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Seite zu einer radikal atheistischen und auf der anderen Seite zu den diffe
renzierten Formen christlicher Erziehungspraxis führt. - Gewünscht hätte 
man eine ausführliche Begründung der Methode und der philosophischen 
und theologischen Voraussetzungen der Studie in einer Einleitung, die dem 
kritischen Leser der Gegenwart den Zugang zur Thematik der Arbeit erleich
tert hätte. Die überaus fleißige und von ihren Voraussetzungen her kritische 
Studie ist ein beachtlicher Beitrag zur Geschichte des europäischen Erzie
hungsdenkens. Manches Kapitel der üblichen Handbücher bedarf nunmehr 
einer Neuorientierung und Korrektur. R. Padberg

Karl Müllner, Reden und Briefe italienischer Humanisten. Nach
druck der Ausgabe Wien 1899. Mit einer Einleitung, analytischer Inhalts
übersicht, Bibliographie und Indices von Barbara Gerl, Humanistische 
Bibliothek, Abhandlungen und Texte Reihe II: Texte Band I, In Verbin
dung mit dem Centro Italiano di Studi Umanistici e Filosofici und dem 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus an der 
Universität München, Hrsg, von Ernesto Grassi, München (Fink) 1970. 
LXXXV + X + 302 S. - Barbara Gerl hat in der oben beschriebenen Reihe 
den im Prinzip begrüßenswerten Versuch unternommen, einen Nachdruck 
der Müllnerschen Edition von 1899 zu besorgen. Diese Edition, Frucht einer 
Studienreise durch Italien, enthält vorher nicht edierte Reden und Briefe 
zumeist bekannter italienischer Humanisten aus der Zeit vom 14. bis 16. 
Jhdt., wobei das Schwergewicht auf dem Quattrocento liegt. Sie bedarf 
keiner Vorstellung mehr, denn sie zählt zu den „Klassikern“ der Humanis
musforschung und verdient auch heute noch, dem interessierten Publikum 
wie dem Spezialisten zugänglich gemacht zu werden. Das Reprint-Geschäft, 
ursprünglich vorwiegend in Amerika zu Hause, hat im Rahmen zahlreicher 
Universitätsneugründungen jetzt auch in Deutschland großen Aufschwung 
genommen. Vielfach erhält man für einen hohen Preis gerade bei älteren 
Nachdrucken, die den heutigen Forschungsstand nicht mehr wiedergeben 
oder aus anderen Gründen einer Einleitung bedürften, nur den bloßen Text. 
Deshalb ist man froh, bei der vorliegenden Ausgabe Müllners zusätzlich eine 
Einleitung, Inhaltsübersicht, eine Bibliographie und Indices geliefert zu be
kommen. - In der Einleitung, die die programmatische Überschrift ,,,Artes 
Liberales1 und ,Virtus‘, Aspekte zur Interpretation von Müllners Ausgabe“ 
trägt, finden sich wissenschaftsgeschichtlich interessante Hinweise auf die 
Editorentätigkeit und wissenschaftliche Arbeit Müllners. Er hatte seine 
Edition vorwiegend unter pädagogischem Blickwinkel betrachtet. Gerl will 
weitere Kriterien der Sammlung heraussteilen (S. vm). Über ihre Darstellung 
kann man geteilter Meinung sein. Ich glaube nicht, daß die Reden und Briefe
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einen derart programmatischen Charakter hatten, wie G. mehrfach betont 
(z.B. S. xi, xn). Auch gehören Medizin und Jurisprudenz, die hier (S. xivff.) 
in den Wissenskanon der Humanisten eingereiht werden, nach Meinung 
einiger namhafter Humanismusforscher nicht zu den Fachgebieten der Hu
manisten. Doch wird der Leser für die hier gebotenen Informationen dankbar 
sein. - Die analytische Inhaltsübersicht sowie das Register dienen der bes
seren Benutzbarkeit. Nun könnte zwar ein hyperkritischer Leser schon an 
einigen Ungereimtheiten des Namensregisters Anstoß nehmen, doch be
wegen diese sich noch im Rahmen einer hinnehmbaren Fehlerquote. Schlimm 
wird es aber bei einer genauen Durchsicht der Bibliographie, die sich in 
mehrere Teile (Werke, Reden, Briefe, Kommentare, Editionen, Überset
zungen) gliedert. Zweifel an den bibliographischen Fähigkeiten der Heraus
geberin hätte man schon auf der ersten Seite des Vorworts bekommen kön
nen, wo (S. vn n. 2) G. Voigts bekanntes Werk als „Wiedererweckung des 
classischen Alterthums“ (statt: Wiederbelebung) zitiert wird. Neben Dut
zenden von Schreibfehlern vor allem in den italienischen Titeln, bisweilen 
auch Namens Verstümmelungen, werden die simpelsten Grundregeln des 
Bibliographierens verletzt: Bandzahlen, Auflagenhöhe, Reihen, Seitenzahlen 
bei Einzelbeiträgen und Artikeln in Zeitschriften und Sammelbänden, Se
riennummern von Zeitschriften usw. werden nicht angegeben, Buchtitel 
meist gekürzt oder unvollständig zitiert. Viele Werke bekannter Autoren 
sind Wiegendrucke und werden hier nur nach Jahreszahl und Druckort 
zitiert. Diese Angaben haben nur summarischen Wert, denn ohne die Hilfs
mittel (Gesamtkatalog der Wiegendrucke, Hain und Fortsetzer) findet man 
sich schwerlich im Gestrüpp der Drucker, Druckorte und Auflagen von In
kunabeln zurecht. Der begrenzte Raum verbietet, auf Einzelheiten einzu
gehen. Nach welchen Gesichtspunkten und zu wessen Nutzen die Biblio
graphie, die höchst unvollständig ist und neuere Literatur nur spärlich an
führt, zusammengestellt wurde, bleibt unklar. Niemand wird ein druck
fehlerfreies Buch erwarten, Verlag und Gestalter der Reihe waren aber 
schlecht beraten, diesen Band in der geschilderten Form der Öffentlichkeit 
zu übergeben. Sie haben nicht nur den Lesern, sondern sich selber einen zwei
felhaften Dienst erwiesen. F. R. Hausmann

Wolfgang Speyer, Vier unbekannte Grabgedichte des Tito Vespa- 
siano Strozzi, in: Rinascimento 2a Serie vol. 8 (1968) S. 323-326 veröffent
licht vier Epitaphien Strozzis auf den bekannten Humanistenfreund Niko
laus III. von Este-Ferrara (f 1441) nach dem Marcianus lat. XII, 70 ( = 
4380) und dem Estensis lat. 1080. Alle vier Gedichte sind seit langem be
kannt. Borsetti hat sie vor mehr als 200 Jahren nach dem Codex Bevilacqua


