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Akten und Aufzeichnungen bestimmter kurialer Behörden, sondern die 
einzelnen Nachrichten sind in den Einträgen fast aller Registergattungen 
verborgen. Hier wird die Erforschung der päpstlichen Register auch noch 
zur Bereicherung und Variierung des vom Vf. gegebenen Bildes führen.

H. D.

Lajos Päsztor, Guida delle fonti per la storia dell’America Latina 
negli archivi della Santa Sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Collec- 
tanea Archivi Vaticani 2, (Consiglio Intemazionale degli Archivi, Guida 
delle fonti per la storia delle Nazioni, A. America Latina, X. Santa Sede) 
Cittä del Vaticano (Arehivio Vaticano) 1907. 665 S. - Nicht nur dem Er
forscher der Geschichte Lateinamerikas wird dieses Buch von allergrößtem 
Nutzen sein, sondern jedem Benutzer des Vatikanischen Archivs, der dort 
überhaupt nach neuzeitlichen Quellen sucht, wird es eine willkommene Hilfe 
sein. Da die päpstlichen Behörden in ihren Amtsbüchern und Akten mehr 
einer grob chronologischen Ordnung folgten und eine geographisch, sachliche 
Einteilung kaum kannten, werden vom Vf. fast alle Registerserien und Fonds 
des Vatikanischen Archivs berücksichtigt. Sie werden kurz charakterisiert, 
vorhandene Inventare und Indizes genannt und die einschlägige Literatur 
dazu verzeichnet. Der zweite Teil des Bandes, der die Archivi della Santa 
Sede fuori delFArchivio Segreto Vaticano und Archivi Ecclesiastici in Italia 
umfaßt, basiert zum großen Teil auf Auskünften der betreffenden Archive 
und beschränkt sich stärker auf die Mitteilung des Lateinamerika betreffen
den Materials. H. D.

Pascal Ladner, Johannes von Segovias Stellung zur Präsidentenfrage 
des Basler Konzils, Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 62 
(1968) S. 1-113. - Der Tractatus super presidencia in concilio Basiliense, aus 
dem v. d. Hardt nur ganz wenige Abschnitte in seinem Concilium Constan- 
tiense VI, Prolegomena S. 8-14 gedruckt hatte und über dessen Inhalt 
Haller im ersten Band des Concilium Basiliense S. 22/23 kurz referierte, 
liegt nun in einer Edition vor, der sieben Handschriften des 15. Jahrhun
derts zu Grunde liegen (Barberinus lat. 865 f. 54r-79v, ebenfalls aus dem 
15. Jahrhundert, wurde nicht berücksichtigt. Der letzte Traktat dieses 
Bandes wurde 1486 in ihn eingetragen und schon am 13. Juli 1515 wechselte 
dieses Buch seinen Besitzer, also keine Handschrift des 16. Jahrhunderts 
wie Haller meint). Durch diese Edition wird die Kenntnis der theologischen 
Werke dieses führenden Konzilsvaters erfreulich bereichert. Denn durch 
ecclesiologische und historische Beweisführung legt Segovia die Stellung des 
Konzils über dem Papst dar und lehnt das Ansinnen Eugens IV., seine Ge-
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sandten als Konzilspräsidenten zuzulassen, ab. Die Analyse dieses Traktates 
läßt seine klare Gliederung und die Einführung in die Vorgeschichte der 
Präsidentenfrage seinen historischen Ort erkennen. H. D.

Lorenzo Valla, De vero falsoque bono. Critical Edition by Maristella 
de Panizza Lorch, Bari (Adriatica Editrice) 1970. LXXVI, 222 S. - Eine 
kritische Ausgabe von De vero falsoque bono, der ersten Schrift Vallas, die 
auf uns gekommen ist, war seit langem ein Desiderat der Humanismusfor
schung. Panizza Lorch legt sie vor und befaßt sich auf den über 70 Seiten 
der Einleitung mit der Textüberlieferung, insbesondere mit dem kom
plexen Problem der verschiedenen Textrevisionen. Das Ergebnis ihrer Un
tersuchung, die sich auf zwei Vorarbeiten stützt, worauf hier nicht näher ein
gegangen werden kann, lautet: Valla hat den ursprünglichen Dialog De 
voluptate von 1431 insgesamt dreimal revidiert, wobei freilich die Unter
schiede zwischen der zweiten und dritten Umarbeitung nicht allzu erheblich 
sind. Die abschließende Fassung des Textes repräsentiert der Ottobonianus 
lat. 2075. Diese von Francesco Spera (f 1481) am aragonesischen Königshof 
in Neapel angefertigte Prachthandschrift legt P. L. ihrer Edition zugrunde 
und zieht bei Lücken und fragwürdigen Stellen den Parisinus lat. 6471 heran. 
Die Lesarten der übrigen Fassungen werden im kritischen Apparat ver
merkt, der einer modernen Unsitte folgend nicht unterhalb des Textes steht, 
sondern erst im Anschluß an die Ausgabe abgedruckt ist, was die Benut
zung ganz erheblich erschwert. Besonders ausführlich befaßt sich P. L. mit 
dem Ottob. lat. 2075 (Sigle: V). Auf S. XXVIIf. gibt sie sogar eine „eom- 
plete list“ der Fehler dieser Hs. Wie vollständig und sorgfältig diese Zu
sammenstellung ist, veranschaulichen folgende Stichproben: Seite 1, Zeile 
18: V hat das richtige veritate, nicht, wie Vf. behauptet, varietate. Außerdem 
folgt auf sumo in V ein tantumve. - S. 2, 43 f.: V überliefert de vero falsoque 
bono, aber mit Umstellungszeichen, so daß also wie in « ß b de falso veroque 
bono zu lesen ist. - S. 4, 4: fabulamur V. - 4, 26: a Minerva V. - 5, 30: Das 
satis von V ist richtig. Woher die Lesart statim kommt, ist unklar. - 6,39: 
bonorum\ honorum V. - 7, 11: contra V. - 10, 41: Das Umstellungszeichen 
zeigt, daß V ebenso wie ß y c iniquitatis dedecoris liest. - 11, 1: V hat das 
richtige quos anstelle von quod. - 11, 15: Die Lesart von V ist existere, nicht, 
wie Vf. angibt, consistere. - 11, 40: Das in V überlieferte debitoris qui ist 
richtig; vgl. a ß Pch. - 12, 4: Nicht nur A, sondern auch V hat hominum 
anstatt aliorum. - 12, 35: V überliefert ut tu vis wie ab. - 13, 18: coarguunt 
von V ist richtig. - 13, 30: V hat durch Umstellung aliqua mihi wie ß y c. 
13, 34: afferet V, so auch a und b. - 14, 30: V hat im Text assector und am 
Rande folgende Bemerkung von der Hand des Schreibers: assertor vel


