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llur moral expressades a les pagines 94 i 95 ; les consideracions sobre 1'esperit
maternal de Margarita Jorge, que son Tunica prova per a dir que s'enduguc
juli, el germa d'Angel, a Barcelona (pag. 128) ; la referencia al lloguer de la
casa del carrer de les Freixures (pag. 131), per exemple.

Trobern encertat que el nom de I'autor aparegui al llarg del llibre en la
seva forma original catalana, car creiem que es absurd de traduir els noires.
Llastima que la traductora no hagi respectat els noms dels altres catalans
esmentats en el llibre i, de vegades, ni els cognoms (Guimera per Guimera,
Buira por Buira, Ramon per Ramon, Socias per Socias). La traduccio denota
sovint un original catala. La impressio ofereix bastants errors, en part deguts
al fet que les correccions de I'autor no arribaren a temps.

Tot i que les reserves -mencionades resten valor al treball del Sr. Miracle
des del punt de vista erudit, creiem que es tracta d'una aportacio estimable a
la biografia guimeraniana, que cal que sigui tinguda en compte pels futurs
biografs de l'escriptor catala.

Jordi CARBONEI,L

GIUSEPPE BILLANOVICH : Petrarca letterato . I : Lo scrittoio del Petrarca. Roma,
Edizioni di Storia e Letteratura , 1947. xxiv + 443 S. (« Storia e Lettera-
turan, XVI.)

Der Verfasser ist riihmlich bekannt durch seine kritische Ausgabe von
Petrarcas Rerum memorandarum in der Edizione nazionale and als Autor
veischiedener _ .bhandlungen fiber den Humanisten Petrarca. Das vorliegende
Werk ist ebenfalls dem Humanisten Petrarca, deco Petrarca der lateinischen
Schriften gewidmet ; das ist der Sinn des nicht sehr durchsichtigen Titels,
der, wie leieli noch zu erklaren sein wird, polemisch gemeint ist. (Jedenfalls
sei festgehalten, dass bier niclit von Petrarcas Arbeit an der Formung seiner
italienischen \Verke gehandelt wird - wie man auf Grund des Titels gleiclifalls
annehnien konnte.)

In drei Kapiteln ungleicher Lange werden behandelt : i) die Entstehung
der Briefsammlungen Petrarcas, insbesondere der Rerurn, familiarium (S. i-56)
2) die personlichen and literarischen Bezieliungen zwischen Petrarca and Boccac-
cio and die Einwirkung von Petrarca auf Boccaccios Entwicklung (S. 57-294) ;
3) die 'Geschichte des Schicksals von Petrarcas literarischeni Nachlass and von
der Verbreitung and Veroffentliohung dieses Nachlasses in den Dezennien, die
unmittelbar ant den Tod des ^Dichters folgen - gcwiss der interessanteste find
ubersichtlichste Teil ties Buches.

Die Milk des aus erster Hand stammenden, hier zusammengetragenen
Stoffes ist gewaitig ; zu ihrer vollen Geltung wird these Materialffille freilich
erst gelangen konnen, wenn im letztcn des auf drei Bande angelegten Werkes
die Indices vorliegen werden. Das Fehlen jeder Untergliederung der umfangrei-
chen Kapitel and einer detaillierten Inhaltsangabe macht die Darstellung etwas
unubersichtlich ; auch wiirde das grosse Wissen des Verfassers bei einer knap-
peren and konziseren Diktion besser zu Geltung kommeu.

In einem zweiten Band der den Titel tragen soil : La Libreria del Petrarca,
will der Verfasser ein Verzeichnis der Biicher, die ini Besitze Petrarcas waren
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oder die er gelesen haben mag, geben ; ein dritter Band soil bisher unbekannte

oder nicht veroffentlichte oder anonym veroffentliclrte Schriften oder Bruch-

stucke von Schriften Petrarcas oder seines Kreises bieten . Ihr Erscheinen wird

der Forschung wertvolles Material liefern.

