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734 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Cafio und De Marinis bekannt und werden auch von Soudek (S. 73 bzw. 122 f.) 
aufgeführt, wenngleich nur unter Angabe der alten Signatur. Im übrigen ist 
die Beschreibung der Hs. Valencia 293 von Vülar Rubio (S. 204) insofern un
vollständig, als Buch II der Ökonomik mit keinem Wort erwähnt wird. Richtig 
dagegen Soudek S. 122. Zum Brief Brunis an Andreoccio Petrucci in Zürich, 
Zentralbibliothek Car. C. 100 vgl. jetzt auch die Edition der Petrucci-Korre-
spondenz von Pertici (QFIAB 71 [1991] S. 1021 f.). Die von der Hg. S. XXII 
beklagte mangelnde zentrale Bedeutung der Schweizer Bruni-Hss. erklärt sich 
wohl am ehesten daraus, daß das Konzil von Konstanz eben nicht wie behaup
tet auf Schweizer Boden, sondern in der Reichsstadt Konstanz stattgefunden 
hat. Besondere Erwähnung verdient noch die großzügige Ausstattung des 
Bandes mit fotografischen Reproduktionen. Insgesamt 120 Abbildungen ver
mitteln dem Leser ein einprägsames Bild der beschriebenen Codices, was 
ohne die finanzielle Unterstützung der italienischen Commerzbank wohl 
kaum möglich gewesen wäre. Die Lektüre weckt die Neugierde auf das Er
scheinen des Censimento-Bandes der italienischen Überlieferung und insbe
sondere auf die Edition selbst, die uns hoffentlich nicht mehr allzu lang vor
enthalten bleiben. H. G. 

Peter Thiermann, Die orationes Homeri des Leonardo Bruni Aretino. 
Kritische Edition der lateinischen und kastilianischen Übersetzung mit Prole-
gomena und Kommentar, Mnemosyne Supplementum 126, Leiden, New York, 
Köln (Brill) 1993, VI, 251 S., ISBN 90-04-09719-8, DM 142. - Leonardo Bruni 
hat bekanntlich insgesamt nur drei Reden aus dem neunten Buch der Ilias 
übersetzt, genauer gesagt sind es die Reden des Odysseus, des Achilles und 
Phoenix (IX, 222-605), denen ein Proömium vorangestellt ist. Die Texte sind 
in nicht weniger als 61 Handschriften überliefert. Von ihnen handelt der erste 
Teil des Buches. Im zweiten legt Th. nicht nur die Edition der lateinischen, 
sondern parallel dazu auch die kastilische Übersetzung vor und bringt im 
Anschluß daran, gewissermaßen als „Kostprobe", Vailas Version der drei Re
den. Am interessantesten für die Humanismusforschung scheint mir der dritte 
Teil des Buches zu sein, in dem sich Th. ausführlich mit Brunis Theorie und 
Praxis der Übersetzungen aus dem Griechischen beschäftigt und seine Ho
merversion in den größeren Rahmen der humanistischen Übersetzungstradi
tion einordnet. Mehrere Indices erschließen diesen für die Humanismusfor
schung äußerst ergiebigen Band. H. G. 

I maestri della sapienza di Roma dal 1514 al 1787: II rotuli e altre fonti, 
a cura di Emanuele C onte, Studi e Fonti per la storia delFUniversita di Roma 
n.s. 1, Fonti per la storia dltaha 116, Rom (Istituto Storico Italiano per il 


