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Hinweis Moraws auf die Kräfte des Traditionalen und der Beharrung im 
Verhältnis zu den neuen, den spätmittelalterlichen Elementen - eine Rela
tion, die gewiß noch mancher Auslotung bedarf. - Für viele zentrale Berei
che vermißt der Leser freilich den Vergleich, etwa für den königlichen Fi
nanzhaushalt des römisch-deutschen Reiches oder Frankreichs und Eng
lands im 15. Jh. Daß hier Chancen nicht genutzt wurden, kann dem 
Herausgeber nicht angelastet werden, der auf der Grundlage der geliefer
ten Beiträge aufbauen mußte; denn nur drei Verfasser haben wirklich kon
sequent vergleichend gearbeitet mit Aufsätzen, die in Grundfragen der 
Verfassungsgeschichte und des politischen Denkens zielen: Philippe Con-
tamine in seiner Studie zur Wehrverfassung Frankreichs und Englands, 
Frantisek Graus (Das Scheitern von Königen: Karl VI., Richard IL, Wen
zel IV.) und Armin Wolf (Prinzipien der Thronfolge in Europa um 1400. 
Vergleichende Beobachtungen zur Praxis des dynastischen Herrschaftssy
stems). Wolf liefert in seinen genealogischen Tafeln I-XVH die Basis für 
eine kritische Überprüfung seiner Thesen wie für entsprechendes Weiterar
beiten, und sein Ergebnis, daß die auf den ersten Blick chaotisch wirken
den Sukzessionen „auf wenige Prinzipien zurückzuführen" (S. 278) sind, 
wird gewiß zum Ausgangspunkt einer Diskussion nicht nur mit den Spe
zialisten. Bernd Schneidmüller 

Jean Fa vier, De Tor et des épices. Naissance de Thomme d'affaires 
au Moyen Age, Paris (Fayard) 1987, 482 S., 7 Kt., FF 120. - In meisterli
cher Weise legt F. eine europäische Wirtschaftsgeschichte vornehmlich des 
Spätmittelalters vor, die - für ein breiteres Publikum geschrieben - auch 
für den Fachmann in vielen Beziehungen anregend ist. In 19 thematisch 
gegliederten Kapiteln entwirft er ein Bild des kaufmännischen Lebens in 
seiner Vielfalt und in seinem Wandel, das keine Wünsche offen läßt. Kom
plizierte Sachverhalte werden nicht nur verständlich, sondern auch sprach
lich wohl formuliert erklärt. Eine kurze Auswahlbibliographie mehrheitlich 
französischer Titel und ein Orts- und Personennamen-Index beschließen 
das gelungene Werk, das in keiner Seminarbibliothek fehlen sollte. A. M. 

Ludwig Bertalot, Initia humanistica latina. Initienverzeichnis la
teinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, 
Bd. n,l: Prosa A-M. Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in 
Rom bearb. von Ursula Jai tner-Hahner , Tübingen (Niemeyer) 1990, 
VIII, 692 S., (Ln) DM 270.-, (geh.) DM 245. - Fünf Jahre nadi dem Er
scheinen des ersten Bandes von Bertalots Incipitarium (vgl. QFIAB 66, 
1986, S. 411 f.) liegt jetzt der zweite Band vor, der ausschließlich Prosatexte 
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enthält und die Buchstaben A bis M umfaßt. Das Gros der 12506 Einträge 
entfällt erwartungsgemäß auf Briefe der italienischen Humanisten des 
15. Jh., denen, soweit möglich, auch die Orts- und Zeitangaben sowie die 
soziale Stellung der Schreiber und Adressaten beigegeben sind. Daneben 
fehlt es aber auch nicht an Reden, insbesondere akademischen Reden, 
Traktaten und Übersetzungen mit Widmungsschreiben. Auf diese Weise 
ist ein Werk entstanden, das weit mehr ist als nur ein Hilfsmittel zur Iden
tifizierung von Texten wie z.B. die bekannten Nachschlagewerke zum 
Mittelalter von Hans Walther und Schaller Könsgen. Bertalots Incipita-
rium ist als Informationsquelle derartig reich, daß es über das rein philolo
gische Moment hinaus auch neue Einblicke in die vielseitigen und komple
xen Beziehungen zwischen den einzelnen Humanisten und ihren Zirkeln er
laubt. Welche Möglichkeiten sich hier für den historisch interessierten 
Humanismusforscher auftun, hat erstmals Hermann Diener, dessen An
denken der Band gewidmet ist, in seinem Aufsatz über die Mitglieder der 
päpstlichen Kanzlei (QFIAB 69, 1989, S. 111-124, hier S. 116) aufgezeigt. 
Die dabei gewonnene Erfahrung ist aber nicht nur für den Historiker, son
dern in gleichem Maße auch für den Romanisten und Germanisten von In
teresse. Dabei gilt es zu beächten, daß die Prosa-Texte ein weitaus detail
lierteres und präziseres Bild vom Quattrocento-Humanismus vermitteln 
als die an konkreten Aussagen eher kargen poetischen Produkte des ersten 
Bandes. Sobald der zweite Prosa-Band und die geplanten Indices vorlie
gen, wird sich hier der internationalen Humanismusforschung ein weites 
neues Feld eröffnen, das den Blick auf bisher unbekannte Perspektiven 
freigibt. H. G. 

Paul Oskar Kristeller, Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A fin-
ding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manus-
cripts of the Renaissance in Italian and other libraries, vol. 4 (Alia itinera 
2): Great Britain to Spain, London (The Warburg Institute), Leiden, New 
York, Kebenhavn, Köln (Brill) 1989, XXIH, 812 S., Hfl 350. - Sechs Jah
re nach dem dritten Band (Australia to Germany) und elf Jahre nach der 
Ablieferung des Manuskripts liegt nun der vierte Band des Iter Italicum 
vor (vgl. zuletzt QFIAB 69 [1989] S. 437f.), und damit fehlt nur noch we
nig, um das vor fünfundzwanzig Jahren begonnene monumentale Werk zu 
beenden. Wie Kristeller im ersten Band erklärte, begann in den dreißiger 
Jahren die Sammlung von (nicht nur) humanistischen Handschriften, i.e. 
„primarily philosophical, scholarly and literary manuscripts in Latin that 
were copied during the period between 1300 and 1600 and contain the writ-
ings of scholars who were active during that period" (Bd. I, S. XIII). Seit 


