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Amleto Spicciani, Sant’Antonino, San Bernardino e Pier di Giovanni 
Olivi nel pensiero economico medioevale, Economia e storia 19 (1972) 
S. 315-341. - De Roover äußerte vor einiger Zeit die These, daß die Wert- 
Preis-Theorie - bis dahin dem Florentiner Bischof Antoninus Pierozzi (1389- 
1459) zugesprochen - auf den hl. Bernhardin von Siena (1380-1444) zu
rückzuführen sei. Er meinte allerdings, daß die Frage der Urheberschaft 
erst dann entschieden werde, wenn auch die Werke des Petrus Johannes 
Olivi (1248/49-1298) genauer untersucht seien (R. De Roover, San Bernar
dino of Siena and Sant’Antonino of Florence, Boston 1967, S. 42). - S. zeigt 
mm, daß die genannte Theorie ebenso wie diejenige über die Produktivität 
des Geldes (Geld = potenzieller Gewinn) in der Tat auf Olivi zurückgeht. 
Dieser letzte Gedanke des Franziskanermönches (die geliehene Summe non 
solum habet rationem simplicis pecuniae, sive rei, sed etiam ultra hoc quandam 
seminalem rationem lucrosi, quam communiter capitale vocamus) ist für die 
Beurteilung der ma. Diskussion über den Geldverleih von besonderem In
teresse. Th. Sz.

Armando Petrucci, Coluccio Salutati, Bibliotheca biographica 7, 
Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1972. 132 S. - Keine Biographie 
Salutatis, sondern eine kritische Auseinandersetzung mit den für das Ver
ständnis des Florentiner Kanzlers entscheidenden Problemen. Im einzelnen 
werden behandelt: Coluccios Loslösung vom ma. Kanzleistil und seine Hin
wendung zu den Vorbildern der lateinischen Klassik, die Freiheitsideologie, 
der Ciompi-Aufstand und das oligarchische Regime, Salutatis bürgerliche 
Ideologie und aristokratische Ethik, die Rhetorik in den Staatsbriefen sowie 
Coluccios Auffassung der Geschichtsschreibung. An manchen Stellen steuert 
Vf. recht erwägenswerte eigene Gedanken zur Problematik des Florentiner 
Frühhumanismus bei, so etwa wenn er S. 88-93 die Beurteilung Cäsars und 
die Rechtfertigung der Monarchie in De tyranno aus der Florentiner Verfas
sungswirklichkeit von 1400 erklärt. Alles in allem: eine höchst anregende 
und für die Humanismusforschung sehr nützliche Publikation. H. M. G.

Gordon Griffiths, Leonardo Bruni and the Restoration of the Uni- 
versity of Rome (1406), Renaissance Quarterly 26 (1973) S. 1-10. - Ediert, 
übersetzt und kommentiert ausführlich die Bulle Innozenz’ VII. Ad exal- 
tationem Romane urbis (1406 Sept. 1, Reg. Vat. 334f. 181r'v), mit welcher 
der Papst die Wiederbelebung der römischen Universität ankündigt. Das 
Interessanteste an dem Text der Bulle, die ganz vom üblichen Schema ab
weicht und auf dem Hintergrund der Beziehungen zwischen dem Papst und 
der Stadt Rom ihr besonderes Gewicht erhält, ist der Hinweis auf den Grie-
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chischunterricht, der künftig erteilt werden soll. Wieweit aber Bruni als 
konzipierender Sekretär bei diesem Projekt seine Hände mit im Spiele hatte, 
läßt sich eher erahnen als beweisen. Warum G. unter Berufung auf Baron 
(Anm. 6) die Schreibweise des Registereintrags in seiner Edition beibehält, 
ist nicht einsichtig. Mit Brunis persönlicher Orthographie hat das Ganze 
herzlich wenig zu tun. In jedem Palle aber war dann, von anderem abgesehen, 
zu schreiben: S. 10 Zeile 12: sigillatim; Z. 14: quacunque; Z. 18: loice an
statt Logice, und der Name des expedierenden Sekretärs lautet: Jafcobus] 
de Bononia. Schwierigkeiten bereitete G. der Ausdruck vernacula studia, 
den er zu Unrecht auf die lateinische Sprache bezieht und demzufolge fälsch
licherweise mit „in its own language“ (S. 9) übersetzt. In Wirklichkeit han
delt es sich bei vernacula lediglich um ein Synonym für propria, das sich auf 
die Studienfächer bezieht, die allesamt in Rom, im Gegensatz zu den ande
ren Städten, ihre Heimat haben. Von einem möglichen Widerspruch zwi
schen dem Text der Bulle und dem der Laudatio Florentinae urbis, auf den 
Vf. (S. 7 Anm. 22) anspielt, kann keine Rede sein. H. M. G.

Albert Ampe, L’imitation de Jesus-Christ et son auteur. Reflexions 
critiques, Sussidi eruditi 25, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1973. 
151 S. - In dem seit Jahrhunderten erbittert geführten Streit um den Verfas
ser der Schriften, die unter dem Titel De imitatione Christi bekannt sind, 
will A. keinen neuen Standpunkt begründen oder einen schon bekannten 
sich zu eigen machen. Das aus einem Artikel für das Dictionnaire de spiri- 
tualite (VII, 2339-2355) hervorgewachsene Buch bleibt dieser Herkunft 
treu, indem es mit - manchmal umständlicher und ermüdender Weit
schweifigkeit - die wichtigsten Positionen (unter die der Vf. aber nicht die 
Zuschreibung an Geert Groote zu rechnen scheint) einer reflexiven Kritik 
unterzieht. Das Ergebnis der Überlegungen bleibt ein vorsichtiges „non 
liquet“, das immer wieder von einem programmatischen Ruf nach Hand
schriftenstudien und „codicologischen“ Arbeiten begleitet wird. Vielleicht 
hätte A. selbst bereits mehr Klarheit verbreiten können, wenn er dieser For
derung entsprechend damit wenigstens einen Anfang gemacht hätte, doch 
seine Mitteilungen über die Hss. sind meist aus der (unglaublich umfängli
chen) Literatur geschöpft. Gleichwohl bleibt die Arbeit als Versuch einer 
peniblen Rekonstruktion verschiedener Phasen einer heftigen Debatte von 
einigem Interesse. Jürgen Miethke

Walter Brandmüller, Die römischen Berichte des Pietro d’Antonio 
De’ Micheli an das Concistoro von Siena im Frühjahr 1431, Bullettino senese 
di storia patria 73-75 (1966-68), Siena 1972, S. 146-199. - Am 29. Januar


