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wohl sie für einige Codices ihre guten Beschreibungen aus dem Catalogo di
manoscritti filosofici nelle biblioteche italiane 1 (1980) lediglich hätte über
nehmen müssen. D. G.

Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV: Constitutiones
et acta publica imperatorum et regum, Tomi X fasciculus IV: Dokumente
zur Geschichte des Deutschen Reichs und seiner Verfassung 1350-1353,
hg. von der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für
Geschichte, bearb. von Margarete Kühn, 4. Lieferung, Weimar (Böhlau)
1987, S.385-590, sowie idem, Tomi XI fasciculus VI: Dokumente ...
1354-1356, bearb. von Wolfgang D. Fritz, 6. Lieferung, ibidem 1987,
S.457-534. - Vgl. dazu meine Anzeigen der vorhergehenden Faszikel in
QFIAB 66 (1986) S. 443f. und 62 (1982) S.404-406. Roland Pauler

Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti:
Codices Vaticani Latini 2060-2117, rec. C. Leonardi, op. d. M. M. Le
breton, ind. instr. A. M. Piazzoni et P. Vian, In Bibliotheca Vaticana
1987, Vill, 329 pp. - Una concisa e chiara prefazione informa sull'iter tra
vagliato vissuto da questo catalogo iniziato nel1960 quando l'autore fu no
minato Scrittore della Biblioteca Vaticana, consegnato nel giugno 1969 con
la descrizione deI fondo assegnato, eccetto quella dei codici Vat. lat.
2071-2074, 2082-2085, 2089, 2091 affidati successivamente a Maria
Magdalena Lebreton e conclusi nel1978 prima della sua morte. Questo fat
to rallento la pubblicazione dell'opera che richiedeva una revisione che 10
stesso Leonardi si accollo. Ma altri disguidi tipografici, quali la perdita
dell'ultima parte deI Iavoro ormai giunto alle quarte bozze, bloccarono
nuovamente l'uscita deI volume. L'attesa epero ora ripagata dalla ricchez
za e dalla qualitä. deI materiale descritto secondo i criteri ormai adottati nei
piu recenti cataloghi dei codici Vaticani. In un'ampia scheda sono presen
tati gli elementi relativi alla datazione e la descrizione esterna deI mano
scritto, il contenuto in forma ampia; quindi in corpo minore tutti gli aspet
ti codicologici, le notizie relative al copista, note di possesso, interventi
marginali, molto spesso identificati con il confronto di altri testimoni. Aiu
to iniziale nella lenta opera di catalogazione furono per il Leonardi alcune
schede dei codici Vaticani latini redatte, a volte in forma molto breve, da
Ludwig Bertalot negli anni 1929-1944 con aggiunte e correzioni di P.
Oskar Kristeller. Gli accuratissimi indici degli incipit e degli explicit delle
opere, dell'inizio deI secondo foglio e dei nomi di persona e di cose offrono
un'immagine della ricchezza deI materiale descritto e sollecitano l'attenzio
ne di chi si interessa al problema delle traduzioni dal greco. Numerose sono
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le testimonianze umanistiche che si affiancano a quelle medievali: dalle
opere di Platone tradotte da Leonardo Bruni (Vat.lat. 2064-2065) a quel
le di Aristotele tradotte da Giovanni Argiropulo (Vat. lat. 2069, 2086,
2098, 2105), alle annotazioni di Giovanni Tortelli, identificate dal Leonar
di, alla traduzione di Andrea Biglia della "Fisica" di Aristotele (Vat. lat.
2078) e aHa "Politica" tradotta da Leonardo Bruni (Vat.lat. 2109). Questo
catalogo risulta cosl uno strumento di grande utilitä. anche per il settore
della letteratura umanistica. M. C.

Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti:
Codices Vaticani Latini 11266-11326, recensuerunt Maria Magdalena Le
breton et Aloisius Fiorani, In Bibliotheca Vaticana 1985, XVI, 479 S.,
Lit. 147.000. - Die in diesem Band der vatikanischen Katalogserie analy
sierten Vaticani latini sind keine Handschriften im üblichen Sinne. Es han
delt sich vielmehr um eine in sich geschlossene Sammlung von mehr als
7500 Bücherlisten, die in den Jahren 1598-1603 auf Anordnung der Index
Kongregation in allen italienischen Klöstern und Konventen angefertigt
und nach Rom geschickt werden mußten. Dort wurden sie, nach Ordensge
meinschaften gegliedert, in den vorliegenden 60 Bänden zusammengebun
den. Der neue Katalog liefert ein präzises Verzeichnis der einzelnen Listen,
die durch umfangreiche Indices leicht auffindbar sind. Das so erschlossene
enorme Material bietet offenbar ein getreues Bild der kulturellen Zustände
in den italienischen Ordensanstalten um 1600. Abgesehen davon wird der
Handschriftenforscher manchen wertvollen Hinweis in den besonders ge
kennzeichneten Listen finden, die neben gedruckten Titeln, die natürlich
bei weitem überwiegen, auch Handschriften verzeichnen. M. B.

Paul Oskar Kristeller , Iter Italicum. Accedunt alia itinera, vol. 3
(Alia itinera 1): Australia to Germany. Index, compiled by Bonnie D.
Kent and Ronald Rainey in collaboration with the author, London-Lei
den (The Warburg Institute - BrilI) 1987,138 S., Hf140. - Im Gegensatz
zu den beiden ersten Bänden hat KristeHer 1983 den dritten Band seines
Iter Italicum ohne Register publiziert (vgl. QFIAB 66 [1986] S. 426f.); die
ses sollte in dem nach Abschluß des fünften Bandes geplanten Index für die
Bände 3-5 enthalten sein. Indes erwies sich dieser Gedanke als nicht emp
fehlenswert. Da es nämlich nicht möglich war, die noch ausstehenden Bän
de in der gewünschten raschen Abfolge erscheinen zu lassen, befand sich
der Benutzer des dritten Bandes in der unangenehmen Lage, ein über
700 Seiten starkes Nachschlagewerk ohne Register konsultieren zu müs
sen. Dankenswerterweise ~t Kristeller jetzt Abhilfe geschaffen, indem er


