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dem dritten Band einen eigenen Index beigab. Dieser unterscheidet sich
von den vorausgehenden vor allem dadurch, daß er mit Hilfe der EDV er
stellt wurde. Hinsichtlich der praktischen Benutzbarkeit des Bandes ist be
sonders hervorzuheben, daß im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden
in diesem Index nicht nur die Seitenzahlen, sondern auch die Kolumnen
angegeben sind, was zweifellos dazu beiträgt, die Einträge gezielter und
schneller aufzufinden. Weitere Gliederungsmomente waren nach Aussagen
des Vorwortes nicht möglich. Aber auch so wird der Benutzer Kristeller
hierfür Dank wissen, daß er ihm mit dem Index gewissermaßen den
Schlüssel für den dritten Band in die Hand gelegt hat. H. M. G.

Fabio Troncarelli, Boethiana aetas. Modelli grafici e fortuna ma
noscritta della "Consolatio Philosophiae" tra IX eXIl secolo, Biblioteca di
scrittura e civiltä. 2, Alessandria (Edizioni dell'Orso) 1987, 356 pp., 17 tav.
- Delineare la storia della fortuna della "Consolatio Philosophiae" di Boe
zio attraverso il censimento dei testimoni phI antichi eil fine di questo la
voro ehe, eome afferma l'autore nella prefazione, ha "mutato volto spesso
nel corso degli anni". 11 volume e articolato in due parti: la prima prende
avvio dall'ipotesi dell'esistenza di una edizione tardoantica della "Consola
tio" attribuita a Cassiodoro, gia affermata dal Troncarelli in un altro lavo
ro e ora confermata dall'esame paleografico e eodicologico (formato, riga
tura, impaginazione) degli esemplari compresi tra il IX eilXII secolo.
Un'attenzione particolare e rivolta alle associazioni ehe dell'opera si sono
fatte nell'ambito della tradizione e al suo uso, verificabile attraverso i com
menti, le citazioni, le rielaborazioni. La seconda parte eoecupata dal censi
mento dei 135 manoscritti contenenti il testo latino della "Consolatio",
compresi anche quelli con soli escerti, e da una appendice dedicata all'ana
lisi codicologica e paleografica deI InS. 271 della Bibliotheque Munieipale
di Cambrai e all'edizione della "Vita Boethii" in esso eontenuta. M. C.

,Giulio Busi, Edizioni ebraiche deI XVI secolo nelle biblioteche del
l'Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna - Biblioteche Archivi 5, Bo
logna (Edizioni Analisi) 1987, 222 S. - Verzeichnis der sogenannten Cin
quecentine in hebräischer Sprache, die in 16 Bibliotheken der Region Emi
lia Romagna vorhanden sind: insgesamt rund 800 Exemplare von 538
verschiedenen Ausgaben, darunter auch solche aus deutschen Druckereien
(Augsburg, Köln, Isny und Wittenberg mit jeweils mehr als 3 Titeln).

M.B.


