
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



902 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 
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die Hg. mit einem Regest, was insofern bedauerlich ist, weil der Leser da
durch gezwungen ist, im Einzelfalle auf die genannten Editionen zurückzu
greifen. Jeder Brief ist mit ausführlichem Regest und Kommentar verse
hen. Der Edition geht eine umfangreiche Einleitung voraus, in welcher so
wohl die großen Themen der Korrespondenz wie auch ihre Überlieferung 
behandelt werden. Eine bio-bibliographische Zeittafel zu Wimpfeling und 
drei Register runden die Edition ab, die keinen Wunsch des Benutzers of
fen läßt. Zu den Korrespondenten Wimpfelings zählt die Elite der Huma
nisten nördlich der Alpen von Erasmus bis zu Reuchlin und den Amer-
bachs, wogegen italienische Adressaten nur vereinzelt begegnen. Um so 
stärker freilich sind die italienischen Verhältnisse, Rom, die Kurie und die 
Humanisten in den Briefen präsent, sei es im positiven wie auch im negati
ven Sinne. Da wird z. B. Julius IL mit Cäsar verglichen (ep. 240) und auf
gefordert, die christliche Religion so zu mehren wie Cäsar einst den römi
schen Staat erhöht habe. Da ist von Petrarca die Rede, dessen De vita soli
taria nachhaltigen Einfluß auf die Lebensführung des deutschen 
Humanisten ausgeübt hat (ep. 229) und dessen Brief an Urban V., worin 
der Papst dafür gelobt wird, daß er der Pfründenhäufung Einhalt geboten 
habe, gleich zweimal (ep. 281 App. und ep. 332) zitiert wird. Und zweimal 
zitiert wird auch ^Petrarcas Erzählung von seiner Begegnung mit König 
Robert von Neapel, der ihm versichert habe, daß ihm die litterae entschie
den mehr wert seien als sein Königreich (ep. 112, 243). Daneben die dunk
len Aspekte Italiens, wo der nachmalige Kardinal Ascanio Sforza beschul
digt wird, zwei Christen-Kinder getötet und einem Juden „ad puluerizan-
dum" (ep. 347) gegeben zu haben, um in den Besitz eines Liebestrankes zu 
gelangen - eine Mitteilung, die wegen der zeitlichen Nähe des Vorganges 
zu Simon von Trient Beachtung verdient (vgl. dazu die Besprechung unten 
S. 993). Italien ist auch das Land, wo die Lehrer der verweichlichten Jugend 
schamlose Dichter, allen voran den obszönen Ovid, zur Lektüre vorsetzen, 
worüber sich der Schlettstadter nicht genug entrüsten kann (ep. 115b). 
Dies gibt ihm aber auch die Gelegenheit, die Vorzüge des eigenen Landes 
ins rechte Licht zu rücken. Ist doch Deutschland in doppeltem Sinne eine 
inventrix: zum einen als Erfinderin der Buchdruckerkunst und zum ande
ren, weil es mit des Hrabanus Maurus De laudibus sanctae crucis ein Werk 
hervorgebracht habe, das sogar den Italienern Hochachtung abnötige, ob
gleich diese sonst frigide in laudem Germanorum scribunt. Hrabanus Mau
rus gegen Ovid! Deutlicher läßt sich der Gegensatz zwischen deutschem 
und italienischem Humanismus nicht veranschaulichen. Derartige Selbst
behauptungsversuche dürfen freilich nicht darüber hinwegtäuschen, daß 
sich Wimpfeling hinsichtlich der geistigen Vorrangstellung Italiens keinen 
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Illusionen hingab. So ist ihm der veracissimus historiographus Piatina eben
sosehr ein Vorbild in dem Bemühen um historische Objektivität wie Gre
gor der Große (ep. 236). Und wenn es darum geht, dem italienischen Ge
nius zu huldigen, gerät der deutsche Humanist ins Schwärmen und bedau
ert es, die Elite des italienischen Geistes von Pico della Mirandola über 
Marsilio Ficino und Pomponio Leto bis hin zu Filippo Beroaldo nicht per
sönlich kennengelernt zu haben (ep. 139). Wimpfeling ist vom italienischen 
Bildungswesen so begeistert, daß er sich dieses als Vorbild für die dringend 
notwendige Reform des Elementarunterrichtes in Deutschland wünscht: 
Utinam tandem apud Germanos . . . in dandis primis rudimentis imitemur 
Italos. Diese wenigen Hinweise mögen einen ersten Eindruck vermitteln 
von der Fülle des Materials, das in dem Briefwechsel ausgebreitet und auf
bereitet wird. Italien aus der Sicht eines führenden deutschen Humanisten 
am Vorabend und beim Ausbruch der Reformation: das ist nur eines unter 
den zahlreichen Themen, zu denen die Lektüre der beiden Bände anregt. 
Mit ihnen nimmt Otto Herding von seiner langjährigen Arbeit am Werk 
Jakob Wimpfelings Abschied. Die Humanismusforschung schuldet ihm für 
seine Leistung großen Dank. H. G. 

Jochen Hoock, Pierre Jeannin (Hg.), Ars Mercatoria. Handbü
cher und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns. Manuels et traités à 
Tusage des marchands, 1470-1820. Eine analytische Bibliographie in 6 
Bänden. Bd. 1: 1470-1600, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schö-
ningh) 1991, LIV, 432 S., 30 Abb., 19 Tab., 33 Graphiken, 6 Register, DM 
228. - Trotz der fortschreitenden europäischen Integration sind in der Ge
schichtswissenschaft langfristige kooperative Projekte, an denen Institu
tionen und Forscher unterschiedlicher Nationalitäten mitarbeiten, weiter
hin selten. Solchen größeren Unternehmungen steht neben dem Sprachen
problem nach wie vor eine Fülle von administrativen und finanztechni
schen Hindernissen im Weg. Um so erfreulicher ist es, daß ein deutsch
französisches wirtschaftshistorisches Forschungsprojekt von Mitarbei
terinnen der École des Hautes Études en Sciences Sociales und des 
C.N.R.S. in Paris, der Universität Bielefeld und dann der Universität Pa
derborn - neben weiteren Einzelpersonen - jetzt seine ersten Ergebnisse 
vorlegen kann. Es handelt sich um den ersten Band einer analytischen Bi
bliographie der Hilfsmittel und Nachschlagewerke, die dem Kaufmann seit 
der Frühen Neuzeit in seiner alltäglichen Praxis Rat und Auskunft gaben. 
Die Bibliographie widmet sich also der Gebrauchsliteratur, die unmittel
bar der kaufmännischen Berufsausübung oder -ausbildung diente. Zwi
schen rein theoretischen Texten und allgemeinbildenden Lehrwerken an-


