
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 70 
 

1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



668 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 
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dem Erscheinen der ersten zwei Bände zu den Bibliotheken Italiens und 
des Vatikans (1965, 1967) ist das Werk jedem, der sich ein Bild von der 
Überlieferungslage und Rezeption zuvor nur unvollständig bestimmter 
Autoren und Texte machen wollte, ein Begriff, und dieser Band wurde un
geduldig erwartet. - Das 1987 verfaßte Vorwort ist kürzer als bei den vor
hergehenden Bänden und verweist auf diese, weshalb hier nur der zurück
haltend so genannte „active part" (S. XIX) des Warburg Instituts bei der 
Publikation der Bände hervorgehoben sei, in Wirklichkeit eine langwierige 
und aufwendige Arbeit. Der vierte Band umfaßt die relevanten Bibliothe
ken Großbritanniens (einschl. Schottland), Griechenlands, Ungarns, Is
raels, Japans, Liechtensteins, Luxemburgs, Maltas, Mexikos, der Nieder
lande, Neuseelands, Norwegens, Polens, Portugals, Rumäniens, Südafrikas 
und Spaniens. Da der integrierte Sach- und Autorenindex dieses Mal 
(nicht wie bei Bd. in) eingegliedert ist, ist er sehr einfach zu benützen. Den 
weitaus meisten Platz nehmen die Manuskripte der British Library, Lon
don, ein (S. 52-206), bei denen K. von seinem Aufnahmeprinzip insofern 
abweicht, als er alle humanistischen Hss. erfaßt, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie bereits in gedruckten Katalogen verzeichnet sind. Ähnlich verfährt er 
im Falle der ÜB Leiden, für deren Hss. ebenfalls gedruckte Kataloge vor
liegen. Und beide Male kann K. des Dankes der Humanismusforscher si
cher sein, da auf diese Weise die Codices beider Bibliotheken, unabhängig 
von ihrer Zugehörigkeit zu einzelnen Fonds, zum ersten Mal in ihrer Ge
samtheit aufgeführt werden. Besondere Erwähnung verdienen auch die 
spanischen Bestände, bei deren Beschreibung K. die Aufzeichnungen von 
Dean P. Lockwood, Ludwig Bertalot und Eugenio Massa einarbeiten 
konnte. Sie sind freilich bei weitem nicht so umfangreich, wie lange Zeit in 
Forscherkreisen gemunkelt wurde. K. benötigt weniger als 200 Seiten, d.h. 
einen Bruchteil des Platzes, den die italienische Überlieferung einnimmt. 
Addenda und ein Index, bei dessen Spatien sich der Computer gelegentlich 
Eigenwilligkeiten erlaubt hat, beschließen den Band, mit dem sich das 
wichtigste Nachschlagewerk zur internationalen Humanismusforschung 
dem Abschluß nähert. Was noch aussteht, ist u. a. ein Gesamtregister. Über 
dessen Gliederungsprinzip sollten sich die Bearbeiter gründlich den Kopf 
zerbrechen. Wird es doch der Schlüssel zur moles Kristelleriana sein. 

Lorenz Böninger und H. G. 

Repertorium Germanicum. Verzeichnis der in den päpstlichen Regi
stern und Kameralakten vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des 
Deutschen Reiches, seiner Diözesen und Territorien vom Beginn des Schis
mas bis zur Reformation, hg. vom Deutschen Historischen Institut in 


