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Nachkommen eine Rolle spielten (S. 874-878, Abb. 2-6) und von Iilius-Auto-
graphen (S. 879-890, Abb. 7-18), die meisten davon aus Handschriften der 
Vatikanischen Bibliothek. Christiane Schuchard 

Mariangela Regoliosi, Nel cantiere del VaUa. Elaborazione e montag-
gio delle „Elegantie", Humanistica 13, Roma (Bulzoni) 1993, XVII, 137 S., ISBN 
88-7119-512-4, Lit. 22.000. - Von den „Elegantie lingue latine", jenem Werk, in 
dem Lorenzo Valla dem klassischen Latein einen absoluten kulturellen Primat 
zuerkennt, steht nach wie vor eine moderne kritische Edition aus. Im Zusam
menhang mit ihrer Vorbereitung gestattet R. dem Leser einen Einbück in die 
Werkstatt des Humanisten. Das Eindringen in den langwierigen Entstehungs
prozeß der „Elegantie" vollzieht sich in drei Stufen, wobei die Vf. ausgiebig 
auf ihre früheren Untersuchungen zu diesem Thema zurückgreift. Im ersten 
Kapitel werden jene drei aufeinanderfolgenden Phasen des Werkes aufgezeigt, 
die von der ersten vorläufigen Fassung von 1441 über die Neufassung von 
1443-1444 bis zur Schlußredaktion von 1448-1449 reichen. Das zweite Kapi
tel ist dem Escorialensis M III13 gewidmet, der eine Art Autograph der „Ele
gantie" darstellt. Im Mittelpunkt des dritten Kapitels steht dann das erste Pro-
oemium, dessen doppelte Analyse („scomposizione - ricomposizione") den 
Blick auf den Entstehungsprozeß des gesamten Werkes freigibt. Die kritische 
Edition des ersten Prooemiums schließt diese Publikation ab, die beim Leser 
einmal mehr den Wunsch nach einem baldigen Erscheinen der Edition von 
Vallas Hauptwerk aufkommen läßt. H. G. 

