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warum Speciale nochmals Handschriftenlisten für die voraccursischen Ap
parate vorlegt (S. 217 f.), ohne sie mit den entsprechenden Listen bei Doleza-
lek (z. B. Repertorium S. 505-507 für Azo, S. 511 für Hugolinus) abzustimmen; 
hier wird man sich nach wie vor an die letzteren zu halten haben, die offenbar 
vollständiger und besser begründet sind. Selbständig erarbeitet und sehr er
giebig ist dagegen das bei Speciale folgende Repertorium der in den Codex-
Handschriften überlieferten Siglen (S. 239-376): die zunächst für jede ein
zelne Handschrift verzeichneten Siglen werden anschließend durch ein um
fangreiches alphabetisches Register aufgeschlüsselt und sind in der Tat eine 
Fundgrube für weitere Forschungen sowohl biographischer wie dogmatischer 
Ausrichtung. M. B. 

Domenico M äff ei, Un'epitome in volgare del „Iiber Augustalis", Bari 
(Laterza) 1995; ISBN 88-420-4809-4, Ut. 24.000. - Der Bd. bietet die Faksimilere
produktion und die Transkription eines Summariums der sizilischen Konstitu
tionen Friedrichs IL mit einleitenden Erläuterungen zur Herkunft der Hand
schrift, die heute in dem katalanischen Schloß Peralada (bei Figueras) aufbe
wahrt wird und offenbar mit der ehemaligen Handschrift 697 der Universitätsbi
bliothek Valencia identisch ist. Der bisher unbekannte Text in italienischer 
Sprache wurde jedenfalls zwischen 1465 und 1487 in Neapel von dem Hofschrei
ber Hippolytus Lunensis in einer eleganten Humanistica geschrieben und luxu
riös ausgestattet. Auftraggeber war Diomedes Carafa, einflußreicher Minister 
und Berater der Könige Alfonso und Ferrante. Die Arbeit zeugt von dem Inter
esse des aragonesischen Hofes an der friderizianischen Gesetzgebung, dem un
ter anderem die 1475 von Sixtus Riessinger herausgebrachte editio princeps der 
Konstitutionen zu verdanken ist; vgl. dazu die Einleitung S. 10-13. Bemerkens
werterweise sind gleichzeitig mit dem vorliegenden Summarium der Konstitu
tionen noch zwei bisher unbekannte Paralleltexte aufgetaucht: eine weitere ita
lienische Übersetzung in der Handschrift Madrid, BN Cod. 568 (D.104), die aus
drücklich zur Unterweisung des Infanten Friedrich von Aragon bestimmt war 
(vgl. die Abbildung und die Beschreibung in dem unten S. 747 ff. angezeigten 
Ausstellungskatalog Federico II e l'Italia, S. 280) sowie eine ältere Version in la
teinischer Sprache, die sich heute in der Beinecke Library der Universität Yale 
befindet (vgl. den Bericht über die Tagung in Ariano Irpino oben S. 519ff.; zu 
allen drei Hss. auch W. Stürner, in; Bibliothek des DHI Rom Band 85, S. 264f. 
sowie in der von ihm besorgten neuen MGH-Ausgabe der Konstitutionen, die 
soeben erschienen ist). Die Beziehungen zwischen diesen drei Überlieferungen 
bedürfen noch der Klärung. Dafür bietet die vorliegende Ausgabe einen guten 
Ausgangspunkt, die abgesehen von ihrem wissenschaftlichen Ertrag auch ein 
bibliophües Schmuckstück zu einem erschwinglichen Preis darstellt. M. B. 


