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- Il lavoro si articola in due parti. Nella prima (Bonifacio IX e lo Stato della
chiesa) l’A., presentando un imponente e nutritissimo materiale archivi
stico, dimostra come Bonifacio sia riuscito, con un’accorta politica ad hoc
ma anche con una grande fortuna, a riconquistare pezzo per pezzo lo Stato
della chiesa completamente frantumato dallo scisma - dove truppe merce narie brettoni al soldo di Avignone sostenevano nelle zone a sud e a nord le
aspirazioni al potere dell’antipapa - ed a sottometterle alla propria ammi
nistrazione e a quella dei propri ,nepoti‘. Tra gli eventi più significativi di
questa lotta - che, dopo la morte di Giangaleazzo Visconti, sfociò anche nella
riconquista delle due maggiori città dello Stato della chiesa, Bologna e Pe
rugia - si annovera senza alcun dubbio anche la distruzione del libero comune
romano nell’estate del 1398 (cap. 5°). Nel trattare quest’ultimo tema, l’A.
si addentra nei dettagli della costituzione romana nel XIV sec. e riesce a
ricostruire con acute osservazioni la suddivisione della città tra nobili e po
polari anche da una prospettiva prosopografica. - Come si presentasse nei
particolari l’organizzazione e Famministrazione dello Stato della chiesa sotto
Bonifacio IX lo apprendiamo dalla seconda parte del lavoro (lo Stato della
chiesa sotto Bonifacio IX), che contiene una disamina della situazione di
ogni singola provincia e - all’interno di queste - delle principali città, con
riguardo alle peculiarità storiche e politiche di ognuna. La fine del libero
comune romano nella cronaca e nella letteratura forma poi oggetto di un
excursus a parte. - L’A. non si è limitato ad utilizzare le fonti dell’Archivio
Vaticano, ma ha inoltre consultato numerosi archivi in comuni dell’ex Stato
della chiesa, per cui l’opera politica di Bonifacio IX nella sua grandezza
come nei suoi limiti è presentata su una base quantomai imponente di ma
teriale. Quest’opera intelligente e ponderata rappresenta un’indispensabile
miniera per ogni storico del tardo ME. Riteniamo però che ai nostri colleghi
di altra lingua le peculiarità lessicali dell’A. daranno abbastanza filo da tor
cere.
H. M. G.
Hermann Goldbrunner, Durandus de Alvernia, Nicolaus von Oresme und Leonardo Bruni. Zu den Übersetzungen der pseudo-aristotelischen
Ökonomik, in: Archiv für Kulturgeschichte 50 (1968) S. 200-239 versucht
das gegenseitige Verhältnis der beiden mittelalterlichen Übersetzungen der
Ökonomik, der sog. Translatio Vetus und Recensio Durandi, näher zu be
stimmen. Außerdem beschäftigt sich die Untersuchung mit der Frage,
welche lateinischen bzw. griechischen Vorlagen den Übertragungen des
Nicole Oresme und Leonardo Bruni zugrundeliegen. Im Anhang wird der
Text des ersten Buches der Recensio Durandi publiziert. In den griechischen
und lateinischen Apparat (S. 238 f.) haben sich einige Fehler eingeschlichen,
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da Vf. keine Gelegenheit erhielt, eine zweite Korrektur zu lesen. Abgesehen
von zwei fehlenden runden Klammern muß es im griechischen Apparat
Zeile 42 natürlich «piaiq und Z. 93 m&ot; heißen. Ferner ist Z. 118 et ohne
Klammer zu lesen. Im lateinischen Apparat wurde Z. 32 atue anstatt atque
gedruckt.
H. M. G. (Selbstanzeige)
Der 5. Band der von W. M. Bowsky herausgegebenen Zeitschrift
Studies in Medieval and Renaissance History (Lincoln, 1968, Univ. of Ne
braska Press) enthält vier beachtenswerte Beiträge: M. F. Fa cinger, A
Study of Medieval Queenship: Capetian France 987-1237 (S. 1-48); G. G.
Krodel, State andChurch in Brandenburg-Ansbach-Kulmbach 1524-1526
(S. 137-213); N. Zemon Davis, Poor Relief, Humanism and Heresy: The
Case of Lyon (S. 215-275). Die italienische Humanismusforschung interes
siert in besonderem Maße der Aufsatz von J. Soudek, Leonardo Bruni and
His Public : A Statistical and Interpretative Study of His Annotated Latin
Version of the (Pseudo-) Aristotelian Economics (S. 49-136). Vf. setzt im
ersten Teil seine Untersuchung über die Überlieferung von Brunis Ökono
mikübersetzung (vgl. Scriptorium XII, 1958, S. 260-268) fort und kann sie
durch zahlreiche neue Beobachtungen ergänzen und weiterführen. Eine aus
führliche Würdigung der Arbeit Soudeks wird mein in Kürze in dieser Zeit
schrift erscheinender Aufsatz: Entstehung und Verbreitung von Leonardo
Brunis Übersetzung der pseudo-aristotelischen Ökonomik bringen. H.M.G.
Christian Bec bringt in Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 22
(1967) S. 1206ff. unter dem Titel „Mentalité et vocabulaire des marchands
florentins“ die Zusammenfassung eines Kapitels seines Buches „Les mar
chands écrivains. Affaires et humanisme à Florence, 1375-1434“, Paris-La
Haye 1967 (Coll, de l’Éc. Pratique des Hautes-Études, VIC section). Er be
spricht vor allem Vokabeln wie fortuna (fortuna di mare = tempestas),
ventura, ragione, ragionevole, prudenza. Dabei wird besonders der Unter
schied vom christlichen Denken hervorgehoben. Zu beachten sind etwa die
Gegenüberstellung von providentia und fortuna oder die Feststellung, daß
die prudenza der humanistisch beeinflußten Kaufleute näher als der christ
lichen prudentia der aristotelischen cppóv^aic, stehe, wobei freilich auch de
ren Verschiedenheit gekennzeichnet ist. Der Grundgedanke ist, daß sich
im Denken und Schreiben dieser Florentiner Kaufleute und Humanisten
eine Humanisierung zeige. Vgl. etwa S. 1221.
G. T.
Walter Brandmüller, Das Konzil von Pavia-Siena 1423-1424, Band
I, Darstellung, (Vorreformationsgeschichtliche Forschungen Bd. 16) Münster

