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geht eine umfangreiche Einleitung voraus, in der Hg. erste Schlußfolgerun
gen aus seinem Werk zieht. Der Katalog ist nicht nur institutionengeschicht
lich eine Fundgrube allerersten Eanges - handelt es sich doch bei dem Spani
schen Kolleg um eine seit mehr als 600 Jahren bestehende Einrichtung -, 
sondern stellt darüber hinaus ganz allgemein die Erforschung der kulturellen 
Beziehungen zwischen Italien und Spanien auf eine neue Grundlage. Auf den 
wichtigsten Aspekt dieser Quellensammlung, den rechtshistorischen, hat 
bereits der Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsge
schichte, Helmut Coing, hingewiesen. Auf Grund des hier ausgebreiteten 
Materials ist es nämlich zum ersten Mal möglich, die Verbreitung des in 
Bologna gelehrten römisch-kanonischen Rechtes in Spanien anhand der 
Personen, welche dieses Recht studierten und praktizierten, sozusagen an
hand der Multiplikatoren der neuen Bologneser Rechtswissenschaft, im 
einzelnen zu verfolgen, ganz zu schweigen von den verschiedenen Punktio
nen, welche die Mitglieder des Kollegs als relativ homogene soziale Gruppe 
im staatlichen und gesellschaftlichen Bereich ausgeübt haben und denen 
nachzugehen eine lohnende Aufgabe für den Historiker darstellt. Im übrigen 
sieht man dem Erscheinen des bereits angekündigten Kataloges der Hss. 
des Kollegs mit Spannung entgegen. H. M. G. 

Emilio Mattioli , I traduttori umanistici di Luciano, in: Studi in 
onore di Raffaele Spongano, Bologna (Boni) 1980, S. 205-214. H. M. G. 

Gian Mario Ànselmi, Ideologia e storiografia nel Quattrocento 
fiorentino, in: Studi in onore di Raffaele Spongano, Bologna (Boni) 1980, 
S. 19^-203. H. M. G. 

Edmund Fry de, The Beginnings of Italian Humanist Historiography : 
the ,New Cicero' of Leonardo Bruni, The English Historical Review 95, 
no. 376 (1980) S. 533-552. - Vf. deckt in Auseinandersetzung mit Hans 
Baron Vorzüge und Grenzen von Brunis frühester historischer Biographie 
auf. H. M. G. 

Francesco Paolo Lui so, Studi su l'epistolario di Leonardo Bruni. A 
cura di Lucia Gualdo Rosa. Con pref. di R. Morghen, Studi storici fase. 
122-124, Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1980, XXX, 
248 S., Lit. 20.000. - Diese Habilitationsschrift aus dem Jahre 1904, die den 
Bruni-Forschern indirekt vor allem durch die Kontroverse Baron-Bertalot 
bekannt war, enthält die späteren Ergänzungen und Zusätze des Vf., ins
besondere aber wurde sie, soweit dies möglich war, von der Hg. mit viel 
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Geduld und großer Sachkenntnis durch Addenda und Corrigenda auf den 
neuesten Stand der Forschung gebracht. Somit hegt jetzt ein zuverlässiger 
Führer durch Brunis Briefwechsel vor, für den dem Istituto Storico Italiano per 
il Medio Evo der Dank aller Humanismusforscher gebührt. Möge den „Studi** 
die langersehnte Neuausgabe des Epistolars selbst bald folgen ! H, M. G. 

Alfonso Sammut, Unfredo duca di Gloucester e gli umanisti italiani, 
Medioevo e Umanesimo 41, Padova (Antenore) 1980, XXIV, 247 S., 1 Abb., 
1 Faks., Lit. 25.000. - La figura complessa e controversa di Unfredo, duca di 
Gloucester (1390-1447), figlio minore di Enrico IV, uomo politico e d'armi, 
mecenate e protettore di umanisti, fu oggetto di numerose indagini volte a 
precisare con il sussidio di una documentazione sempre più ricca di parti
colari il ruolo da lui svolto nella trasformazione culturale inglese e nello 
sviluppo degli studi umanistici nella prima metà del Quattrocento. L'opera 
di Sammut, „is much more than just a study of the relations of Duke 
Humphrey of Gloucester with the Italian humanists**, - come la definisce 
Albinia de la Mare nella prefazione - ne ricostruisce ora la biografia intellet
tuale attraverso l'analisi attenta e precisa dei legami con alcuni umanisti 
italiani e la ricostruzione della biblioteca del dotto, valida per quantità e 
qualità di testi, anche se sopravvissuti in numero esiguo. Il libro si articola 
in tre parti: la prima prende avvio dalla precisazione degli avvenimenti 
esterni che favorirono e facilitarono il rapporto diretto o epistolare degli 
umanisti italiani con il duca: dal remoto incontro con Simone Lelli da 
Teramo, nunzio papale in Inghilterra nel 1420 al probabile colloquio con 
l'erudito Giuliano Cesarini nel 1426. I contatti vennero però ampliati e 
approfonditi dal vescovo di Lodi, Gerardo Landriani che si preoccupò di 
far conoscere gli interessi culturali di Unfredo agli umanisti convenuti a 
Basilea e che fu il probabile tramite tra il duca e Leonardo Bruni. Emerge 
chiaramente l'influsso esercitato sulla diffusione delle opere dell'Aretino da 
questo legame interrotto bruscamente. Il Bruni fu richiesto della traduzione 
della Politica di Aristotele, ma presumendo che la ricompensa non gli sarebbe 
mai giunta dal duca, la offri al papa Eugenio IV, suscitando con questo gesto 
critiche nell'ambiente culturale italiano. Un incremento alla diffusione dei 
codici umanistici fu dato da un uomo di curia, Piero del Monte, difensore 
dell'autorità papale presso la corte inglese ma soprattutto mediatore del 
soggiorno di altri due umanisti, che divennero poi segretari del duca : Tito 
Livio Frulovisi, allievo di Guarino per il breve periodo compreso tra la fine 
del 1436 e l'agosto 1437, e Antonio Beccaria, veronese, allievo di Vittorino da 
Feltre dalla fine del 1438 fino alla seconda metà del 1445. Essi esemplarono 
codici con opere proprie dedicate a Unfredo e, in particolare il secondo, volse 


