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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
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gebärdet . . . Die sachliche Forschung darf nicht einfach als Pedanterie ab
getan werden, sie hat einen theoretischen und sogar einen moralischen Wert, 
der in der jetzigen Situation mehr als je klar und kompromißlos verteidigt 
werden muß“ (S. 8). EL M. G.

Renato Tisot, Ricerche sulla vita e sull’epistolario del cardinale 
Bemardo Cles (1485-1539) Trento 1969 (= Collana di monografie edita 
dalla Societä per gli Studi Trentini XVIII) 244 S. - Bereits 1890 hatte 
Walter Friedensburg die Stadtbibliothek in Trient aufgesucht und den 
reichhaltigen Briefwechsel von Bernhard Cles gefunden, jenes „ausgezeich
neten Kirchenfürsten und Staatsmannes, des vornehmsten Rathes König 
Ferdinand’s“ (Friedenshurg, Das Kgl. Preußische Historische Institut in 
Rom, Berlin 1903, S. 52). Schon lange wunderte man sich, daß immer noch 
keine Biographie über Cles verfaßt worden ist. Auch Tisots Buch will sie 
nicht bieten, doch beweisen seine „Nachforschungen über Leben und Brief
wechsel“, daß der Fürstbischof keineswegs in Vergessenheit geraten ist. 
Statt jedoch zuerst - wie es der Titel ankündigt - die Forschungsergebnisse 
über den Lebenslauf und danach über die Korrespondenz des im Südtiroler 
Nonbergtales geborenen Bernhard zu bringen, beginnt der Vf. - nach ein
leitenden Bemerkungen über die Persönlichkeit des Trienter Kardinal
bischofs sowie über Zweck und Grenzen der Arbeit - mit je einem Verzeich
nis der verwendeten Abkürzungen, der besuchten Archive (I. Kap.) und der 
Bibliographie (II. Kap.). Darin sind in unübersichtlicher Weise die Quellen
editionen mit der Literatur vermischt. Einige kleinere Ergänzungen zur 
Bibliographie finden sich in einem dem Vf. entgangenen Aufsatz über „Die 
geheimen Ratgeber Ferdinands I.“ in Q. u. F. 42/43,1964, S. 462 Anm. 43. Das 
III. Kapitel trägt den Titel „Contributo alla ricomposizione dell’epistolario 
clesiano“: zweifellos eine wichtige und mit Akribie angefertigte Übersicht, 
besonders wenn man sich vor Augen hält, daß die Korrespondenz die unent
behrliche Voraussetzung für die Biographie ist. Auf rund 60 Seiten hat der 
Vf. die ihm bekannt gewordenen ungedruckten und gedruckten Briefe mit 
ihren Empfängern und Absendern zusammengestellt. Der größte Teil der 
Briefe befindet sich in der bereits erwähnten Biblioteca Comunale in Trient. 
Obgleich der Vf. auch das Wiener Haus-, Hof- u. Staatsarchiv konsultiert 
hat, vermißt man die dort von Adolf Stern (vgl. Histor. Zeitschr. 131, 1925, 
23) entdeckten 46 Briefe Bernhards an Gabriele Salamanca, den spanischen 
Schatzmeister Ferdinands I. In allzu bescheidener Weise ist sodann das 
19 Abschnitte umfassende Kapitel IV „Questioni biografiche“ betitelt: auf 
über 100 Seiten gewährt es nämlich den bisher ausführlichsten Einblick in 
das höchst aktive und bewegte Leben des Kardinals. Wenn Walter Frie-


