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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-
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schen, die humanistische Pädagogik und Philosophie, moralisches Verhal
ten im geschäftlichen und familiären Bereich sowie Brunis Haltung gegen
über der Kirche. Am Ende des Bandes steht eine Bibliographie, die
zusammen mit der oben erwähnten Einleitung für jeden, der sich mit Bru
ni beschäftigt, unverzichtbar ist. Sie umfaßt ein Verzeichnis aller seit 1600
gedruckten Werke Brunis, deren englische Übersetzungen sowie die Litera
tur. Bei letzterer vermißt man Giovanni Cipriani, Per una lettura deI
TIsQl IIoAt'tsiac; <I>AoQsv'tivrov di Leonardo Bruni, Ricerche storiche 11
(1981) S.619-624 (vgl. QFIAB 63 [1983] S. (53). Gelegentlich begegnen
auch kleinere Ungenauigkeiten wie z. B. Haspar anstelle von Hasper
(S. 396) und Staeble statt Staeuble (S. (08), die indes den Wert der Biblio
graphie nicht beeinträchtigen. Der Band, der z. T. auch Texte enthält, die
auf der Basis von Hss. übersetzt wurden, stellt, innerhalb der von den Hg.
gesetzten Grenzen, den gleichermaßen beachtens- wie begrüßenswerten
Versuch dar, gewissen Einseitigkeiten in der Brunologie der vergangenen
Jahre zugunsten einer ausgewogeneren Betrachtungsweise entgegenzutre
ten. H.M.G.

Chrlstine Leitner, Ognibene Bonisoli da Lonigo und sein Traktat
über Metrik und Prosodie, Dissertationen der Universität Salzburg 25,
Wien (Verband der wissenschaftlichen ~sellschaften Österreichs) 1988,
195 S., DM 28. - DeI discepolo di Vittorino da Feltre e poi suo continuato
re nella direzione della Giocosa aMantova manca una biografia recente.
Eppure varia fu la sua attivitä. di letterato, traduttore, maestro, oratore e
importanti i centri in cui esercito il suo influsso: Venezia, Vicenza, Manto
va, Milano; e numerose le testimonianze rimaste in manoscritti e in incuna
boli. Christine Leitner vuole con la sua dissertazione "den italienischen
Humanisten im deutschen Sprachraum bekannt machen", ma il suo contri
buto risulta pure utile a colmare una tra le numerose lacune presenti nel
settore degli studi umanistici. Ella ricostruisce la biografia di Ognibene
nato a Lonigo nel 1410, giä. presente nel 1423 alla scuola di Vittorino da
Feltre aMantova e dove rimane fin verso il 1433, per partire poi alla volta
di Basilea, quindi rientrare a Vicenza. Nel1441 si trasferisce a Treviso con
la condotta di cinque anni per l'insegnamento della grammatica edella re
torica; rientra nuovamente a Vicenza, poi viene chiamato aMantova da
Ludovico Gonzaga, suo compagno di studie Alle tappe principali della vita
deI Leoniceno segue una rassegna delle sue opere, comprese le traduzioni
delle 120 "Favole" di Esopo, la "Vita Camilli" di Plutarco dedicata al mar
chese Gian Francesco Gonzaga, i "Commentari" a Giovenale, Cicerone,
Sallustio, e la grammatica composta per l'allievo Federico Gonzaga. Di


