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politiche di Poggio Bracciolini (S. 221-302 mit Appendice); 7. L'orazione 
di Poggio Bracciolini a Costanza sui vizi del clero (1417). Premessa e testo 
(S. 303-338); 8. Indagine sul „De voluptate" di Lorenzo Valla. Il soggior
no a Pavia e le circostanze della composizione (S. 339-394; dieser Beitrag 
wird hier zum ersten Mal veröffentlicht). In der Einleitung geht Vf. u.a. 
auch auf den Begriff „Säkularisierung" ein, den er in diesem Zusammen
hang nicht im religiösen Sinne, sondern primär als Reaktion auf die Kultur 
der Spätscholastik verstanden wissen möchte. Die vorliegende Aufsatz
sammlung ist zweifellos ein wichtiger Beitrag zum Verständnis zentraler 
Probleme des italienischen Humanismus. Fubinis Ausführungen sind stets 
anregend, auch dort, wo man ihnen nicht zustimmen kann. H. G. 

Le lettere di Francesco Datini alla moglie Margherita (1385-1410), a 
cura di Elena Ce echi. Presentazione di Franco Cardini , Biblioteca del
l'Archivio Storico Pratese 14, Prato (Società pratese di storia patria) 1990, 
317 S. - Frau Cecchi, als bewährte Mitarbeiterin von Federigo Melis seit 
langem mit den beispiellosen Beständen des Archivio Datini vertraut, hat 
hier die aus 25 Jahren überlieferten 182 Briefe des großen Kaufmanns 
Francesco Datini an seine Frau zusammengestellt: ein kleiner Bruchteil 
der rund 125000 erhaltenen Briefe seiner großen Firma (davon allein 7000 
von Francesco geschrieben oder diktiert), doch zeigen sie ihn einmal von 
der häuslichen Seite und lassen erkennen, was ein erfolgreicher Geschäfts
mann aus seinem Büro in Florenz seiner Ehefrau zu Hause in Prato so alles 
mitzuteilen hatte (die Gegenbriefe seiner Frau wurden 1977 bereits von 
Valeria Rosati veröffentlicht, so daß wir hier einmal den Briefwechsel eines 
Ehepaares haben). Es sind überwiegend geschäftliche Sorgen, wie man sie 
einer so energischen Mitarbeiterin wohl anvertrauen konnte; Beurteilun
gen von Mitarbeitern; Aufträge in Geschäft, Haus und Garten; einzuladen
de Gäste; Träume und ihre Ausdeutung fürs Geschäftliche; und vieles an
dere. Insgesamt viel Geschäftigkeit und wenig Raum für Gefühle: Fatti le
gere ispesso quelle lettere ti mando, efae una richordanza di quelle chose chetti 
pare siano di magiore bisongno di fare, acc[i]ò non abi ongni volta a fare legiere 
tutte le lettere . . . (S. 160). A. E. 

Hélène Millet et Emmanuel Poulle (Hg.), Le vote de la soustrac-
tion d'obédience en 1398. Tome I: Introduction, édition et fac-similés des 
bulletins du vote, Paris (Editions du CNRS) 1988, 320 S. und 200 Tafeln, 
FF 450. - Am 28. Juli 1398 verkündete in Paris der französische Kanzler 
das Resultat der Konsultativabstimmung innerhalb des Klerus über die 
Frage, ob Papst Benedikt XHI. die Obödienz zu entziehen sei. Nachdem 


