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Zur Heiratspolitik der Visconti sind in letzter Zeit zwei wichtige Arbei
ten erschienen: A. A. Strnad, Ein habsburgisch-viscontisches Eheprojekt 
aus dem Jahre 1374, in: Mitteilungen d. Inst. f. österr. Geschichtsforschung 
72 (1964) S. 326-363 legt in seinem materialreichen Aufsatz ausführlichst 
dar, daß Papst Gregor XI. den Plan Herzog Albrechts III. von Österreich, 
Violante Visconti, die Tochter Galeazzos II., zu heiraten, in erster Linie des
halb zum Scheitern brachte, weil er in einer Verbindung der Viscontis mit 
den Habsburgern eine ernste Gefahr für die Rückkehr des Papsttums von 
Avignon nach Italien erblickte. - M. A. Guko vskij, Anglezija Visconti, er
schienen in der Aufsatzsammlung Ital’janskoe vozrozdenie (Italienische Re
naissance), hrsg. v. d. Univ. Leningrad (Leningrad, 1966, S. 21-46) teilt mit, 
daß er durch Zufall in der Eremitage den Heiratskontrakt der Anglesia Vis
conti, einer Tochter des Bernabò, mit dem Burggrafen Friedrich dem Jün
geren von Nürnberg vom 30. August 1377 entdeckt hat. Einzelheiten dar
über, wie die Urkunde, die auf einer Tafel leider viel zu klein reproduziert 
ist, nach Leningrad gelangte, erfahren wir nicht. Der Text entspricht dem 
bei Stillfried-Maercker, Monumenta Zollerana Bd. 4 N. CCCLXVII veröffent
lichten Notariatsinstrument. Da sich das Original des im Hohenzollerschen 
Urkundenbuch abgedruckten Dokuments im „Königl. Preußischen Geh. 
Hausarchive“ (vgl. S. 407) befindet, müssen wir annehmen, daß es sich bei 
der Leningrader Urkunde um die bei den Viscontis verbliebene Kopie des 
Vertrages handelt. Die Ehe der Bernabò-Tochter mit dem Burggrafen von 
Nürnberg kam aber aus politischen Gründen ebensowenig zustande -wie eine 
zweite, die das Haus der Visconti mit den Wettinern verbinden sollte. Und 
als Anglesia schließlich zwischen 1399 und 1401 den König von Zypern, Ja
nus von Lusignan, heiratete - in den Quellen wird sie allerdings Eloysia ge
nannt, was offensichtlich auf einer Verwechslung mit ihrer Vorgängerin, 
Eloysia (Helisia) von Braunschweig, der Gemahlin von König Jakob I. be
ruht -, nahm auch diese Ehe nach wenigen Jahren ein unglückliches Ende. 
Gs. Aufsatz ist vor allem deshalb sehr beachtenswert, weil er die gesamte 
Heiratspolitik der Visconti von Bernabò bis Giangaleazzo genau verfolgt 
und dabei nachweisen kann, daß jedes Eheprojekt bzw. jede Eheschließung 
einem ganz besonderen politischen Ziel der Herren von Mailand diente, wo
bei den Verbindungen zum Reich und zu Zypern, nicht zuletzt aus wirt
schaftlichen Motiven heraus, eine übergeordnete Rolle zufiel.

