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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
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von Platons Staat. Der Appendix ist für die Humanismusforschung deshalb 
so wichtig, weil Vf. hier zum erstenmal den gesamten Text von Brunis Lau
datio urbis Fiorentine veröffentlicht. Er legt seiner Edition den Wortlaut des 
Vat. lat. 1560 zugrunde und zieht noch 6 andere Hss. heran, von denen frei
lich der Urb. lat. 1164 besser unbenutzt geblieben wäre. Sehr viel Arbeit hat 
sich Z. mit der Herausgabe der Laudatio nicht gemacht. Auf Stemma und 
Kommentierung hat er überhaupt verzichtet, ja es gibt noch nicht einmal 
eine Zeilenzählung. Viel schlimmer aber ist, daß auch dem Text seihst nicht 
jenes Maß an Sorgfalt zuteil wurde, auf welches ein literarisch-politischer 
Traktat der Renaissance, der das historische Bild von Florenz mitgeprägt 
und nachhaltig beeinflußt hat, billigerweise Anspruch hat. Entgegen seiner 
Behauptung (S. 530 Anm. 1), jegliche Abweichung von Vat. lat. 1560 (Sigle: 
VI) im Apparat zu verzeichnen, läßt sich in Dutzenden von Fällen nachwei- 
sen, daß Z. ohne jeglichen Vermerk von dieser Hs. abweicht und dem Text 
des Vat. lat. 5116 (Sigle: VI’) den Vorzug gibt. Wie weit hier eine Verwechs
lung der unglücklich gewählten Siglen VI und VI’ mit im Spiele war, ent
zieht sich der Kontrolle. Dabei sei gerne zugegeben, daß die Lesarten des 
Vat. lat. 5116 tatsächlich häufig besser sind als die des Vat. lat. 1560. Wenn 
dem aber so ist, dann erhebt sich die Frage, ob es gerechtfertigt war, den in 
flüchtiger humanistischer Kursive geschriebenen Vat. lat. 1560, der in kei
ner Weise jene Qualitäten besitzt, die ihm Z. zukommen läßt, zur Basis der 
Edition zu machen. Es ist hier nicht der Ort, das Problem der handschrift
lichen Überlieferung der Laudatio zu untersuchen bzw. die Ausgabe auf jede 
einzelne Lesart hin zu überprüfen. Ich beschränke mich darauf, im folgen
den diejenigen Stellen anzugeben, an welchen VI und VI’ eine gemeinsame, 
aber von Zs. Edition abweichende Lesart aufweisen, jedoch nur soweit, als 
sich auf diese Weise der Text der Edition verbessern bzw. die vom Hrsg, 
bevorzugte Lesung in Frage stellen läßt :

S. 532, 21 : terram. — 22: aliis in urbibus.
S. 533, 8 : magnitudine\ amplitudine. - 20 : recta] teda. - 32 : intueantur. - 

35 : omnis gehört zu pulchritudo, so auch in den Hss. - 38 : nach habet fügen 
VI und VI’ richtigerweise ein quam ein.

S. 534, 11 : circum. - 12 : nach quam steht manu. - 19 : letissimi\ latissimi 
VI: laidissimi VI’.

S. 535, 7 : nach sic ergänze esse. - 20 : omnium. - 27 : perurgens VI : per- 
urguens VI’.

S. 536, 8: cui] qui. - 14: valuerunt.
S. 537, 10: a fehlt. - 30: egregius gehört zu labor, so auch in den Hss; 

auf capta folgt ac, in VI’ verschrieben zu ad. - 37 : suspicarentur.
S. 538, 4: commemorem. - 8: et fehlt. - 11 : inclementiam.
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S. 539, 19: nach queve ist eins einzufügen. - 43: omnino.
S. 540, 5 : gerat. - 19 : auf filios folgt esse. - 22 : VI hat das für Bruni cha

rakteristische ingentisque. - 29 : auf potestatem folgt eins. - 34 : egregie. - 40 : 
incepit.

S. 541, 16: populus. - 24: neque.
S. 543, 12: vita ist die Lesart von VI’, das richtige vitia hat VI. - 22: 

perfacile. - 27 : restabat VT : restat VI. - 34 : oratione\ laudatione. - 35f. : quam 
maxime conciliare mihi.

S. 544, 12 : nach onus steht mihi. - 15 : his. - 29 : privatim. - 42f. : maior 
pars sepe meliorem vincit.

S. 545, 11 : nach que fügen VI und VI’ vel ein. - 14f. : congressum. - 21 : 
nach civitati ergänze maxima. - 24 : quidem VI. - 42 : huius.

S. 546, 10: in fehlt. -21 : et fehlt. - 30: unquam anstelle von nunquam, 
das einen fatalen Sinn ergäbe.

S. 547, 13: periculorumque ; contentio ist die unhaltbare Lesung von VI, 
richtig dagegen VI’ : contemptio. -16: et 2°] atque ; a VI’ : in VI. - 27 : multos 
dies perbaccaretur (perbaccharetur VI’); vgl. Cicero, Phil. 2, 104.

S. 548, 8 Vulterranis VI’ : Vulteranis VI. - 12 : contra eorum VI’. - 41 : 
victoriam. - 43 : An virtutem, quod vicerunt steht in VI, dagegen fehlt der dar
auffolgende Satz: An . . . sunt?

S. 549, 21 : consiliis fehlt, anstelle von viribus heißt es viribusque. - 31 : 
nach acriora ist ein Strichpunkt zu setzen. - 31/32: nil - nil] nihil - nihil. - 
33: anstatt arcessebat muß es mit VI asciscebat (VI’ schreibt absciscebatl) 
lauten.

S. 550, 4: posset. - 12: stirpemque. - 20: ferri. - 21 : iure potuit. - 26: ex 
VI’: in VI; beide Hss. haben das richtige gerendis. - 27: adversis. - 28: 
vero. - 32 : cordis. - 33 : intense. - 47 : hisque.

S. 551, 18: turbulentos.
S. 552, 42 : trucidato. - 44 : modo] maio.
S. 553, 5: ariopagite. - 18: viderentur. - 22: tribuere. - 41 : ceteros] cunc-

tos.
S. 554, 10: lautitia.
In beiden Hss. fehlt schließlich auch noch das Explicit. Im übrigen ist 

auch bei den wenigen im Apparat vermerkten Lesarten Vorsicht geboten; 
vgl. z.B. S. 534, 38: auch VI’ hat das richtige stravit. - S. 536, 16: die Le
sung von VI’ lautet que. - S. 543, 10: VI und VI’ haben quoque. - 544, 46: 
VI’ liest ebenso wie L. Chersili. H. M. G.

In der Reihe Studie e Testi ist erschienen Bd. 248: Armando Petrucci, 
La scrittura di Francesco Petrarca (Città del Vaticano, 1967,1 Portr., 155 S.,




