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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 
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Medio Evo) 1991, 2 Halbbde., XXIV, 1141 S., Iit. 290.000. - Mit dieser Edition 
wird weit mehr als nur eine Sammlung frühneuzeitlicher Vorlesungsverzeich
nisse präsentiert. Beeindruckend schon die zeitliche Spannbreite, die dennoch 
eine wenn auch nicht geschlossene, so doch außergewöhnlich kompakte Liste 
der Lehrenden an der römischen Universität umfaßt. Informationen und Ver
gleichsmöglichkeiten liefern aber nicht nur die Personen, sondern auch zu
sätzliche Angaben, die im Fall der für die Kardinalprotektoren bestimmten 
„ordines" des Pedells Lorenzani aus der zweiten Hälfte des 16. Jh. sogar mit 
oft recht farbigen Notizen zu den Professoren versehen sind (z. B. „D. Thomas 
Fascus, iuvenis assiduus quidem sed posset esse diligentior atque prestan-
tior", S. 65; oder: „D. Benalbus Brancalupus, hie paueos habet scholares; de 
hoc ipsi scholares conqueruntur ob imperitiam linguae latinae veteranique 
non satis dignantur suas adire lectiones, nee est de primis ad inchoandas 
lectiones", S. 65f.). Diese insgesamt acht „ordines" ergänzen die nicht immer 
erhaltenen offiziellen, prunkvoll ausgestatteten Rotuli auf Pergament, deren 
ältester bekannter von 1514 stammt, und die im Laufe des 17. Jh. mehr und 
mehr ihre Öffentlichkeitsunterrichtende Funktion zugunsten einer primär an 
den Papst gerichteten Dokumentation des Lehrkörpers verloren. Die Informa
tionsaufgabe übernahmen nun die gedruckten „calendari", die in diese Edition 
nur dann aufgenommen wurden, wenn sie Verluste bei den Rotuli ausgleichen 
konnten. Hilfreich für die Erschließung der ca. 10000 Personen ist ein sowohl 
für die Namen wie für die Lehrstühle erarbeiteter Index. G.-R. T. 

Bernhard Steinhauf, Giovanni Ludovico Madruzzo (1532-1600). Ka
tholische Reformatiort zwischen Kaiser und Papst: Das Konzept zur prakti
schen Gestaltung der Kirche der Neuzeit im Anschluß an das Konzil von Ori
ent. Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 132, Münster (Aschen-
dorff) 1993, XXXII, 269 S., 1 Abb., DM 96,70. - Bernhard Steinhauf kommt mit 
seiner Bamberger Dissertation über eine der bedeutendsten Persönlichkeiten 
der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts, Giovanni Ludovico Madruzzo, einem lang 
geforderten Forschungsdesiderat nach. Madruzzo gehört zu jenem kleinen 
Personenkreis, wie Peter Canisius, Felician Ninguarda oder Carl Borromeo, 
der durch seine unermüdliche Tätigkeit und seinen nachhaltigen Einfluß zu 
den wichtigsten Stützen der katholischen Kirche in der Zeit der Gegenrefor
mation zu zählen ist. Madruzzo, der aus einer einflußreichen Trienter Familie 
stammte, wirkte nicht nur auf kirchenpolitischer, sondern auch auf weltlieh-
politischer Ebene. Unter der Protektion seines Onkels Kardinal Cristoforo 
Madruzzo wurde er durch Studien in Löwen und Paris und durch die Tätigkeit 
als Koa^jutor des Bischofs von Trient auf seine zukünftigen Aufgaben vorbe
reitet. Er trat erstmals bei der dritten Sitzungsperiode des Tridentinischen 


