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der Historiographie am Sforzahof im Quattrocento ansieht. Simonettas 
Darstellung wird in Beziehung gesetzt zu dem formalen antiken Vorbild 
sowie zu den Schriften Crivellis; gefragt wird schließlich nach dem Nieder
schlag, den andere Autoren und Werke der Renaissancehistoriographie 
- neben Biondo, Fazio, Campano u.a. insbesondere die Commentarii 
Pius' II. - bei Simonetta gefunden haben. Wichtig ist, daß der Verf. über 
Florenz hinausblickt und die schwierige Aufgabe auf sich nimmt, Spiege
lungen in der Historiographie des Quattrocento nachzuspüren. 

Hartmut Peter 

Matthias Thumser, Hertnidt vom Stein (ca. 1427-1491). Bamber
ger Domdekan und markgräflich-brandenburgischer Rat. Karriere zwi
schen Kirche und Fürstendienst, Veröffentlichungen der Gesellschaft für 
fränkische Geschichte, Reihe IX, Bd. 38, Neustadt a.d. Aisch (Degener & 
Co.) 1989, VII, 268 S„ ISBN 3-7686-9103-9, DM 78. - Verf. zeichnet ein 
umfassendes Lebensbild des bedeutenden, aus einem Niederadelsge
schlecht an der Rhön stammenden Bamberger Dekans, der in Erfurt und 
Bologna studiert und in die Dienste des zollerschen Markgrafen Albrecht 
Achilles von Brandenburg tritt, für den er zunächst als Kanzler in Ansbach 
wirkt, dann - in einem Zeitraum von über 30 Jahren - als Diplomat au
ßerhalb des Hofes. Zahlreiche kirchenpolitische Missionen führen ihn an 
die römische Kurie, wo der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt, aber auch 
an den Kaiserhof. Nach Beendigung seiner Kanzlerschaft ist der gerade 
Dreißigjährige in den geistlichen Stand übergetreten und hat sich seine 
Stellung im Bamberger Bistum aufgebaut, die ihn nicht zuletzt dank einer 
gezielten Pfründenpolitik (mit Pfründenjägerei hatte das nichts zu tun) 
zum mächtigsten Mann nach dem Bischof werden ließ. Verf. gelingt es, 
Steins Wirken als Diplomat (er war kein selbständig agierender Politiker, 
sondern ausführendes Organ) und geistlicher Würdenträger in die allge
meinen zeitgeschichtlichen Entwicklungen einzuflechten und das Besonde
re und Typische dieser Gestalt herauszuarbeiten. In einem rund 100 Num
mern umfassenden Anhang wird die ungewöhnlich reiche diplomatische 
Korrespondenz Steins zusammengestellt, wobei 35 bislang gar nicht oder 
nur unzureichend gedruckte Stücke ediert werden. Die vorzügliche Arbeit 
lag der Universität Würzburg als Dissertation vor und wurde für den 
Druck leicht überarbeitet. U. S. 

Lorenzo de' Medici, Lettere 6 (1481-1482), a cura di Michael Mal-
let t , Firenze (Giunti-Barbèra) 1990, XVI, 384 S., 8 Taf., Lit. 120.000. -
Der sechste Band des Briefwechsels von Lorenzo de* Medici enthält in der 
Hauptsache die Korrespondenz mit dem Florentiner Gesandten am Hof 
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von Neapel, Pier Filippo Pandolf ini. Wir stehen am Vorabend des Krieges 
von Ferrara. Dementsprechend handelt der im Anhang abgedruckte Ex
kurs von den Anfängen des Krieges von Ferrara. H. G. 

Edoardo Fumagall i , Matteo Maria Boiardo volgarizzatore del-
r„Asino d'oro". Contributo allo studio della fortuna di Apuleio nell'Uma
nesimo, Medioevo e Umanesimo 70, Padova (Antenore) 1988, VII, 351 pp., 
4 ili. - Il problema dell'attribuzione del volgarizzamento quattrocentesco 
delle Metamorfosi di Apuleio è l'argomento principale di questo volume. 
Passati in rassegna i documenti già noti e pubblicati in contributi sparsi, 
ricomposto un quadro d'insieme di queste testimonianze dell'ultimo Quat
trocento e del primo Cinquecento che attribuiscono a Matteo Maria Boiar
do il volgarizzamento, l'autore tenta di individuare l'esemplare su cui esso 
è stato condotto, stampa o manoscritto. Viene isolato un incunabolo con
servato nella Huntington Library di San Marino in California che, pur non 
essendo stato utilizzato dal Boiardo, presenta strette affinità con il volume 
che dovette servire da base per il volgarizzamento. Alle cure prodigate dal 
Boiardo alla versione in volgare del romanzo di Apuleio e alla originale in
terpretazione di alcuni episodi è dedicato il secondo capitolo della prima 
parte del volume, mentre la seconda è articolata nelle due sezioni riguar
danti la descrizione dei testimoni e i criteri di edizione del volgarizzamento. 
Concludono lo studio un saggio di edizione critica, La favola di Amore e Psi
che (Met. IV, 28-VI, 26), e gli indici. Mariarosa Cortesi 

Jakob Wimpfeling, Briefwechsel, 1. bzw. 2. Teilband, Jacobi Wimp-
felingi opera selecta 3,1 bzw. 3,2. Eingeleitet, kommentiert und hg. von 
Otto Herding und Dieter Mertens , München (Fink) 496 S. bzw. VI, 
S. 497-963, ISBN 3-7705-2603-1 bzw. 3-7705-2604-X, zus. DM 348. -
Nicht weniger als 10.000 Briefe soll der „praeceptor Germaniae" im Ver
laufe von 40 Jahren verfaßt haben, von denen allerdings nur ein Bruchteil 
auf uns gekommen ist, vermutlich nicht zuletzt auch deshalb, weil sich 
Wimpfeling zu keiner Zeit um eine kontinuierliche Sammlung seiner Kor
respondenz gekümmert hat. Genauer gesagt sind es 359 Briefe (auch Vor
wortbriefe und Briefe in Gedichtform) von und an Wimpfeling, die das vor
liegende Corpus ausmachen, das von 1470 bis 1524 reicht, wenngleich erst 
ab 1486 von einer Kontinuität gesprochen werden kann. Kritisch ediert 
werden alle Briefe, soweit sie nicht bei Allen (Erasmus), Rupprich (Celtis), 
Hartmann (Amerbach) und in den beiden ersten Bänden der opera selecta 
des Schlettstadters selbst herausgegeben sind. In diesen Fällen - es sind 
immerhin 16% der auf uns gekommenen Korrespondenz - begnügen sich 


