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424 NACHRICHTEN

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.,
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37 gez. Taf.). Hervorzuheben ist u.a., daß der Anhang eine Zusammenstel
lung aller Hss. enthält, die entweder vollständig oder teilweise Autographen 
Petrarcas sind. H. M. G.

Unsere italienischen Kollegen sind auf eine wichtige Neuerscheinung 
aufmerksam zu machen, auf den Katalog der Berliner Hamilton-Hss. : Hel
mut Boese, Die lateinischen Handschriften der Sammlung Hamilton zu 
Berlin (Wiesbaden, 1966, Harrassowitz, XXVIII, 369 S. in 4°). Welche Be
deutung dieser Sammlung, vor allem für die Humanismusforschung, zu
kommt, geht schon daraus hervor, daß sie im Cod. 493 eine der 5 Hss. be
sitzt, die ganz von der Hand Petrarcas geschrieben sind. Dem Bearbeiter 
des Kataloges gilt unser Dank für die entsagungsvolle, mustergültige Arbeit.

H. M. G.

In seinem Aufsatz Petrarca e il Ventoso, in: Italia medioevale e uma
nistica 9 (1966) S. 389-401 greift Giuseppe Billanovich ein Thema auf, 
das er bereits in seinem Buch Petrarca letterato (Roma 1947) behandelt hat. 
Vf. kann jetzt durch neue Argumente seine alte These bekräftigen: Petrar
cas berühmte Erzählung der Besteigung des Mont Ventoux (26. April 1336: 
Familiare IV 1) ist eine auf den literarischen Vorbildern des Livius und hl. 
Augustinus fußende Erfindung des Dichters, die nicht aus den 30er, son
dern aus den 50 er Jahren des 14. Jhs. stammt. H. M. G.

Einen Nachtrag zum Epistolar Salutatis bringt A. Sottili, Postilla all’ 
epistolario di Coluccio Salutati, in: Romanische Forschungen 79 (1967) S. 
581-588. Es handelt sich um ein kurzes Schreiben Coluccios an Lodovico 
Marsili und um dessen Antwort, die S. im Guelferbytanus 11 Aug. 4° neu 
entdeckt und mit aller wünschenswerter Akribie veröffentlicht hat. Der In
halt der beiden Billets ist nicht aufregend. Es geht um den Preis von zwei 
Codices. Aber die Korrespondenz verdient deshalb Beachtung, weil wir 
sonst von Coluccio nur einen Brief an Marsili kennen. Bleibt noch zu erwäh
nen, daß S. den gesamten Codex, eine humanistische Sammelhs., recht aus
führlich beschreibt. H. M. G.

Ch. B. Schmitt, A Fifteenth Century Italian Translation of Poggio’s 
Letter on Jerome of Prague, in: Archiv f. Reformationsgesch. 58 (1967) S. 
5-15 veröffentlicht eine aus dem 15. Jh. stammende italienische Überset
zung des bekannten Poggiobriefes, die sich in der Hs. XIV - 284 des Klo
sters S. Sabina in Rom befindet. Historisch ist der Ertrag nicht groß; denn 
über die Hintergründe der Übersetzung weiß der Editor nichts zu berichten.




