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telsbibliothek von Toledo und die Hs. H 78 (Vorsatzblatt) der Kommunal- 
bibliothek in Perugia. H. M. G.

Giuseppe M. Cagni, Vespasiano da Bisticci e il suo epistolario, Temi 
e Testi, 15, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1969. 240 S. - Vespa
siano da Bisticci, der „princeps omnium librariorum Florentinorum“, ist eine 
der bekanntesten Persönlichkeiten des Quattrocento, über die bisher jedoch 
wenig Genaues bekannt war. Cagni legt eine neue Biographie vor und ediert 
zum ersten Mal vollständig das bekannte Epistolar Vespasianos. - Im 
1. Kap., „Vespasiano e la sua famiglia“, schöpft C. die im Florentiner 
Staatsarchiv vorhandenen Nachrichten über Vespasiano und seine Familie 
aus. Für diese genauen chronologischen Materialien, wenngleich sie nicht 
alle von vorrangiger Bedeutung sind, gebührt dem Vf. Dank; denn die älte
ren Arbeiten der Humanismusforschung lassen diese Gründlichkeit oft ver
missen. - Nach diesem gut dokumentierten und in lebhaften Farben gezeich
neten Porträt folgt das u.E. interessanteste Kap. von C.’s Arbeit, „Vespa
siano e la sua professione“. Vf. sammelt alle Materialien über Vespasianos 
„bottega“, die mit großer Wahrscheinlichkeit heute noch in Florenz (Via 
del Proconsolo, N. 14 R.) zu sehen ist. Er widerlegt Ullmans Auffassung, 
der Vespasianos Tätigkeit auf eine rein kommerzielle beschränkt wissen 
will, und weist nach (S. 48), daß unter seiner Anleitung nicht nur Codices 
verkauft, sondern auch hergestellt wurden. Doch kann C. nur von wenigen 
Handschriften auf Grund des „Firmenzeichens“ nach weisen, daß sie im 
Auftrag Vespasianos abgeschrieben wurden; vgl. dazu aber jetzt H. M. Gold
brunner im DA 26 (1970) S. 315f. Kulturgeschichtlich interessant - wie 
so vieles in C.’s Buch - ist der Hinweis, daß die Auszeichnung der Codices 
meist aus steuerlichen Gründen unterblieb. - Danach untersucht C., für wen 
Vespasiano Bibliotheken anlegte, und vermittelt einen kleinen Eindruck 
seiner buchhändlerischen Aktivität. Mit Recht weist er auf die Bedeutung 
Vespasianos für die Bildungsgeschichte des 15. Jhs. hin, über die wir eines 
Tages noch genauere Aufschlüsse erhalten, wenn die Bibliotheken, die 
Vespasiano auf bauen half, in ihrem Bestand rekonstruiert sind. Bisher wis
sen wir von Vespasianos Arbeit für die Medici, vor allem für Giovanni Me
dici (S. 51-60), den Herzog von Urbino, die Päpste, den König von Neapel, 
die Sforza in Pesaro, die Este in Ferrara und die Gonzaga in Mantua (S. 
64-66). Er belieferte jedoch auch Kunden in England, Spanien und Ungarn 
(S. 71-75). Zahlreich sind die Einzelpersönlichkeiten, für die Vespasiano 
arbeitete (S. 76-80), hier werden jedoch nach Durchsicht der Humanisten- 
Epistolare des Quattrocento noch manche Zeugnisse nachzuliefern sein. Ich 
nenne zwei Beispiele: G. A. Campano, Epistolae et poemata, ed. J. B.
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Menckenius, Lipsiae 1707, ep. V. 16, 239: Campano empfiehlt dem Vespa- 
siano einen Gentilis (Becchi ?), weil dieser den Frontinus, den Kardinal 
Francesco Todeschini-Piccolomini haben will, besitzt; J. Ammannati, 
Epistolae familiäres, Frankofurti 1614, ep. CXCIII, 617 handelt von der 
Beschaffung von „De remediis utriusque fortunae“ durch Vespasiano. - In 
einem dritten Kap., „Vespasiano e la sua opera letteraria“, befaßt sich C. 
mit textphilologischen und chronologischen Fragen der Vite di uomini illus- 
tri del secolo XV, die Vespasiano vor allem berühmt gemacht haben. Diese 
Untersuchungen sind ein lesenswerter Forschungsbericht. Auch die weniger 
bekannten, z.T. noch nicht edierten Werke Vespasianos werden gewürdigt; 
durch sie lernen wir Vespasiano als Erziehungsdenker und Verfasser asze- 
tischer Schriften kennen. - Im 2. Hauptteil des Buches ediert C. die Rest
stücke des einst sicherlich sehr umfangreichen Epistolars Vespasianos, der 
mit den bedeutendsten Gelehrten und Fürsten des Quattrocento korrespon
dierte. Die meisten Briefe waren durch Bandini und Frati bereits bekannt, 
dennoch kann C. 12 bisher gänzlich unedierte Briefe vorlegen; vgl. aber 
Goldbrunner a.a.O. Es handelt sich bei der Korrespondenz um 21 Briefe 
von Vespasiano und 21 Briefe an ihn. Im Anschluß druckt C. konsequenter
weise auch die Proemien zu einzelnen Viten ab, die Briefcharakter tragen 
und einen wichtigen Beitrag zur Bildungsgeschichte darstellen. Die meisten 
Briefe sind in Volgare, die wenigen lateinischen Stücke hat Donato Acciaiu- 
oli redigiert. Es scheint schwer zu glauben, daß Vespasiano nicht Latein 
schreiben konnte, da er infolge wirtschaftlicher Schwierigkeiten keine ent
sprechende Ausbildung erhalten hatte (S. 17ff.); andererseits bescheinigt C. 
im Unterschied zu älteren Gelehrten Vespasiano eine fundierte theologische 
und patristische Bildung (S. 109). Wenn Vespasiano sein Leben lang mit den 
Klassikern Umgang hatte, dürfte er doch wohl Latein schreiben gelernt 
haben. Das Problem Latein-Volgare müßte vor dem Hintergrund des Flo
rentiner Humanismus gesehen werden und könnte u.U. weitere Aufschlüsse 
über Vespasianos Persönlichkeit liefern. - Über den Inhalt der Briefe bleibt 
wenig zu sagen. Soweit es sich nicht um die Abschrift und Beschaffung von 
Texten handelt - hierin Hegt der Wert der Briefe vor aHem - hat C. ihn be
reits in seine Darstellung einbezogen. Textgestaltung und Datierungsvor
schläge sind gründfich durchdacht und leuchten ein. Eine kleine Korrektur 
der Datierung von ep. 40, S. 178 n. 1 sei erlaubt: Ammanati kam erst 1450 
nach Rom, weshalb sich der terminus post quem dieses Briefes von 1448 
auf 1450 verschiebt. Ein Mangel des Buches Hegt in der kargen bibliogra
phischen Ausstattung. So wird bei biographischen Anmerkungen, wo es sich 
um Kirchenfürsten handelt, nur auf Eubel verwiesen, auch wenn anerkannte 
Monographien vorliegen. AußeritaHenische Sekundärliteratur kommt so gut
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wie nie zu Wort, aber vielleicht wird hierauf bewußt verzichtet. So hätte 
konsequenterweise zu Giustinianis Edition der Lettere ed orazioni Ala- 
manno Rinuccini’s der auf deutsch erschienene Kommentar des gleichen 
Herausgebers (Alamanno Rinuccini 1426-1499, Materialien und Forschun
gen zur Geschichte des florentinischen Humanismus, Köln-Graz 1965) aus
gewertet werden müssen. Dies ist jedoch nur ein Beispiel unter vielen. 
C.’s Buch ist nahezu frei von Druckfehlern, durch klare Gliederung und 
Register wird dem Leser die Lektüre erleichtert. Die eingefügten Abbildun
gen (auch Schriftproben Vespasianos) dienen der Erhellung. - Jeder, der 
um die anstehenden editorischen Aufgaben des Quattrocento-Humanismus 
weiß, wird C.’s Arbeit als einen wesentlichen Beitrag begrüßen.

