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642 NACHEICHTEN

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