Von nicht geringem Interesse ist das Vorwort , das der Verfasser diesem

ersten Bande seines Werkes vorausschickt . Es ist stark polemisch gefarbt and

zwar richtet sich der Verfasser gegen die bisherige puristische , romantische,

asthetisch orientierte italienische Literaturkritik and Literaturwissenschaft seit

Bembo and bis in die junggte Zeit . Billanovich macht ihr den Vorwurf, den

Humanisten Petrarca ganz vernachlassigt zu haben and das Petrarcabild ver-

falscht zu haben, indem sie eine Halfte von Petrarcas Schaffen ( seine lateinischen

Werke ) ignoriert and nur einen elegischen Petrarca habe bestehen lassen ; das

italienische Werk Petrarcas sei daher auch aus seinem Zusammenhang mit dem

gesamteuropaischen lateinischen Schrifttum herausgerissen worden.

Ii: dieser polemischen Haltung ist auch der Titel begrundet : der Verfasser

will dem poeta Petrarca den letterato , d. h. den gelehrten Humanisten gegenil-

berstellen . In der Tat hat im italienischen Kulturbewusstsein - and entsprechend

auch in der Forschung - der Dichter Petrarca , der Verfasser des Cauzolliere, im

Mittelpunkt gestanden (wahrend etwa in Deutschland die Wiederentdcckung

Petrarcas im vorigen Jahrhundert in erster Linie mit der Entdeckung des Huma-

nisten and gelehrten lateinischen Dichters gleichbedeutend war, was heute

noch in Deutschland der Wurdigung des Dichters des Canzouiere im Wege steht.

Anders in Frankreich , wo Forscher wie H . Cochin and Pierre de Nolhac, die

sick um die Erforschung des Humanisten Petrarca so grosse Verdienste erworben

haben, gleichzeitig grundliche Kenner and feinsinnige Intenpreten der italie-

nischen Diohtung Petrarcas gewesen sind . Nun hat zwar auch die italienische

Forschung sich intensiv mit dem lateinischen Werk Petrarcas befasst - keiner

weiss das besser als der Verfasser selber -, doch bleibt Petrarcas italienische

Diohtung nach wie vor im Mittelpunkt des Interesses der italienischen Petrarca-

forschung . Nun hat Billanovich gewiss darin recht, dass der letterato meter

gewiirdigt werden masse, dass aber die bis!herige Einschatzung Petrarcas lurch

die italienische Literarhistorie falsch sei , darin wird man item kaum zustimulen

konnen. Petrarcas Ruhm and Grosse and seine europiiische Rolle beruht

auf seinem italienischen Werk. So verdienstlich es ist, auf die grosse Bedeutung

Petrarcas als Humanisten hinzuweisen (was andere bereits vor Billanovich getan

haben ), so ist es doch eine masslose Ubertreibung zu sagen : uLa storia del vero

petrarchismo e ancora da rivelare quasi del tuttop. Unbestreitbar ist freilich

dass die bessere Kenntnis des Humanisten Petrarca auch zu einer Vertiefung

unseres Verstandnisses von seiner italienischen Dichtung beitragen mag ; in

welcher Weise das der Fall sein kann, hat uns der Verfasser allerdings nicht

gezeigt ; auf das italienische Werk Petrarcas fallt aus seinen Ausfuhrungen in

diesem Bande kein neues Licht. (Richtig ist, dass hinsichtlich der Ermittlung

and Schtung der Rime disperse noch viel zu tun ubrig bleibt; Billanovich

selber ware der Berufenste , um hier Abhilfe zu schaffen.) Und wenn der

Verfasser erklart, beim Studium des lateinischen Werkes von Petrarca sei item,

wie beim Klang der Posaunen von Jericho , die Mauer eingestfi.rzt, die die italie-

nische Dichtung Petrarcas and die altere italienische Dichtung von der euro-

paischen Literatur in lateinischer Sprache getrennt babe, so ineine ich , dass er

der italienischen Literaturwissenschaft nicht gerecht wird , denn so blind fur

these Zusammenhange ist man in Italien nicht gewesen (man braucht nur daran

323



H'. THEODOR ELII'ERT - R. ARA.MOv I SERRA

zu denken, vie griindlich die lateinischen Quellen des Canzoniere untersucht
worden sind)

Zum Gluck ist von deco niclrt sehr gliicklichen polemisohe'Ton des Vorwortes
in den weiteren Ausfiihrungen des Verfassers nichts zu spiiren.