Censimento dei codici dell'epistolario di Leonardo Bruni 1: Mano-
scritti delle biblioteche non italiane. A cura di Lucia Gualdo Rosa, Nuovi 
studi storici 22, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1993, XLVIII, 
288 S., 120 Taf., ISSN 0391-8475, Lit. 75.000. - Die Vorbereitungen zur neuen 
kritischen Edition des Epistolars von Leonardo Bruni standen 1993/1994 unter 
einem besonders günstigen Stern. Zum einen gelang es der unermüdlichen 
Bearbeiterin der neuen Ausgabe, L. Gualdo Rosa, den ersten Band des Censi
mento der Handschriften vorzulegen. Noch größere Bedeutung freilich 
kommt der Mitteilung zu, daß sich im Istituto Storico Italiano per il Medio 
Evo jene Schachtel mit Bertalots handschriftlichen Aufzeichnungen für die 
kritische Edition des Bruni-Briefwechsels wieder gefunden hat, die P.O. Kri
steller nach dem Tod von Bertalot am 20.07.1962 dem Institut überlassen 
hatte, die aber in der Folgezeit, als es sich darum handelte, der neuen Heraus
geberin die Materialien auszuhändigen, nicht mehr aufzufinden war. Daß Ber
talots Unterlagen für die Erstellung der neuen Ausgabe von unschätzbarem 
Wert sind, versteht sich gewissermaßen von selbst. Handelt es sich doch um 
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jene minutiösen textkritischen Aufzeichnungen, die Bertalot selbst bei der 
Konstituierung der Texte dienen sollten, als er sich Mitte der dreißiger Jahre 
bereit erklärte, das Epistolar für das Istituto Storico Italiano zu edieren, und 
dabei der Hoffnung Ausdruck verlieh, die Arbeit in zwei Jahren zum Abschluß 
bringen zu können (vgl. Bertalots Schreiben an Betro Fedele von 1935: „Mi 
impegno di curare l'edizione delTEpistolario di Leonardo Bruni, possibilmente 
entro due anni"). Aus diesem Projekt wurde bekanntlich nichts. Schuld daran 
war wohl, wie Kristeller vermutet, die prekäre gesundheitliche Verfassung, in 
der sich Bertalot in den dreißiger Jahren befand. Aber Bertalots Unterlagen, 
die jahrelang als vermißt galten, sind jetzt zu einem Zeitpunkt wieder zum 
Vorschein gekommen, in dem sie noch vollständig für die neue Edition ausge
wertet werden können - für alle Brunologen Anlaß zu besonderer Freude 
und darüber hinaus zu der berechtigten Hoffnung, daß der Humanismusfor
schung mit der kritischen Ausgabe der Briefe des Aretiners ein großer Wurf 
gelingen wird. Einen ersten Schritt in diese Richtung stellt der vorliegende 
Band des Censimento dar. Beschrieben werden die Handschriften, die in 
nicht-italienischen Bibliotheken auf uns gekommen sind. Insgesamt handelt 
es sich um 200 Codices, deren geographische Verteüung auf einzelne Länder 
sehr unterschiedlich ausfallt. So liegt Deutschland mit 48 Hss. deutlich an der 
Spitze, und auch Österreich ist mit 18 Codices gut vertreten, was gewiß dem 
engen kulturellen Beziehungsgeflecht dieser Länder mit Italien entspricht, wo
gegen Ungarn lediglich eine Hs. aufzuweisen hat. Aber die eigentliche Überra
schung des Bandes stellt zweifellos Spanien dar, für das M. Villar Rubio nicht 
weniger als 27 Codices nachweisen konnte und somit einmal mehr den Be
weis für die Richtigkeit der Behauptimg erbrachte, daß die iberische Halbinsel 
für die Erforschung des italienischen Humanismus noch weithin eine terra 
incognita darstellt, die zu entdecken sich sehr wohl lohnt. Über diese und 
andere Fragen mehr läßt sich Gualdo Rosa mit großer Sachkenntnis in der 
Einleitung zu dem Band aus. Der Censimento selbst erfolgt in Form einer 
Team-Arbeit, wobei freilich der Löwenanteü auf die Hg. entfiel. Für die deut
schen Hss. zeichnen Fr.-R. Hausmann und U. Jaitner-Hahner verantwortlich. 
Die Beschreibung der einzelnen Codices ist im allgemeinen zuverlässig, was 
jedoch nicht ausschließt, daß man sich gelegentlich mehr Sorgfalt gewünscht 
hätte, so z. B. wenn man S. 7 bzw. 277 Kremmsmünster liest, oder wenn S. XIX 
bzw. 204 f. behauptet wird, im Zusammenhang mit dem Censimento seien in 
Spanien gleich drei neue Hss. mit Brunis Ökonomik-Übersetzung zu Tage ge
fördert worden. In Wirklichkeit trifft dies nur auf die Hs. 23 der Kathedralbi
bliothek von Pamplona zu. Dagegen sind die Ökonomik-Texte aus den beiden 
Codices der axagonesischen Bibliothek in Neapel, die in den Hss. 293 und 388 
der Universitätsbibliothek Valencia auf uns gekommen sind, seit GutMrrez del 
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Cafio und De Marinis bekannt und werden auch von Soudek (S. 73 bzw. 122 f.) 
aufgeführt, wenngleich nur unter Angabe der alten Signatur. Im übrigen ist 
die Beschreibung der Hs. Valencia 293 von Vülar Rubio (S. 204) insofern un
vollständig, als Buch II der Ökonomik mit keinem Wort erwähnt wird. Richtig 
dagegen Soudek S. 122. Zum Brief Brunis an Andreoccio Petrucci in Zürich, 
Zentralbibliothek Car. C. 100 vgl. jetzt auch die Edition der Petrucci-Korre-
spondenz von Pertici (QFIAB 71 [1991] S. 1021 f.). Die von der Hg. S. XXII 
beklagte mangelnde zentrale Bedeutung der Schweizer Bruni-Hss. erklärt sich 
wohl am ehesten daraus, daß das Konzil von Konstanz eben nicht wie behaup
tet auf Schweizer Boden, sondern in der Reichsstadt Konstanz stattgefunden 
hat. Besondere Erwähnung verdient noch die großzügige Ausstattung des 
Bandes mit fotografischen Reproduktionen. Insgesamt 120 Abbildungen ver
mitteln dem Leser ein einprägsames Bild der beschriebenen Codices, was 
ohne die finanzielle Unterstützung der italienischen Commerzbank wohl 
kaum möglich gewesen wäre. Die Lektüre weckt die Neugierde auf das Er
scheinen des Censimento-Bandes der italienischen Überlieferung und insbe
sondere auf die Edition selbst, die uns hoffentlich nicht mehr allzu lang vor
enthalten bleiben. H. G. 

Peter Thiermann, Die orationes Homeri des Leonardo Bruni Aretino. 
Kritische Edition der lateinischen und kastilianischen Übersetzung mit Prole-
gomena und Kommentar, Mnemosyne Supplementum 126, Leiden, New York, 
Köln (Brill) 1993, VI, 251 S., ISBN 90-04-09719-8, DM 142. - Leonardo Bruni 
hat bekanntlich insgesamt nur drei Reden aus dem neunten Buch der Ilias 
übersetzt, genauer gesagt sind es die Reden des Odysseus, des Achilles und 
Phoenix (IX, 222-605), denen ein Proömium vorangestellt ist. Die Texte sind 
in nicht weniger als 61 Handschriften überliefert. Von ihnen handelt der erste 
Teil des Buches. Im zweiten legt Th. nicht nur die Edition der lateinischen, 
sondern parallel dazu auch die kastilische Übersetzung vor und bringt im 
Anschluß daran, gewissermaßen als „Kostprobe", Vailas Version der drei Re
den. Am interessantesten für die Humanismusforschung scheint mir der dritte 
Teil des Buches zu sein, in dem sich Th. ausführlich mit Brunis Theorie und 
Praxis der Übersetzungen aus dem Griechischen beschäftigt und seine Ho
merversion in den größeren Rahmen der humanistischen Übersetzungstradi
tion einordnet. Mehrere Indices erschließen diesen für die Humanismusfor
schung äußerst ergiebigen Band. H. G. 

I maestri della sapienza di Roma dal 1514 al 1787: II rotuli e altre fonti, 
a cura di Emanuele C onte, Studi e Fonti per la storia delFUniversita di Roma 
n.s. 1, Fonti per la storia dltaha 116, Rom (Istituto Storico Italiano per il 


