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GH umanisti e la guerra otrantina. Testi dei secoli XV e XVI. A cura di 
Lucia Gualdo Rosa, Isabella Nuovo e Domenico Defilippis. Introd. di 
Francesco Tateo, Nuova Biblioteca Dedalo 5, Bari (Edizioni Dedalo) 1982, 
248 S., Lit. 15.000. - Das Büchlein handelt von der Eroberung der Stadt 
Otranto durch die Türken im Jahre 1480 sowie der darauffolgenden Rücker
oberung durch das aragonesische Heer, und zwar aus der Sicht der Humani
sten. Im einzelnen werden drei diesbezügliche Texte von Hilarion von Ve
rona, Giovanni Albino und G. M. Marziano ediert und, soweit sie lateinisch 
sind, durch eine italienische Übersetzung erschlossen. Der Anhang bringt 
eine ergänzende Anthologie zeitgenössischer Literatur. Besonders ver
dienstlich ist die Edition des Berichtes, in dem Hilarion von Verona die 
Eroberung der Stadt schildert, zumal dieser Text bisher nur in Form eines 
deutschen Resümees bei Schlecht (Pius III. und die deutsche Nation, Kemp
ten—München 1914, S. 36 Anm. 2) bekannt war. Die Schilderung erfolgt in 
Gestalt eines Briefes, den der Benediktinermönch im Herbst 1480 an den 
Kardinal Francesco Todeschini Piccolomini, den späteren Papst Pius III,, 
sandte. Er ist im clm 954 (Sigle; M), einem Autographen Hartmann Sche-
dels, überliefert. Ihn hat die Hg. der Edition zugrundegelegt. Dagegen blieb 
die Hs. Nürnberg, Stadtbibliothek, Cent. V, Append. n. 15 (Sigle: N), die 
f. 280v-281v gleichfalls den Text enthält, unberücksichtigt, obschon 
Schlecht bei seiner Edition des der Beschreibung vorausgehenden Briefes 
des Kardinals Francesco Todeschini Piccolomini an Johann Tröster auch die 
Nürnberger Abschrift herangezogen hatte. (Ebenda Anm. 1.) Im übrigen 
kannte auch Bertalot die Nürnberger Kopie. (L. Bertalot , Initia humani-
stica latina. Hg. v, U. Ja i tner -Hahner , Prosa, Tübingen, Niemeyer, im 
Druck, Nr. 20872). Diese ist vor allem deshalb von Interesse, weil sie ganz 
gewiß keine Abschrift des im clm 954 überlieferten Textes darstellt. Viel
mehr schließt sie an einer Stelle eine in der Münchener Hs. durch Homoiote-
leuton entstandene Lücke. Der Passus betrifft den Tod des Kommandanten 
von Otranto, Francesco Zurlo, und ist in der Edition auf S. 34, Zeile 22 nach 
prosectus est einzufügen: et caput a cervice recisum. Dicitur adhuc servari 
ante principia barbarorum tentorium. Ex tanta christianorum multitudine, 
qui Hydrunti erantf numero, ut estimatur, est (f.281r). Ansonsten stimmt 
die Nürnberger Hs. weitgehend mit der Münchener überein. Bei der Edi
tion selbst hätten sich einige Schönheitsfehler ohne Schwierigkeiten vermei
den lassen. So z. B. beim Titel: Copia Idruntine expugnationis („Descrizione 
della presa di Otranto"), der den Leser in die Irre führt. In Wirklichkeit 
lautet er Idruntina expugnatio, von der der vorliegende Text eine Abschrift 
(copia) darstellt. So muß er auch in der Bibliographie (S. 28) lauten. S. 34, 
Z. 13 ist bei der Schilderung der an den Frauen verübten Gewalttaten von 
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renibus ad pedem alligatis („legate alle reni fino all'orlo") die Rede, was 
freilich keinen Sinn gibt. Tatsächlich hat M aber nicht die Lesart renibus, 
sondern cenibus, das indes nichts anderes ist als eine Verschreibung für das 
richtige crinibus, das sich in N findet. Im übrigen verfuhren die Türken laut 
Bericht des herzoglichen Kommissars (vgl. S. 40 Anm. 10) auch nachts mit 
den Frauen in ähnlicher Weise: „le tenevano legate per li capilli". S. 36, Z. 6 
ist debentur (richtig die Übersetzung mit „meriterebbero") in deberentur zu 
verbessern. So auch die Lesung von M und N, Der Name des Kopisten 
Hartmann Schedel am Ende des Briefes hinter Vale wirkt nicht nur störend, 
sondern ist vor allem sinnwidrig an dieser Stelle. Der Variantenapparat ist 
nicht immer zuverlässig. H. M. G. 

Stephan Skalweit, Der Beginn der Neuzeit. Epochengrenze und 
Epochenbegriff, Erträge der Forschung 178, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 
1982, 169 S., DM 39 (für Mitglieder DM 23). - Diskussionen über Periodi-
sierungsfragen enden durchweg in großer Verlegenheit. Orientierungsbe
dürfnis einerseits, Differenzierungsdruck aufgrund detaillierter For
schungsergebnisse andererseits machen es schwer, einen gemeinsamen 
Nenner für die Schematisierung des historischen Materials zu finden. Dieser 
Verlegenheit weiß der Autor zuvorzukommen. Seine Intention geht nicht 
darauf aus, definitorische Endgültigkeit zu erreichen. Er verzichtet konse
quent darauf, geschichtsphilosophisch von einer weltgeschichtlichen Per
spektive her periodologische Kategorien zu deduzieren. Vielmehr geht es 
darum - und darin liegt der besondere Wert des Buches - in einer reich 
dokumentierten Bestandsaufnahme nachzuzeichnen, wie in der historiogra-
phischen Tradition der letzten Jahrhunderte sich allmählich ein kategorialer 
Unterschied von neu, modern, gegenwärtig und alt, überholt, vergangen 
abzeichnet, deren geschichtlicher Ort meist um 1500 angesiedelt wurde, 
wenn auch mit erheblichen Schwankungen zurück bis ins 13. Jh. bzw. nach 
vorne bis ins 17. Jh. Mit zunehmendem Abstand zu dem kritischen Wende
punkt wird die ,neue Zeit' selbst zur Geschichte und entsprechend nehmen 
die sie qualifizierenden Begriffe periodologischen Charakter an. Die klassi
sche Zeit periodologischer Schematisierung ist das 19. Jh., in dem sich die 
noch heute gängigen Begriffe für eine das Mittelalter ausgrenzende neue 
aetas durchsetzen: Renaissance, Zeitalter der Entdeckungen, Zeitalter der 
Reformation. Der Differenziertheit der historiographischen Entwicklung 
wird vom Autor dadurch Rechnung getragen, daß nicht einfach der generel
le Begriff ,Neuzeit' zum Leitfaden genommen wird, um das Entstehen von 
Epochenbezeichnungen aufzuzeigen, sondern eben jene die verschiedenen 
Aspekte der nova aetas bearbeitenden Forschungsrichtungen, Dabei wird in 


