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Wege des Humanismus: Lateinischer Petrarchismus und deutsche Studenten
schaften italienischer Renaissance-Universitäten. Mit einem Anhang bisher 
unedierter Briefe, pp. 35-59) e favorì la loro carriera ecclesiastica o civile 
nella loro terra. Attraverso lo spoglio sistematico della documentazione, in 
particolare degli Acta graduum delle università più ambite dai tedeschi, Bolo
gna, Padova, Ferrara, Pavia, integrata dall'indagine di altre fonti, quali la corri
spondenza ad esempio tra l'autorità ducale e l'università per Pavia, il Sottili 
ricostruisce episodi che riguardano in particolare la vita universitaria Pavese: 
ad esempio l'elezione a rettore di Johann von Dalberg, divenuto successiva
mente prevosto del duomo di Worms, quindi cancelliere dell'università di Hei
delberg (Le contestate elezioni rettorali di Paul van Baenst e Johannes von 
Dalberg all'Università di Pavia, pp. 272-318), porta alla luce una serie di lau
ree e la lista dei rettori dell'università legista dello Studio (Tunc floruit Ala-
mannorum natio: Doktorate deutscher Studenten in Pavia in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts, pp. 61-80; Lauree pavesi nella seconda metà del 
Quattrocento, pp. 161-200; La Natio Germanica dell'Università di Pavia nella 
storia dell'Umanesimo, pp. 201-218; Zur Geschichte der ,Natio Germanica Ti-
cinensis': Albrecht von Eyb, Georg Heßler und die Markgrafen von Baden an 
der Universität Pavia, pp. 219-245; Rettori e vicerettori dell'Università legista 
pavese nella seconda metà del Quattrocento, pp. 246-271; Nürnberger Stu
denten an italienischen Renaissance-Universitäten mit besonderer Berück
sichtigimg der Universität Pavia, pp. 319-373) e combinando la ricerca archi
vistica con quella di materiale codicologico segue Yiter percorso da Johann 
Roth, vescovo di Breslavia, in Italia e il suo apprendistato umanistico: il sog
giorno romano, dove conobbe Lorenzo Valla, l'amicizia contratta con Poggio 
Bracciolini e Francesco Filelfo, l'esperienza di rettore dell'Università di Pa
dova (pp. 84-97). M. C. 

Filippo Tamburini, Santi e peccatori. Confessioni e suppliche dai Re
gistri della Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano (1451-1586). Presen
tazione di Attigli Agnolotto, Milano (Istituto di propaganda libraria) 1995, 
ISBN 88-7836-400-2, Lit. 38.000. - Wohl keine Quellenedition aus dem Vatika
nischen Archiv hat in der letzten Zeit so viel Aufmerksamkeit von der italieni
schen Tagespresse bekommen wie das vorliegende Buch. Die Frage, ob dies 
der Sache dienlich war oder nicht, wollen wir hier nicht beantworten. T. legt 
hundert Texte vor, die vornehmlich aus den Supplikenregistern bzw. aus den 
Originalsuppliken der Pönitentiarie stammen. Es finden sich aber auch Doku
mente aus anderen Fonds des Vatikanischen Archivs. Inhaltlich geht es in 
ihnen jeweils darum, daß der Papst um Vergebung von begangenen Untaten 
bzw. um Heilung von Irregularitäten, wie z. B. bei unehelicher Geburt, ange-
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gangen wird. Das Bedürfnis der Bittsteller um Remedur zieht sich wie ein 
roter Faden durch die Texte, die T. in der Einleitimg einfühlsam kommentiert. 
Wenn dem Buch etwas vorzuwerfen wäre, so am ehesten der reißerische Titel, 
der aber seine Wirksamkeit schon bewiesen hat. Die Auswahl der Beispiele 
wirkt eher zufällig, man hätte die „Heiligen" auch weglassen können, ohne 
daß dies dem Buch zum Schaden gereicht hätte. Denn ihre Bittschriften an 
den Papst enthüllen kaum brisante cronaca nera, sondern eher kanonistische 
Alltagsvorgänge, wie die Bitte des Ignatius von Loyola um den Empfang der 
Weihen außerhalb der Zeiten ganz deutlich zeigt. Interessanter sind alleweil 
die Bitten der „Sünder". Hier lesen wir von einem Konstanzer Kleriker, der, 
unehelich geboren, am Sacco di Roma teilnahm und sich zwei Jahre später 
von den etwaigen Zensuren reinigen wollte. Aber auch in diesen Fällen hören 
wir nichts von den Geheimnissen der Beichtstühle. Der eigentliche Wert des 
Bandes liegt vor allem darin, daß die Suppliken nicht nur im Wortlaut, son
dern auch zusammen mit der Antwort des Papstes, des Pönitentiars oder des
sen Stellvertreters wiedergegeben werden. Denn die Signaturpraxis der 
päpstlichen Kurie ist ein noch weitgehend unerforschtes Gebiet. Ein Index 
der Namen büdet den Abschluß der preiswerten Quellenedition. A. M. 

Alessandro Perosa, Un commento inedito all'„Ambra" del Poliziano, 
Humanistica 15, Roma (Bulzoni) 1994, LIII, 169 S., ISBN 88-7119-688-0, Lit. 
40.000. - Im akademischen Jahr 1485-1486 hielt Poliziano an der Universität 
Florenz eine Vorlesung über die Ilias des Homer. Die Einleitung hierzu erfolgte 
wie auch bei anderen Lehrveranstaltungen des Dichters in Form einer „Suva", 
d. h. in einem auf die Antike (Statius) zurückgehenden Genus, das von Poli
ziano neu belebt worden war. Sie trägt den Titel „Ambra" in Anlehnung an 
eine Villa des Lorenzo de' Medici in Poggio a Caiano bei Prato und ist Lorenzo 
di Giovanni Tornabuoni, seinem ehemaligen Schüler und Cousin des Lorenzo 
de' Medici, gewidmet. Eine derart gelehrte Dichtung wie die „Silva" kam frei
lich ohne Kommentierung nicht aus. In der Regel besorgte diese Aufgabe der 
Dichter selbst, zumal er sich in der Rolle gefiel, seine eigenen virtuosen Pro
dukte vor einem interessierten Publikum zu analysieren. So war es auch im 
Falle der „Ambra", die Poliziano 1486 im Florentiner Studium erläuterte. Doch 
ist dieser Kommentar nicht auf uns gekommen. Um so erfreulicher ist es, daß 
ein anderer Kommentar zur „Ambra", wenn schon nicht vollständig, so aber 
wenigstens in Teilen erhalten geblieben ist. Er ist nur im clm 755 der Bayeri
schen Staatsbibliothek in München überliefert, einer humanistischen Sammel
handschrift, die Pietro Crinito, einem Schüler des Poliziano, gehörte. In seiner 
umfangreichen Einleitung zur Edition beschreibt Perosa den Codex minutiös. 
Verfasser des Kommentars ist ein aus Apulien stammender Petreio, Famüiar 


