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15. JAHRHUNDERT 639

Mittelteil des Buches, der die historiographische Untersuchung der gewal
tigen Konzilschronik enthält, bringt klare und wertvolle Ergebnisse. 
Ordnung und Aufbau des großen Geschichtswerkes - die Einheit des 
Ortes, die Art der Personendarstellung, die Einteilung in 19 Bücher, die 
den Höhepunkten des Kampfes zwischen Konzil und Papst entsprechen, 
um nur einige Gesichtspunkte zu nennen - werden gründlich analysiert 
und überhaupt erstmals erkannt und gewürdigt. Im dritten Teil der Arbeit 
„Scgovias Ideen über Papst und Konzil als Deutung der Geschichte des 
Konzils von Basel“ lernen wir Segovia als einen Konziliaristen kennen, für 
den das in Konstanz erlassene Dekret der rangmäßigen Überordnung des 
Konzils über den Papst immer Grundlage und Ausgangspunkt gewesen ist. 
Besondere Berücksichtigung erfahren durch die Verfasserin auch Segovias 
Bemühungen um eine friedliche Gewinnung der Mohammedaner. H. D.

Eugenio Garin hat seine zahlreichen Beiträge der letzten 12 Jahre 
zur Geschichte des italienischen Humanismus in überarbeiteter Form 
unter dem Titel : La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Ricerche 
e doc. (Firenze, Sansoni, 1961, XII, 509 S.) neu herausgegeben. Sie um
fassen drei Hauptgebiete: Problemi di politica, morale e religione. Ri
cerche su Giovanni Pico della Mirandola und Filologia e scienza della 
natura. U.a. ist auch der Aufsatz über die florentinischen Kanzler des 
Quattrocento, der zuerst in der Riv. stör. Ital. 71,1959, publiziert wurde 
(vgl. QF 39, 1959, S.375), um vier Zusätze erweitert, wieder abgedruckt. 
Dieser Aufsatz verdient m. E. weniger wegen der in ihm enthaltenen neuen 
Einsichten in Aufgabe und Stellung des florentinischen Kanzlers im Hu
manismus Beachtung, sondern vielmehr deswegen, weil bei seiner Lektüre 
deutlich wird, was die Humanismusforschung auf diesem Gebiet noch zu 
tun hat. Zu bedauern ist, daß sich der Vf. nicht entschloß, seinen Aufsatz 
„Le traduzioni umanistiche di Aristotele nel secolo XV“, in : Atti dell’Acca
demia fiorentina di scienze morali, „La Colombaria“, 8, 1950, in den Band 
mitaufzunehmen. Diese Aufsatzsammlung Garins, in der einige wenige 
Beiträge zum erstenmal veröffentlicht werden, bietet einen ausgezeichneten 
Querschnitt durch die gegenwärtige Forschung zur italienischen Geistes
geschichte des 15. Jhs. H. M. G.

G. Soranzo, La più grave accusa data a papa Borgia, in: Archivi, 
Serie II, Anno 28, 1961, 179-188, glaubt den Vorwurf, daß Alexander VI. 
während seines Pontifikates zwei Söhne, Giovanni und Rodrigo, geboren 
wurden, weitgehend entkräften zu können. H. M. G.