F. R. Hausmann

Paul Oskar Kristeller, Der italienische Humanismus und seine Be
deutung = Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel 
10, Basel und Stuttgart (Helbing & Lichtenhahn) 1969. 35 S. Der Gelegen
heit eines Vortrages vor der Aeneas-Silvius-Stiftung im Mai vergangenen 
Jahres verdanken wir einen knappen, aber meisterhaften Überblick über 
Wesen und Wirkung des italienischen Humanismus. Ausgehend von seiner 
bekannten Definition des Humanismus als eines genau umschriebenen Ab
schnittes innerhalb der Geisteskultur der Renaissance, der auf Grammatik, 
Rhetorik, Poesie, Historie und Moralphilosophie beschränkt blieb, skizziert 
K. die Leistungen der italienischen Humanisten in ihren eigentlichen Fä
chern und ihren Einfluß auf die Entwicklung außerhalb Italiens. In einem 
dritten Abschnitt beschäftigt sich Vf. mit der Einwirkung des Humanismus 
auf diejenigen Gebiete, die nicht zum eigentlichen Bereich der studia huma- 
nitatis gehörten, und kommt zu dem Ergebnis, daß der Humanismus auf die 
Gebiete der Theologie, Jurisprudenz, Medizin, Metaphysik und Naturwissen
schaften zwar keinen direkten, wohl aber einen nicht zu unterschätzenden 
indirekten Einfluß ausgeübt hat. In der angegebenen Literatur hätte die 
akademische Festrede von Franz Schnabel, Das humanistische Bildungs
gut im Wandel von Staat und Gesellschaft (München 19642), in welcher der 
Einfluß des Humanismus auf die Naturwissenschaften und vor allem auf 
die moderne Gesellschaft und den modernen Staat gut herausgearbeitet 
wird, Erwähnung verdient. Besondere Aktualität kommt angesichts der 
gegenwärtigen Situation der Geisteswissenschaften Kristellers nachdrück
lichem Eintreten für das Quellenstudium zu: „Man hört heute viele Stim
men, die vor allem nach Synthese verlangen und das langsame und geduldige 
Studium der Quellen für unnötig erklären. Für mich ist das die Stimme des 
Teufels, und eine Art Sophistik der Faulheit, die sich oft besonders geistig


