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letzte Band 37 (1987), der nur 30 Seiten (mit 12 Tafeln) umfaßt, unter dem
Titel "Storia della ricostruzione della Cancelleria Angioina" eine Bilanz
aus der Feder von Jole Mazzoleni, die seit dem Tode von Riccardo Fi
langieri (1959) maßgeblich an dem Unternehmen beteiligt war. Wer Nähe
res über dessen Voraussetzungen und Ergebnisse wissen möchte, findet
hier alle notwendigen Informationen. M. B.

Urbain V (1362-1370), Lettres communes analysees d'apres les
registres dits d'Avignon et du Vatican, tome X bzw. XI: Table des noms de
personnes et de lieux par Anne-Marie Hayez, Janine Mathieu et Marie
France Yvan: A-K bzw. L-Z, Bibliotheque des Ecoles Fran~aises

d'Athenes et de Rome, 3e serie, V bis, Rome (Ecole Fran~aise de Rome)
1985 bzw. 1986, IX, 555 S. in 4° bzw. 567 S. in 4°, jeweils FF 1.300. - Nur
drei Jahre nach dem Erscheinen des letzten Bandes der "Lettres commu
nes" Urbans V. (vgl. QFIAB 64 [1984] S. 463) legen die Hg. auch die beiden
Indicesbände vor, durch welche dieses umfangreiche Quellenwerk mit sei
nen beinahe 30000 Einträgen erst erschlossen wird. Auf die heiklen Fra
gen, die mit der Erstellung derartiger Indices verbunden sind, geht Anne
Marie Hayez im Vorwort näher ein. Die leidigen Probleme der Identifizie
rung von Personen- und Ortsnamen, die den Hg. verständlicherweise viel
Kopfzerbrechen bereitet haben, konnten - wie bei einem derart riesigen
Unterfangen nicht anders zu erwarten war - nicht durchwegs zufrieden
stellend gelöst werden. Aber eine Vielzahl von Verweisen leistet dem Be
nutzer wertvolle Orientierungshilfe. Am Schluß der Einleitung danken die
Hg. den zahlreichen Institutionen und Personen, von denen ihnen bei ihrer
entsagungsvollen Arbeit Hilfe zuteil geworden ist. Für Deutschland steht
an erster Stelle der Name von Hermann Diener, der aufgrund seiner jahr
zehntelangen Tätigkeit am Repertorium Germanicum mit der einschlägi
gen Problematik wie kein anderer vertraut war und sein reiches Wissen
gerne in den Dienst dieser großen Sache gestellt hat. Den Hg., die der Spät
mittelalterforschung einen einzigartigen Dienst erwiesen haben, gilt noch
mals unser aufrichtiger Dank. H. M. G.

Michael Dallapiazza, Die Boccaccio-Handschriften in den
deutschsprachigen Ländern. Eine Bibliographie, GRATlA: Bamberger
Schriften zur Renaissanceforschung 17, Bamberg (Stefan Wendel) 1988,
86 S. - Verzeichnis von 144 Handschriften in Bibliotheken der Bundesre
publik, der DDR, der Schweiz und Österreichs, die - meistens neben ande
ren Texten - Werke von Boccaccio enthalten: am häufigsten die lateini
schen Übersetzungen von Dekameron X 10 (47 Abschriften) und IV 1 (31)
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sowie de claris mulieribus (27) und de casibus virorum illustrium (26). Die
einzige vollständige Handschrift des Dekameron bleibt das wegen seiner
Fehlerhaftigkeit berüchtigte Autograph Hamilton 90. Das Verzeichnis ist
wesentlich bescheidener ausgefallen als der vorbildliche Katalog der Pe
trarca-Handschriften in der Bundesrepublik, den Agostino Sottili 1971
und 1978 in zwei umfangreichen Bänden vorgelegt hatte. Anders als dort
werden für Boccaccio weder der sonstige Inhalt der genannten Handschrif
ten noch Hinweise zur Textgestalt oder sonstige Einzelheiten geboten. Da
gegen ist an sich nichts einzuwenden, da es sich hier erklärtermaßen um ein
vorläufiges Hilfsmittel handelt, das als solches gewiß nützlich und will
kommen ist. In einem Werk, das ausdrücklich als ,Bibliographie' angebo
ten wird, hätte man aber wenigstens einen Hinweis darauf erwarten dür
fen, daß der oben erwähnte Hamilton nicht nur zwei kritische Editionen
erfahren hat (durch Ch. S. Singleton 1974 und durch V. Branca 1976),
sondern auch als Faksimile vorliegt (a cura di V. Branca 1975). Vergessen
wurde auch der Filostrato des Christianeums in Altona (Hs.R.Aa 5/7.4),
auf den Branca an einer von Dallapiazza S. 15 Anm. 15 zitierten Stelle hin
gewiesen hat (vgl. auch Kristeller, Iter m (48); diese Abschrift ist an
scheinend älter (s. XIVex.) als die drei aus dem 15. Jh., die man bei D. fin
den kann. M. B.

The Humanism of Leonardo Bruni. Selected texts. Translations and
introductions by Gordon Griffiths, James Hankins, David Thomp
son, Medieval & Renaissance Texts & Studies 46, Renaissance texts series
10, Binghamton, New York (Medieval and Renaissance Texts & Studies in
conjunction with The Renaissance Society of America) 1987, 1 Portr., XI,
417 S., $ 25. - Drei amerikanische Humanismusforscher haben sich zu
sammengetan, um einem größeren (englischsprachigen) Publikum Leben
und Werk jenes Mannes näherzubringen, der wie kein zweiter die Physio
gnomie des Florentiner Frühhumanismus geprägt hat: Leonardo Bruni aus
Arezzo. Der Anthologie geht eine fünfzig Seiten lange allgemeine Einlei
tung voraus, die den Leser mit den einzelnen Lebensstationen Brunis, vor
allem aber mit seiner umfangreichen literarischen Produktion und deren
vielfältiger Bedeutung für die Entstehung und Entwicklung des Renais
sance-Humanismus vertraut macht. Die anschließende Auswahl von
durchwegs übersetzten und kommentierten Bruni-Texten, die den Haupt
teil des Bandes ausmacht, gliedert sich in acht Abschnitte und ist repräsen
tativ für jene Bereiche, die im Mittelpunkt der geistigen Interessen des
Aretiners standen: Klassizismus, Politik in Theorie und Praxis, Historio
graphie, die lateinische Sprache und die Übersetzungen aus dem Griechi-


