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sandten als Konzilspräsidenten zuzulassen, ab. Die Analyse dieses Traktates 
läßt seine klare Gliederung und die Einführung in die Vorgeschichte der 
Präsidentenfrage seinen historischen Ort erkennen. H. D.

Lorenzo Valla, De vero falsoque bono. Critical Edition by Maristella 
de Panizza Lorch, Bari (Adriatica Editrice) 1970. LXXVI, 222 S. - Eine 
kritische Ausgabe von De vero falsoque bono, der ersten Schrift Vallas, die 
auf uns gekommen ist, war seit langem ein Desiderat der Humanismusfor
schung. Panizza Lorch legt sie vor und befaßt sich auf den über 70 Seiten 
der Einleitung mit der Textüberlieferung, insbesondere mit dem kom
plexen Problem der verschiedenen Textrevisionen. Das Ergebnis ihrer Un
tersuchung, die sich auf zwei Vorarbeiten stützt, worauf hier nicht näher ein
gegangen werden kann, lautet: Valla hat den ursprünglichen Dialog De 
voluptate von 1431 insgesamt dreimal revidiert, wobei freilich die Unter
schiede zwischen der zweiten und dritten Umarbeitung nicht allzu erheblich 
sind. Die abschließende Fassung des Textes repräsentiert der Ottobonianus 
lat. 2075. Diese von Francesco Spera (f 1481) am aragonesischen Königshof 
in Neapel angefertigte Prachthandschrift legt P. L. ihrer Edition zugrunde 
und zieht bei Lücken und fragwürdigen Stellen den Parisinus lat. 6471 heran. 
Die Lesarten der übrigen Fassungen werden im kritischen Apparat ver
merkt, der einer modernen Unsitte folgend nicht unterhalb des Textes steht, 
sondern erst im Anschluß an die Ausgabe abgedruckt ist, was die Benut
zung ganz erheblich erschwert. Besonders ausführlich befaßt sich P. L. mit 
dem Ottob. lat. 2075 (Sigle: V). Auf S. XXVIIf. gibt sie sogar eine „eom- 
plete list“ der Fehler dieser Hs. Wie vollständig und sorgfältig diese Zu
sammenstellung ist, veranschaulichen folgende Stichproben: Seite 1, Zeile 
18: V hat das richtige veritate, nicht, wie Vf. behauptet, varietate. Außerdem 
folgt auf sumo in V ein tantumve. - S. 2, 43 f.: V überliefert de vero falsoque 
bono, aber mit Umstellungszeichen, so daß also wie in « ß b de falso veroque 
bono zu lesen ist. - S. 4, 4: fabulamur V. - 4, 26: a Minerva V. - 5, 30: Das 
satis von V ist richtig. Woher die Lesart statim kommt, ist unklar. - 6,39: 
bonorum\ honorum V. - 7, 11: contra V. - 10, 41: Das Umstellungszeichen 
zeigt, daß V ebenso wie ß y c iniquitatis dedecoris liest. - 11, 1: V hat das 
richtige quos anstelle von quod. - 11, 15: Die Lesart von V ist existere, nicht, 
wie Vf. angibt, consistere. - 11, 40: Das in V überlieferte debitoris qui ist 
richtig; vgl. a ß Pch. - 12, 4: Nicht nur A, sondern auch V hat hominum 
anstatt aliorum. - 12, 35: V überliefert ut tu vis wie ab. - 13, 18: coarguunt 
von V ist richtig. - 13, 30: V hat durch Umstellung aliqua mihi wie ß y c. 
13, 34: afferet V, so auch a und b. - 14, 30: V hat im Text assector und am 
Rande folgende Bemerkung von der Hand des Schreibers: assertor vel
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assedator opinor esse scribendum. - 16, 21: meritatam] meditatam V wie a 
und b. - 17, 3: Y hat das richtige et anstelle von vel, so auch a und b. - 
17, 9-10: reducam in gratiam durch Umstellung V wie a ß y cb. Umgekehrt 
werden offenkundige Fehler in V weder aufgeführt noch korrigiert. Ich 
verweise nur auf S. 111,15, wo das überlieferte inficias natürlich in inficiar 
hätte verbessert werden müssen. Die Beispiele ließen sich beliebig verlän
gern. Man wird es bedauern, daß Hg. dem einzigen und daher wichtigsten 
Zeugen der Schlußredaktion des Dialoges nicht eine gründlichere Unter
suchung hat zuteil werden lassen, die, wie wir sahen, auch der Edition selbst 
zugutegekommen wäre. H. M. G.

Defensorium obedientiae apostolicae et alia documenta, hg. und ins 
Englische übersetzt von Heiko A. Oberman, Daniel E. Zerfoss u. William 
J. Courtenay, Cambridge, Massachusetts (Harvard University Press) 
1968. Nachdem A. Erler bereits 1964 durch die Edition von fünf Rechts
gutachten zur Mainzer Stiftsfehde (1459-1463) ein sowohl für die Mediä
vistik wie für die Kanonistik inhaltsreiches Material zugänglich gemacht hat, 
bringt diese von den in Tübingen und Harvard wirkenden Gelehrten er
stellte Ausgabe eine vorzügliche Ergänzung: Gabriel Biels am 22. Oktober 
1462 abgeschlossene Verteidigungsschrift zugunsten des apostolischen 
Stuhls. Leider wurde den Hgg. das Werk von Erler erst nach Abschluß ihrer 
Arbeit bekannt (vgl. Vorwort S. V), so daß Verweise auf Parallelen in den 
zuvor edierten Gutachten fehlen. Die Einleitung skizziert unter der Über
schrift „Dämmerung der konziliaren Theorie“ die Bedeutung von Konzils
drohungen und Konzilsappellationen im Zeitalter der Bulle Execrabilis, 
schildert den historischen Verlauf der Mainzer Stiftsfehde und gibt eine Zu
sammenstellung der in diesen Jahren im Vordergrund stehenden juristi
schen und ekklesiologischen Streitfragen (3-55). Es folgt die Edition der 
Schrift von Gabriel Biel, die aus zwei Handschriften (Mainzer Stadtbiblio
thek II 219 und Bibi. Vat., Pal. lat. 192) sowie aus den beiden Frühdrucken 
(Tübingen 1500 und Hagenau 1510) erarbeitet wurde (66-223). Der Papst 
Pius II. dedizierte Traktat Biels ist, wie wir seinen eigenen Worten entneh
men können, aus einer Predigtreihe hervorgegangen: Haec est praedicationis 
meae summa, haec mea doctrina, quam in causa saepe dicta coram populo 
exposui (220). Demgemäß trägt die Schrift eher einen theologischen als ka- 
nonistischen Charakter. Von zufällig wirkenden Zitaten aus Johannes An- 
dreae, Johannes Monachus und der glossa ordinaria abgesehen stehen 
Allegationen der Bibel und der Kirchenväter im Vordergrund (vgl. den 
Index der Zitate aus der Hl. Schrift und dem Corpus iuris canonici, 369 ff. u. 
378ff.). — Im ersten Teil, der sich in neun veritates gliedert, zeigt Biel die


