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chen dürfen. Sehr lesenswert ist auch die Einleitung zu dem Band aus der 
Feder von M. Ascheri (S. XXXI-XLIX) unter dem Titel „Gli statuti: 
un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia". H. G. 

Paul Oskar Kristel ler , Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A fin-
ding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manu-
scripts of the Renaissance in Italian and other libraries, 6 (Italy 3 and alia 
itinera 4): Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria 
to Spain, London (The Warburg Institute), Leiden u.a. (Brill) 1992, XIX, 
595 S., ISBN 90-04-09455-5, Hfl. 400 bzw. US $ 228.75. - Nur zwei Jahre 
nach dem Erscheinen des fünften Bandes des Iter Italicum (vgl. QFIAB 71 
[1991] S. 865f.) legt Vf. den sechsten und somit letzten Band des Werkes 
vor. Im ersten Teil werden die ergänzenden Beschreibungen der italieni
schen Bibliotheken von Band V, die sog. Itercula Italica, in alphabetischer 
Reihenfolge von Gardone Riviera (Brescia) bis Volterra fortgeführt. Zu
sammen mit dem Supplement für die Vatikanische Bibliothek und das Va
tikanische Archiv machen sie 70 Prozent des gesamten Bandes aus und 
führen einmal mehr vor Augen (sofern es dessen bedurft hätte), welch un
vergleichliche Spitzenstellung Italien auch im überlieferungsgeschichtli
chen Bereich des Humanismus einnimmt. Dagegen reichen für die Ergän
zungen zu sämtlichen außeritalienischen Bibliotheken ganze 179 Seiten. 
Hier finden auch jüngste politische Ereignisse ihren Niederschlag, etwa 
wenn die deutschen Bibliotheken nun nicht mehr nach Bundesrepublik 
und DDR getrennt, sondern in einem einzigen Alphabet aufgeführt wer
den. Und auch an Curiosa fehlt es nicht, wie z. B. wenn S. 569 von der hu
manistischen Briefsammlung die Rede ist, die es in die Universitätsbiblio
thek von Tokio verschlagen hat, die einzige humanistische Hs., die es im 
Reiche Nippons gibt und die seit 1987 auch in photostatischer Reproduk
tion vorliegt. Ebensowenig wie der vorhergehende Band enthält der vorlie
gende einen Index. Beide werden aber im Vorwort in Aussicht gestellt. Mit 
dem sechsten Band ist das monumentale Werk von K. nach 29 Jahren zum 
Abschluß gekommen - eine bewunderungswürdige Leistung, die auch da
durch nichts von ihrer Größe einbüßt, daß dem Vf. von fast allen Seiten 
Hilfe zuteil wurde. Wie anders kommen Werke wie dieses zustande? Von 
der Konzeption und Ausführung her gesehen steht das Iter Italicum in der 
großen Tradition des 19. Jh. mit seinem Bemühen, umfangreiche Quellen
bestände der Forschung zu erschließen. In die gleiche Richtung weist die 
„manuelle" Art der Aufbereitung, die schon aus zeitlichen Gründen an der 
Schwelle zum Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung stehen 
bleibt, was angesichts der Fülle und Bedeutung des verarbeiteten Materi-
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als gewiß zu bedauern ist. Die Frage stellt sich aber, ob es nicht doch noch 
Wege und Möglichkeiten gibt, über ein EDV-gestütztes detailliertes Ge
samtregister den Zugang zu diesem für die Humanismusforschung gänzlich 
unverzichtbaren Werk zu erleichtern. Jedenfalls scheint es lohnender zu 
sein, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, als trüben Gedanken über die 
geschichtsfeindlichen Tendenzen der Gegenwart nachzuhängen, wie dies 
im Vorwort geschieht. Gehört doch das Iter Italicum zu jenen ganz großen 
Leistungen der internationalen Humanismusforschung, die unabhängig 
von wissenschaftlichen Trends und Modeströmungen ihren Wert behalten. 
Somit verbleibt nur noch die angenehme Pflicht, dem Altmeister P. 0. K. 
unseren aufrichtigen Dank für dieses einzigartige Geschenk auszuspre
chen. H. G. 

La Rivoluzione francese (1797-1799). Repertorio delle fonti archivi
stiche e delle fonti a stampa conservate in Italia e nella Città del Vaticano, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato: Sussidi 4, a cura del Ufficio centrale 
per i Beni archivistici, École frangaise de Rome, Fondazione Lelio e Lisli 
Basso, 5 Bde., Roma (Ministero per i Beni culturali e ambientali, Ufficio 
centrale per i Beni archivistici) 1991, ISBN 88-7125-033-8. - Das hier an
zuzeigende Nachschlagewerk setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der er
ste Teil, bestehend aus einem Band, will die archivalischen Dokumente 
zum politisch-diplomatischen Verhältnis der alten italienischen Staaten 
und der italienischen Republiken zu Frankreich nachweisen, wobei solche 
Texte im Vordergrund stehen, die die offizielle Wahrnehmung der französi
schen politischen Verhältnisse seitens der italienischen Mächte widerspie
geln. Die politischen Ereignisse in Italien selbst als Reaktion auf die Fran
zösische Revolution stehen nicht im Mittelpunkt der Erfassung, ebensowe
nig die Invasion der Franzosen in Italien und die Friedensschlüsse. Das 
Ergebnis dieser Vorentscheidung ist ein umfangreicher Nachweis politi
scher und diplomatischer Akten in den italienischen Staatsarchiven. Neue 
Quellenbestände werden jedoch bei der getroffenen Vorgabe nicht geho
ben, neue Fragestellungen kann die an sehr traditionellen Themenstellun
gen sich orientierende Zusammenstellung kaum provozieren. - Auf eine 
bedauerliche Auslassung ist hinzuweisen: Im Abschnitt über das Vatikani
sche Archiv fehlt jeder Hinweis auf das „Archivio della Congregazione per 
gli Affari Ecclesiastici", das im dortigen Bestand „Francia" einige der 
wichtigsten kurialen Akten zur Französischen Revolution enthält, vor al
lem die Unterlagen und Voten der Kardinalskommission, die sich 1790 mit 
der Zivilfassung des Klerus in Frankreich beschäftigte (siehe Pierre Biet, 
Garampi et la Constitution civile du Clergé, in: Miscellanea in onore di 


