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vor sehr schwierige Probleme; wie umfangreiche Untersuchungen oft dazu 
notwendig waren, hat Heimpel in seinem Aufsatz: Die Federschnur, in: 
DA 19 (1963) S.451-488, gezeigt. Eine ausführliche Erörterung durch 
Koller hätte m. E. die Sprachform verdient (S.30 Anm.4 ist sehr knapp 
angesichts der umfangreichen germanistischen Literatur über das Pro
blem der Kanzleisprachen und der Entstehung der neuhochdeutschen 
Schriftsprache). Eine kleine Korrektur: Gregor I. hat dem Benediktiner
orden nicht angehört (S.96 Anm.5; vgl. etwa LThK 22, 184). P. H.

Knut Wolfgang Nörr, Kirche und Konzil bei Nicolaus de Tude- 
schis (Panormitanus) (Köln - Graz 1964), bietet eine eingehende Analyse 
der Lehren des Panormitanus an Hand seiner Apparate zum Liber Extra 
und zu den Clementinen sowie seiner übrigen Schriften, darunter der 
Streitschriften. In den einzelnen Kapiteln behandelt der Vf. den Kirchen
begriff des Nicolaus de Tudeschis, die Gewalt des Papstes, der Bischöfe und 
der Kardinale sowie seine Lehre über das Generalkonzil und dessen Stel
lung zum Papste. Das Buch ist ein wertvoller Beitrag zur Geschichte der 
Kirche im Zeitalter der Konzilien von Pavia/Siena und Basel. P. H.

Berthe Widmer wendet sich in ihrem Buche Enea Silvio Picco
lomini in der sittlichen und politischen Entscheidung (Basler Beiträge zur 
Geschichtswissenschaft Band 88), Basel 1963, gegen die Wertung und 
Beurteilung, die vor hundert Jahren Pius II. durch Georg Voigt widerfuhr 
und die - wie die Vf. meint - heute noch entscheidend das Bild dieses 
Papstes bestimmt. Ausgangspunkt für den von den Strömungen seiner 
Zeit herrührenden Zweifel Voigts an der Aufrichtigkeit und Charakter
festigkeit Pius’II. im persönlich-privaten wie im öffentlichen Leben ist die 
sich verändernde und wandelnde Haltung und Stellung Eneas zum Basler 
Konzil. Auf bauend auf einer Untersuchung der humanistischen Wesensart 
Eneas versucht die Vf., „die religiöse und moralische Entwicklung Eneas 
plausibel zu machen, und zwar eben in steter Auseinandersetzung mit 
Georg Voigt.“ Dessen wichtigste Anschuldigungen überprüft sie nochmals, 
indem sie seine Worte genau beachtet und mit Tatsachen aus Eneas Leben 
vergleicht. Dabei führt eine gründliche Behandlung der wenigen Schriften, 
die Voigt heranzog, schon zu einer erheblichen Korrektur und läßt den 
Charakter des Piccolomini in einem wesentlich günstigeren Licht er
scheinen. Seine kirchenpolitische Schwenkung wird eingehend verfolgt 
bis hin zu Eneas Lehre von der Superiorität des Papsttums über Konzil 
und Kaisertum. Mit dieser langsamen Schwenkung trifft der allmähliche 
Wandel in Eneas Leben vom Laien zum Kleriker zusammen und somit
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wird deutlich, daß es nicht Opportunismus war, der ihn in seinem Handeln 
bestimmte.

Die Korrektur der Urteile Voigts ist das Hauptanliegen der Vf., 
und daher hat sie es wohl auch unterlassen, andere bedeutende Persönlich
keiten, die gleich Enea vom Konzil zum Papst überwechselten, zum Ver
gleich heranzuziehen. H. D.

Franz Babinger, Veneto-kretische Geistesstrebungen um die Mitte 
des XV. Jahrhunderts, in: Byzantinische Zeitschrift 57 (1964) S.62-75, 
behandelt eine Anzahl venedischer Persönlichkeiten kretischer Herkunft, 
besonders aus dem Umkreis des Johannes Darius und Cyriacus von An
cona, und stellt reiches archivalisches und literarisches Material über sie 
zusammen. Der Vf. will damit weitere Studien über ihre wissenschaftliche 
Tätigkeit anregen. P. H.

Zur Geschichte desNotariats in Italien liefert G.Craceo,Relinquere 
laicis que laicorum sunt. Un intervento di Eugenio IV contro i preti - 
notai di Venezia, in: Boll. dell’istituto di storia della societä e dello stato 
veneziano III (1961) S. 179-189, einen interessanten Beitrag. Er zeigt, 
daß in Italien in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts nur noch in 
Venedig Geistliche als Notare tätig waren. Eugen IV. trat im Zuge seiner 
Reformbestrebungen dieser Tätigkeit von Klerikern in Venedig energisch 
entgegen, so daß nach wenigen Jahrzehnten nur noch Laien dieses Amt 
ausübten. H. D.

Die Standardbiographie übei Machiavelli von Roberto Ridolfi 
liegt jetzt in einer gut ausgestatteten und preiswerten (42 s.) englischen 
Übersetzung vor: The Life of Niccolö Machiavelli. Translated from the 
Italian by Cecil Grayson (London, Routledge and Kegan Paul, 1963; 
XII u. 337 S.). Da der Vf. das Buch auf den neuesten Forschungsstand 
gebracht hat (wobei er freilich einige kontroverse neuere Arbeiten wohl 
absichtlich nicht berücksichtigte), ist es den beiden italienischen Auflagen 
vorzuziehen. P. H.

Eine sehr materialreiche Darstellung ist die Münchener romanistische 
Dissertation von Peter Amelung, Das Bild des Deutschen in der Litera
tur der italienischen Renaissance (München 1964). Der Vf. legt den Haupt
akzent auf literarische Werke und besitzt eine erfreuüch gute (wenn auch 
nicht vollständige) Kenntnis der neueren italienischen, amerikanischen 
und englischen Forschung über die Renaissance. P. H.


