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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


