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552 NACHRICHTEN 

Vallas Streitschrift gegen das Mönchtum, De professione religiosomm, die 
in den Opera omnia von 1540 fehlt und zum ersten und einzigen Male 1869 
von J. Vahlen herausgegeben wurde. Grundlage der neuen Edition ist nach 
wie vor der Urb. lat. 595, die einzige Hs., in der das Werk überliefert ist und 
die, wie Hg. ausmachen kann, dem Autograph sehr nahe steht. Die Vermu
tung spricht dafür, daß der Kodex Valla selbst gehörte, wie sich denn auch 
Eingriffe von Vallas Freund Giovanni Tortelli nachweisen lassen. Die um
fangreiche Einleitung enthält alle Elemente, die zum Verständnis des Tex
tes notwendig sind. Dies gilt sowohl für die Entstehung des Werkes - das 
Gespräch zwischen Valla und dem Mönch fand 1441 in Benevent statt, die 
Aufzeichnung erfolgte anschließend — wie auch für seine Einordnung in den 
historisch-politischen Bezugsrahmen der Zeit. Vallas Polemik gegen die 
Mönche, sein Versuch, „religiosi" und Laien auf die gleiche Ebene zu stellen, 
verfehlte ihre Wirkung auf die Zeitgenossen nicht und setzte ihn dem Ver
dacht der Häresie aus. So ist es denn nur folgerichtig, wenn C. die Thematik 
des Dialogs anhand von Vallas Defensio vor der napoletanischen Inquisition 
und seiner an Eugen IV. gerichteten Apologia behandelt, wobei der bril
lante Dialektiker überall dort zum Vorschein kommt, wo Valla fundamentale 
Fragen der Theologie mit philologischen Methoden angeht. Ein eigenes 
Kapitel ist der Struktur des Dialogs (oratio) und seinen Quellen vorbehal
ten. Die Edition selbst entspricht der hohen Qualität der Einleitung. Ledig
lich in drucktechnischer Hinsicht vermag sie nicht immer zu befriedigen. So 
z.B., wenn der Verlag sowohl für die römische wie auch für die arabische 
Zahl eins stets die gleiche, nämlich die römische Type verwendet. So findet 
der Leser z. B. S. 5, Zeile 1 die Folioangabe IV, die aber als 1 v zu lesen ist. 
Nicht weniger störend wirkt die Praxis, die Foliozählung vom Seitenrand in 
den Text selbst zu verlegen, was vor allem dann zu höchst unästhetischen 
Gebilden führt, vor denen der Verlag den Leser besser verschont hätte, 
wenn das Folioende in die Wortmitte fällt, wie z. B. S. 17, Z. 13: exfbrligis, 
S. 19, Z, 11: gulhvibernatrix etc. Nicht einzusehen ist auch, warum S. 3, 
Z. 6, anstelle von libens die scheußliche Athetese [HJlibens in den Text 
anstatt in den Apparat gesetzt wurde, wie dies zu Recht S. 57, Z. 6, mit 
dem überlieferten excerceamus geschehen ist. Drei Register, darunter ein 
besonders nützlicher Index verborum, beschließen die Edition, die einen 
wertvollen Beitrag zur Humanismusforschung darstellt. H. M. G. 

Lorenzo Valla e l'umanesimo italiano. Atti del convegno internazionale 
di studi umanistici (Parma, 18-19 ottobre 1984). A cura di Ottavio Besomi 
e Mariangela Rego l ios i , Medioevo e Umanesimo 59, Padova (Antenore) 
1986, X, 424 S., L i t 65.000. - Lorenzo Valla zählt zu jenen überragenden 
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Gestalten des italienischen Humanismus, mit denen sich die Forschung in 
jüngster Zeit besonders intensiv auseinandergesetzt hat. Als Ziel schwebt 
ihr eine — längst fällige - kritische Gesamtausgabe seiner Werke vor. Die 
Edition des Antidotum in Factum (1981), des Epistolars (1984) und De 
professione religiosorum (1986) sind wichtige Meilensteine auf diesem Weg. 
Mit dem Valla-Kongreß von Parma liegt jetzt eine Art Rechenschaftsbericht 
über den gegenwärtigen Stand der Valla-Forschung vor, der in erster Linie 
die Verwirklichung der Opera omnia erleichtern soll. Dementsprechend 
kreist das Gros der Beiträge um editorische Probleme. Im einzelnen geht es 
dabei um die Gesta Ferdinandi (Ottavio Besomi) , die Epistole (Addenda 
zur Edition von Ottavio Besomi und Mariangela Regol i osi, die, wie der 
unbekannte Brief des Maffeo Vegio an Valla, den Besomi ediert, erst durch 
Band III und IV von P. 0 . Kristellers Iter Italicum ermöglicht wurden. 
Dazu ein auf den neuesten Stand gebrachter Index der Valla-Korrespondenz 
und vier neue Briefe von Valla bzw. Perotti, ediert von Martin Dav ie s ) , 
um De vero bono (Mariarosa C o r t e s i analysiert eine neue Hs. des Traktats, 
die aus der Biblioteca Giustiniani Recanati in Venedig stammt), das zweite 
Antidotum gegen Poggio (Ari W e s s e l i n g ) , die Übersetzung von Demos-
thenes' Pro Ctesiphonte (Francesco Lo Monaco) und um die Annotationes 
in Novum Testamentum (Riccardo Fu b in i ) . Daneben werden Fragen der 
philologischen Methode erörtert, die vor allem Vallas Verhältnis zu Quinti-
lian (Lucia Cesa r in i Mar t ine l l i ) und Livius (Mariangela Regol ios i ) 
betreffen. Eine eigene Abteilung ist der Sprache und Rhetorik bei Valla 
vorbehalten. Hier ist in erster Linie von Vallas historiographischer Konzep
tion die Rede, die am Beispiel der Gesta Ferdinandi erläutert wird (Giacomo 
F e r r a ù ) und von einem bislang unbekannten Proömium zur Dialectica, 
dessen Entdeckung im Guelferbytanus Heimst. 304 wir Riccardo Ribuol i 
verdanken, während Silvia Rizzo den Text ediert und Mariangela Rego
liosi das Verhältnis der Hs. zu Jean Jouffroy untersucht. Eine dominieren
de Rolle spielen deutsche Hss. auch beim Nachleben Vallas, mit dessen 
verschiedenen Aspekten sich die Beiträge von Agostino So t t i l i („Notizie 
sul ,Nachleben* di Valla tra Umanesimo e Riforma", S. 329-364) und vor 
allem Mariarosa C o r t e s i („Scritti di Lorenzo Valla tra Veneto e Germa
nia", S. 365-398) befassen, die das Eindringen der Schriften Vallas von der 
Universität Padua in den süddeutschen Raum aufzeigt. Ein Index der Na
men und Quellen beschließt diesen für die Valla-Forschung ebenso nützli
chen wie anregenden Band. H. M. G. 

Francesco Filelfo nel quinto centenario della morte. Atti del XVII 
convegno di studi maceratesi (Tolentino, 27-30 settembre 1981), Medioevo 


