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534 NACHRICHTEN

Agostino Patrizi, Piccolomini: Caeremoniale Romanum. Nachdruck 
der ersten Ausgabe (Venedig 1516). Ridgewood New. Jersey, USA, 1965. - 
Im Jahre 1516 üeß der Erzbischof von Korfu, Christophorus Marcellus, 
unter Protest des damaligen päpstlichen Zeremonienmeisters Paris de 
Grassis das Zeremonienbuch drucken (jedoch mit Textveränderungen), das 
1488 Agostino Patrizi mit Hilfe des Johannes Burchard verfaßt hatte. 
Patrizi war bemüht gewesen, in seinem Werk - im Gegensatz zu den älteren 
Zeremonienbüchern - sämtliche wichtigen Zeremonien zu berücksichtigen. 
Sein Werk blieb bis in die Gegenwart maßgebend, wovon die vielen Neu
drucke während des 16. bis 18. Jahrhunderts zeugen. Da diese Drucke, auch 
wenn sie - wie die Ausgabe von 1560 - z. T. auf Handschriften des Patrizi- 
schen Caeremoniale basieren, einen oft veränderten Text enthalten, ist der 
Nachdruck der Erstausgabe, dem auch die von Mabillon zuerst edierte Vor
rede Patrizis von 1488 angegliedert ist, zu begrüßen. Trotzdem ist zu hoffen, 
daß einmal der Originaltext von 1488 kritisch ediert wird, weil auch die 
Ausgabe von 1516 - wie schon gesagt - nicht mehr in allem den Text Patrizis 
enthält. B. S.

Gian Pietro Pozzi, II „De modo celebrandi Concilium“ nel manoscrit- 
to Vat. lat. 5748. Cittä del Vaticano 1965. - Der in dieser Schrift edierte Kon- 
zilsordo war in der hier dargebotenen Gestalt bisher (außer drei Artikeln 
von Pozzi u. a. im „Osservatore Romano“) noch unbekannt; es existieren 
jedoch - nicht nur in der Biblioteca Vaticana - mehrere Handschriften, die 
den gleichen oder einen verwandten Text enthalten. Um den Ordo genau 
datieren und seine Bezüge zu zeitgenössischen Quellen aufzeigen zu können, 
wäre es daher nötig gewesen, neben dem Isidor von Sevilla zugeschriebenen 
Ordo, den Ordines I und II Martenes und dem aus Paris BN ms. lat. 15392 
auch die anderen - noch ungedruckten - frühmittelalterlichen Ordines und 
deren Tradierung bis ins 15. Jahrhundert (sowie die Ordines in den älteren 
Pontifikalien) zu berücksichtigen. Zu begrüßen ist die beigegebene photo
mechanische Reproduktion des handschriftlichen Textes, so daß der Leser 
vorkommende Druck- (oder Lese-) Fehler berichtigen kann und die Grund
lage für eine eigene Datierung der Handschrift besitzt. B. S.

John E. Wrigley, A Rehabilitation of Clement VI: Sine nomine 13 
and the Kingdom of Naples, in: Archivum Historiae pontificiae 3(1965), 
127-138, deutet die in Petrarcas Epistola sine nomine 13 erscheinenden 
Semiramis und Perikies, deren Inzest der Dichter als Beispiel für die Ver
dorbenheit seiner Zeit anprangert, als Johanna I. von Neapel und Ludwig 
von Tarent. Bisher sah man (De Sade, Piur, Wilkins) hinter diesen Pseudo-
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nymen die Gräfin von Turenne und Papst Klemens VI.; durch die neue 
Deutung wird Klemens VI., was diesen Petrarcabrief betrifft, von der Be
schuldigung entlastet, einen unmoralischen Lebenswandel geführt zu haben.

P. H.
Das auf archivalischen Studien beruhende Buch von Theodor Straub, 

Herzog Ludwig der Bärtige von Bayern-Ingolstadt und seine Beziehungen 
zu Frankreich in der Zeit von 1391 bis 1415 (Münchener Historische Studien; 
Abt. Bayerische Geschichte 7; Kallmünz 1965), dürfte die italienischen 
Kollegen deswegen interessieren, als hier mehrfach italienische Belange an
geschnitten werden: so die Beziehungen der Söhne des von Giangaleazzo ge
stürzten Bernabö Visconti zu Bayern und die engen Verflechtungen zwischen 
den Herzogen Ludwig und Stephan, Ruprecht von der Pfalz, Frankreich 
und Florenz in den wechselnden antimailändischen Koalitionen. P. H.

Peter Herde, Politik und Rhetorik in Florenz am Vorabend der 
Renaissance: Die ideologische Rechtfertigung der Florentiner Außenpolitik 
durch Coluccio Salutati, Arch. f. Kulturgesch. 47 (1965) S. 141-220, ver
sucht an Hand der ungedruckten Staatsbriefe des Florentiner Kanzlers zu 
zeigen, wie stark seine darin ausgedrückten Anschauungen in der Tradition 
der antiken und mittelalterlichen Rhetorik verwurzelt sind und der propa
gandistischen Rechtfertigung der Florentiner Politik in den wechselnden 
Situationen dienten. Die zahlreichen Widersprüche dieser Schreiben, die 
traditionelles guelfisches Gedankengut, die Ideologie der Freiheit und des 
Republikanismus ebenso verbreiteten wie den Lobpreis des Kaisertums, 
beweisen, daß man keineswegs jedes Wort auf die Goldwaage legen und für 
ideengeschichtliche Konstruktionen verwenden darf. Vf. glaubt beweisen zu 
können, daß die Kämpfe zwischen Florenz und Giangaleazzo 1390-1402 
keinen entscheidenden Einfluß auf Salutatis Weltanschauung ausübten, wie 
das jüngst behauptet wurde. P. H. (Selbstanzeige)

Die Abhandlung des Francesco da Fiano gegen die Verleumder der 
Dichtkunst, die einst auf dem Programm des Leipziger Instituts für Kultur- 
und Universalgeschichte stand, hegt jetzt in einer mustergültigen Ausgabe 
vor: II „Contra oblocutores et detractores poetarum“ di Francesco da Fiano 
con appendice di documenti biografici. A cura di I. Tau, in: Arch. it. per 
la storia della pietä 4 (1965) 253-350. Auf den Dokumentenanhang ist be
sonders hinzuweisen. Unsere Freude über das Erscheinen dieses wichtigen 
Traktates wird nur durch den Umstand getrübt, daß die Edition in einer Zeit
schrift erfolgte, deren Erscheinungsweise (Folioformat!) ebenso absurd wie 
asozial anmutet. Der vorhegende Band kostet nahezu 200 DM! H. M. G.


