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tia folgenden Passus an: Ili enim qui recte credunt quaecunque aut a prophe- 
tis aut ab apostolis aut religionis nostre fideique doctoribus tradita sunt, de 
animorum felicitate post mortem vera esse non ambigent und übersetzt sinnent
stellend mit: For those who rightly believe whatever is taught by the prophets 
or by the apostles or the doctors of our faith and religion will have no doubts 
about the true happiness of souls after death (S. 223). Setzt man im lateinischen 
Text nach credunt und mortem ein Komma und streicht das falsche nach 
sunt, so erübrigt sich jegliche weitere Erklärung.

Im übrigen fällt auf, daß T. durchwegs den in schöner humanistischer 
Buchschrift geschriebenen, inhaltlich aber miserablen Codices Urbinates 
den Vorzug gibt, und zwar auch dann, wenn ihm wesentlich bessere Hss. zur 
Verfügung standen, wie z.B. im Falle von Salutatis De jato et fortuna, wo 
er den guten Vat. lat. 2928 sogar selbst erwähnt, aber kaum benutzt. Barto- 
lomeo Facios De hominis excellentia zitiert T. nach dem Urb. lat. 227, ob
gleich hier sogar noch das Widmungsexemplar an Nikolaus V. (Vat. lat. 
3562) auf uns gekommen ist; vgl. P. 0. Kristeller, The Humanist Barto- 
lomeo Facio and His Unknown Correspondence, in: From the Renaissance 
to the Counter-Reformation. Essays in Honour of Garrett Mattingly, Lon
don 1966, S. 74 Anm. 53.

Unsere Bemerkungen sollen indes den Wert des Werkes in keiner Wei
se schmälern. Sein reicher Inhalt sowie T.’ außergewöhnliche Leistung, die 
weitverzweigte und diffizile Problematik des Themas in einer kenntnisrei
chen Überschau zusammengefaßt, kritisch durchleuchtet und erneut zur 
Diskussion gestellt zu haben, werden ihm zweifellos einen wichtigen Platz 
in der Humanismusforschung sichern. H. M. G.

Nicolai Rubinstein, II governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494), 
Firenze („La Nuova Italia“ Editrice) 1971. VIII, 400 S. - Die italienische 
Übersetzung dieses für die Geschichte von Florenz im 15. Jh. grundlegenden 
Werkes (vgl. QFIAB 47, 1967, S. 708f.) enthält im Vergleich zur englischen 
Ausgabe von 1966 einige Verbesserungen und geringfügige Zusätze.

H. M. G.

Domenico Maffei, Un magistrato del Quattrocento, Pier Filippo 
Martorelli da Spoleto, e l’edizione principe della „Lectvra Clementinarum“ 
di Francesco Zabarella, Studia Gratiana 13 = Collectanea Stephan Kuttner 
3 (1967) S. 109-128. - Habent sua fata libelli! Der in Siena lehrende Rechts
historiker Maffei hatte das nicht alltägliche Glück, die Erstausgabe der 
„Lectvra Clementinarum“ Zabarellas aus der Offizin des Sixtus Riessinger 
zu erwerben. Aber nicht genug damit: die Inkunabel enthält einen eigen-
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händigen Eintrag Martorellis, der bestätigt, daß der Druck aus der Zeit des 
ersten Romaufenthalts Riessingers - also entweder 1468 oder spätestens 
1469 - stammt. Interessant sind auch M.s biographische Notizen über Marto- 
relli, der dem Kardinal Latino Orsini so nahestand, daß er sich den Beina
men Orsini zulegte. H. M. G.

Agostino Sottili, Studenti tedeschi e umanesimo italiano nel- 
l’Universitä di Padova durante il Quattrocento, 1: Pietro del Monte nella 
societä accademica padovana (1430-1433), Contributi alla stör. dell’Univ. di 
Padova 7, Padova Antenore 1971,108 S. - Im Mittelpunkt der Untersuchung, 
einer Nebenfrucht von Sottilis censimento der in Westdeutschland befindli
chen Petrarcahss., stehen 11 Briefe, die Pietro del Monte während seiner 
akademischen Tätigkeit in Padua in den Jahren 1430-33 an Giovanni da 
Spilimbergo, Filippo Camozzo, Pietro Pecci, Bartolomeo Zabarella, Giorgio 
Bevilacqua und Martino Bernardini richtete. Die Korrespondenz, die Hal
ler nicht kannte, ist nur in humanistischen Anthologien überliefert, welche 
deutsche Studenten während ihres Aufenthaltes in Padua anfertigten oder 
erwarben, und wird vom Vf. vorbildlich ediert. Hinzu kommen die Promo
tionsrede des Matthäus Niethart sowie die Rektoratsrede des Johannes von 
Eych, beide in Padua gehalten und von Sottili ebenfalls publiziert. Eine aus
führliche Darstellung ordnet die Texte in ihren historischen Bezug ein. 
Dabei fällt neues Licht sowohl auf die Geschichte der deutschen Studenten 
in Padua im 15. Jh. wie auch auf die besonderen geistigen und politischen 
Beziehungen zwischen der Universität Padua und der Serenissima. Sottilis 
Arbeit ist ein Beweis dafür, daß auch humanistische Sammelhss. deutscher 
Bibliotheken wertvolles Material für die Geschichte des italienischen Huma
nismus enthalten, das zu erschließen freilich ein sehr schwieriges und müh
sames Geschäft ist. Nur am Rande sei ein Druckfehler vermerkt: S. 31 Anm. 
4 muß es Müllner anstatt Müller heißen. H. M. G.

Agostino Sottili, L’universitä italiana e la diffusione dell’umanesimo 
nei paesi tedeschi, Humanistica Lovaniensia 20 (1971) S. 5-21 beschäftigt 
sich insbesondere mit dem Paveser Rhetoriklehrer Baldassarre Rasini und 
seinen deutschen Studenten. Außerdem publiziert und kommentiert er einen 
unbekannten Brief des Johannes Roth an Gregor Heimburg (1453 Dez. 20) 
aus Rom, wo Roth nicht nur bei Lorenzo Valla Rhetorik studierte, sondern 
gleichzeitig an der Kurie angestellt war. H. M. G.

Horst Fuhrmann, Zu Lorenzo Vallas Schrift über die Konstantini- 
sche Schenkung, in: Studi Medievali, Ser. 3, XI (1970) S. 913-919 erweist


