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Ludwig B e r t a l o t , Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis la
teinischer Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts. Bd. I: 
Poesie. Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. v. 
Ursula J a i t n e r - H a h n e r . Mit einer Vorrede von Paul Oskar K r i s t e l l e r , 
Tübingen (Niemeyer) 1985, XCI, 311 S., DM 132.- (Ln), DM 112.- (geh.).-
Der vorliegende Band ist der erste von insgesamt dreien, aus denen sich das 
sog. Incipitarium von Bertalot zusammensetzt. Es handelt sich dabei um ein 
Verzeichnis von über 30.000 Anfängen humanistischer Prosatexte und Poe
sie, die Ludwig Bertalot (1884-1960), ein international bekannter Humanis
musforscher, aufgrund jahrzehntelanger systematischer Durchsicht der hu
manistischen Handschriften in allen wichtigen europäischen Bibliotheken 
erstellt hat. Das Verzeichnis wurde mit Unterstützung der Deutschen For
schungsgemeinschaft für den Druck vorbereitet. Jeder Eintrag enthält ne
ben dem Text des Incipits genaue Angaben zum Verfasser sowie zu den 
Quellen und Literatur, soweit sie Bertalot bekannt waren. Der erste Band 
beinhaltet außer den fast 7.000 Poetica-Initien die Vorrede von P.O. Kristel
ler, in die zahlreiche persönliche Erinnerungen an seinen Lehrer Bertalot 
eingeflossen sind, sowie die Einleitung aus der Feder der Bearbeiterin, zu 
der unter anderem auch das umfangreiche Quellenregister und das Litera
turverzeichnis gehören. Der zweite und dritte Band werden die Prosa-In-
itien bringen. Das Register der Verfasser und Adressaten ist einem eigenen 
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Band vorbehalten. In seiner Vorrede faßt Kristeller die Bedeutung der 
Publikation dahingehend zusammen: „Die Veröffentlichung von Ludwig 
Bertalots Initienverzeichnis zur Literatur des italienischen und europäi
schen Humanismus der Renaissance . . . ist . . . ein wichtiges Ereignis in der 
Geschichte der Humanismusforschung, die hiermit ein Nachschlagewerk er
hält, dessen Benutzung die weitere Arbeit auf diesem Gebiet für lange Zeit 
fördern und anregen wird". Und in der Tat: Bertalots Incipitarium ist von 
unvergleichlichem Wert für die Identifizierung humanistischer Texte und 
erweist sich darüber hinaus als ungewöhnlich nützliches Arbeitsinstrument, 
um die Verbreitung des humanistischen Gedankengutes in Europa genauer 
als bisher zu verfolgen und näher zu bestimmen. Sein Schwerpunkt liegt auf 
der europäischen Geistes- und Literaturgeschichte des 14. und 15. Jahrhun
derts und insofern stellt es eine wichtige Fortsetzung dar zu den bekannten 
Nachschlagewerken für das Mittelalter von Hans Walther und Schaller-
Könsgen. Zusammen mit dem Iter Italicum seines Schülers P.O. Kristeller 
wird Bertalots Incipitarium zweifellos zu den künftigen Standardwerken der 
internationalen Humanismusforschung gehören. Ob seines breiten Spek
trums ist das Werk nicht nur für die Humanismusforscher im engeren Sinne 
des Wortes von Interesse, sondern darüber hinaus für alle, die sich mit 
humanistischer Literatur beschäftigen: Historiker, Romanisten und Germa
nisten. H. M. G. 

Medioevo L a t i n o VI (1983), Spoleto (Centro italiano di studi sull' alto 
medioevo) 1985, 919 S. - Dieser bibliographische Anzeiger für Neuerschei
nungen zur lateinischen Schriftkultur von 500-1300 ist in den wenigen Jah
ren seines Bestehens (Band I für 1978 erschien 1980) zu einem der wertvoll
sten Informationsdienste der gesamten Mittelalterwissenschaft geworden. 
Als Herausgeber kann Claudio Leonardi im Vorwort des vorliegenden Ban
des mit berechtigtem Stolz feststellen: ,nessun altro strumento dà oggi ai 
medievisti una informazione cosi ampia come quella offerta da Medioevo 
Latino'. Der hier anzuzeigende 6. Band, der im wesentlichen die Neuer
scheinungen des Jahres 1983 verzeichnet, ist mit 7600 Titeln im Umfang 
noch einmal beträchtlich gewachsen (Band 5 hatte rund 6500 Titel). Das 
inzwischen bewährte Konzept mit den kurzen Inhaltsangaben, wo der Titel 
nicht für sich selber spricht, mit zahlreichen Querverweisen, mit der über
sichtlichen Gliederung und 3 Indices (Handschriften, Orte, Verfasser) ist 
mit Recht beibehalten worden. M.B. 

Benedetto Ve t e r e, Pensiero politico e pensiero religioso nel medioe
vo, Aspetti e Momenti, Galatina (Congedo 1984, 89 S.) Der Vf. will für die im 