W. Theodor EI,wERT

ALFREDO SCHIAFFINI : Tradizione e poesia nella prosa d'arte italiana dalla latinita
medievale a G. Boccaccio. Seconda edizione riveduta. Roma, Edizione di
Storia e Letteratura, 1943. ('8) + 200 pags. (aStoria e Letteratura)), I.)

El Prof. Alfredo Schiaffini reunia en volum i posava al dia, 1'any 2934, uns
treballs publicats abans dins dues revistes italianes, als quals afegia un estudi
inedit sobre 1'estil del Boccaccio.' Tot rile,-at venia a formar, en el pensament
,de 1'autor, eun capitolo di quella Storia della prosa italiana the ho promessa
a me stesso e alla quale continuo a lavoraren. Nou ant's despres, esgotada ]a
primera edicio d'aquesta obra, n'apareixia una de nova, que formava el primer
volum d'una colleccio d'estudis i textos titulada aStoria e Letteraturan dirigida
i editada amb gran encert per Mons. Giuseppe De Lucca.

Be que amb retard, no podem deixar, atesa la importancia d'aquest llibre,
de donar-ne acf compte, ni que sigui rapidament.

El primer dels treballs aplegats (gags. 9-24) s'ocupa dels diversos tipus
de prosa (roma, o, millor, de la Curia de Roma ; tunic o ciceronia ; hilaria,
del nom d'Hilari de Poitiers, i isidoria, d'Isidor de Sevilla) en les Iletres Ilatines
medievals. Segueixen ones fines analisis de 1'.lrs Dictandi i la prosa de Guido
Fava (que Schiaffini escriu Faba) (25-36), i de Guittone d'Arezzo (amb exam-ii
dels antecedents for2nalfstics de la prosa guittoniana, les caracteristiques de
Guittone i la tecnica de les sever Lettere) (37-70) ; una comparacio de Guittone
i els guittonians amb els rethoriqueurs francesos de la segona mcitat del se-le xv
i comensaments del xvi (71-S1) ; uns interessants comentaris sobre el dolce stil
nuovo i la Vita Nuova (el gust dels stilnovistes ; la Vita Nuova corn a Lege)lda
Sanctae Beatricis i la tecnica d'aquella obra dantesca) (83-106), i sobre el Con' ivio
(la seva supeditacio a la Filosofia i ]a seva tecnica interior) (107-126). A con-
tinnacio son estudiats 1'estil italic de to llatinitzant, els traductors de Cicero,
Ovidi i Virgili i ]a versio de T. Livi deguda al Boccaccio (127-166). El volum
acaba amb un treball sobre 1'evoluci6 estilistica del Boccaccio, des de les sever
produccions menors fins al Decameron (167,197).

Eli lines pagines proelnials, el Sr. Schiaffini exposa 1'abast del sett llibre,
que no es aJtre que,posar de relleu tot el que 1'antiga prosa d'art italiana deli
a la literatura llatina medieval. aLe preferenze», diu - i conve destacar-ho -,
adei pifi antichi prosatori italiani di tone, solenne tutte si appuntano verso tul
tipo di prosa sostenuta e rettorica, logica e sonora. Le forme earatteristiche
in cui tale tipo si concreta (in lingua latina, e di qui in lingua volgare) Sono

i. Els capitols referents a la prosa rimada llatina i a Guido Fava, Guittone
d'Arezzo i Dant havien aparegut als StR, XXI (1931), i el cledicat a les traduccions
de classics ]latins fins a ]a del Boccaccio, a aConvivium», IV (1932). El darrer capitol,
sota el tftol La prosa-poesia di Giovanni Boccaccio, inedit en sortir el Ilibre, era
reprodult despres a la RLiR, X (1934).
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