H. M. G.

Dante Alighieri, Würzburg 1966, ist der zweite Band der vom Leon
hardt Verlag begonnenen Reihe : Persönlichkeit und Werk. Er bereichert die 
Danteliteratur um einen von der Wissenschaft selten angesprochenen As-
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pekt: „Was bedeutet Dante dem heutigen Menschen“. Es ist das Thema des 
einleitenden Aufsatzes von H. Rheinfelder und sollte wohl als Leitsatz der 
ganzen Sammlung voranstehen (s. Klappentext). Die von Einzelfragen zum 
Dantewerk ausgehenden Arbeiten sind aber nicht alles Beiträge zu dieser 
diskutierenswerten Frage. - Den Rahmen unserer Zeitschrift gehen nur 
wenige der gesammelten Aufsätze an. K. Ruh, Dantes göttliche Komödie 
und das Franziskanertum, gibt eine Analyse zu dem in der Literatur schon 
häufiger behandelten Thema. Er lehnt es ab, „Dante zum Tertiarier zu ma
chen“, hat aber Belege genug dafür zusammengetragen, „daß das Franzis
kanertum zu den Mächten gehört, die . . . (Dantes) Leben und sein Selbst
verständnis bestimmten“ (S. 91). Auch R. Ramat, Dantes Florenz-Mythos, 
geht den Historiker an. Dantes mythische Verfremdung der Florentiner Ge
schichte, die es ihm erlaubt, seine Heimatstadt zum „Musterbeispiel der 
Weltgeschichte“ werden zu lassen, Dantes Wertung seines eigenen Schick
sals, das als Mythos seiner Existenz dem Mythos von Florenz parallel läuft, 
versteht Ramat überzeugend darzulegen. Den Historiker stört die geringe 
Vertrautheit des Verfassers mit historischen und topographischen Fakten 
der Geschichte Toskanas. Gerade in dieser Hinsicht bestechen dann die si
cheren und klaren Darlegungen von H. Keller, Das Stadtbild von Florenz 
im Zeitalter Dantes. Sein Beitrag ist in vieler Hinsicht eine Ergänzung und 
Erweiterung der Belege Ramats. Kellers Ausführungen drängen aber auch 
die Frage auf, wieviel von der durch Ramat Dante zugeschriebenen Mytho- 
logisierung nicht schon den Mitbürgern des Dichters vertraute Vorstellung 
von der Geschichte ihrer Stadt war. Die große Aufwärtsentwicklung von 
Florenz gerade in der von Dante überschauten Epoche, wird durch die Dar
legungen über die verschiedenen Vergrößerungen des Stadtareals, die sich in 
Neubauten von gewaltigen Mauerringen manifestierten, sehr plastisch auch 
anhand von Bildmaterial vorgeführt. So steht Kellers Beitrag ebenso in 
engem Kontakt zu dem eigentlich historischen Überblick : W. Goez, Florenz 
zur Zeit Dantes. Es ist ein auch für den Laien fesselnd zu lesender Abriß der 
Stadtgeschichte vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Der große Aufschwung 
im 13. Jahrhundert und der Aufstieg zur Weltstadt können nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß sich die inneren Krisen, daß sich der Parteienhader 
kaum von den Verhältnissen in anderen italienischen Kommunen unter
schied. Es erscheint als ein sinnloses Ringen, und Dante versucht ihm auch 
keinen Sinn zu geben, indem er „Parteidichter“ wird, auch nicht nach seiner 
Vertreibung aus der Heimatstadt. Seine Divina Commedia zeigt jenseits aller 
Prinzipien und Ideen die Begegnung mit „dem historischen Menschen in sei
ner ichbezogenen Schuldhaftigkeit, seinen Leidenschaften, seiner Sehnsucht 
und Größe“ (S. 129). - Jedem Aufsatz des Bandes folgt ein kurzes Résumé
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in englischer Sprache. Die besprochenen Arbeiten außer der von Ramat ha
ben einen knappen, aber nützlichen Anmerkungsapparat. Den Band be
schließt ein Stellenverzeichnis, Personen- und Sachregister. W. K.

Das Buch von A. Paredi über die Bibliothek des Mailänder Erzbischofs 
Francesco Pizolpasso (vgl. Quellen u. Forsch. 42/43 [1964] S. 699) hat den 
Anstoß zu zwei Aufsätzen gegeben, die nicht nur die Arbeit von Paredi an 
mehreren Stellen korrigieren und weiterführen, sondern auch viel neues Ma
terial zu Tage fördern. R. Fubini, Tra umanesimo e concili. Note e giunte 
a una pubbl. recente su Fr. Pizolpasso (1370c.-1443), in: Studi Medievali, 
Serie terza, VII (1966) S. 323-370, versucht Pizolpasso in erster Linie als 
einen Mann der Kirche zu begreifen, der auf dem Konzil von Basel einen ge
mäßigten Konziliarismus vertrat. Am Beispiel der Auseinandersetzung zwi
schen dem Mailänder Erzbischof und Pier Candido Decembrio wegen dessen 
Übersetzung von Platons Staat zeigt F. auf, daß der Humanismus in der 
Zeit vom Großen Schisma bis zum Pontifikat Eugens IV. weniger in einer 
philosophischen oder kulturellen Synthese bestand als vielmehr in einer Be
gegnung zwischen der überlieferten geistlichen Kultur und einer neuen, ihrer 
selbst bewußten, weltlichen. Ferner betont Vf. zu Recht, daß Pizolpasso in 
dem bekannten Streit zwischen dem Bischof von Burgos, Alonso von Carta
gena, und Leonardo Bruni um dessen Übersetzung der Nikomachischen 
Ethik nicht die Rolle eines Richters, sondern die eines Vermittlers einnahm. 
Der Anhang enthält 15 unedierte Briefe von Bruni, P. C. Decembrio und 
Francesco und Michele Pizolpasso. In derselben Zeitschrift anno VIII (1967) 
S. 504-554 verfolgt V. Zaccaria, Pier Candido Decembrio e Leonardo 
Bruni (Notizie dall’ epistolario del Decembrio) die Beziehungen zwischen 
Bruni und Decembrio über drei wichtige Phasen der geistigen Entwicklung 
des Quattrocento hinweg. Es sind dies : der Streit um Brunis Ethiküberset
zung, die Veröffentlichung seiner Übertragung der aristotelischen Politik 
und die Reaktion auf seine Laudatio urbis Fiorentine. Während der Mailän
der in der Controversia Alphonsiana 1436 Bruni spontan Schützenhilfe lei
stete, kam es im Laufe des Jahres 1438 zu einem Bruch zwischen den beiden 
Humanisten. Die Ursache hierfür war literarischer Natur. Bekanntlich 
schlug Decembrio in seinem Panegyricus auf Mailand ziemlich polemische 
Töne gegen Brunis Laudatio urbis Fiorentine an. Den Ausschlag aber gab die 
Rivalität der beiden auf dem Gebiet der Übersetzungen aus dem Griechi
schen. Als Bruni seine Übertragung der aristotelischen Politik, die er einst 
im Auftrag des Herzogs Humphrey von Gloucester begonnen hatte, aus 
finanziellen Gründen unversehens Eugen IV. widmete, sprang Decembrio in 
die Bresche und dedizierte dem englischen Humanistenfreund seine Version


