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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 
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politischen Leben von ihm als gültig („natürlich") betrachtete vorchristliche, 
insbesondere aristotelische Rechts- und Staatsidee eines historischen, von 
der „Gesellschaft" entwickelten, an consensus und utilitas orientierten 
Rechtes plädieren. Er sieht sie in der Spätantike von einer „neuplatoni
schen", an Römer 13 orientierten transzendenten Autoritäts- und Gewalten
lehre verdrängt. Deren Entfaltung verfolgt er in knappen Erörterungen von 
Augustin bis Humbert und Petrus Damiani. Exzessive Anmerkungen erwei
sen die Belesenheit des Vf. Die im Sinne einer laizistischen Staatsidee „rich
tige" Auffassung brach sich neue Bahn mit der Entwicklung der Kommunen 
und Einheitsstaaten (Normannen, Frankreich). Die hierokratische Verhär
tung der transzendenten Rechts- und Gewaltenlehre von Gregor VII. bis 
Innozenz III. betrachtet Vf. als Reflex dieser Neuentwicklung (S. 83); einen 
Beleg für diese Kausalität hat Rez. aber auch beim hierfür angeführten 
Humbert (S. 70) nicht entdecken können. Der simonistische „Handel" mit 
dem Heiligen wird als Indiz fortschreitender Laisierung der Welt wohl über
interpretiert. Die Einzelerörterungen historischer Situationen vom 5. bis 
zum frühen 13. Jh. sind im ganzen zu kursorisch (und auch nicht immer 
präzise: z. B. zur Wahl Ottos IV. auf S. 33), um für den Fachmann von 
Nutzen zu sein. K.-V. Selge 

Il pensiero politico del Basso Medioevo. Antologia di saggi a cura di 
Carlo Dolcini , Il mondo medievale, studi di storia e storiografia, Sezione di 
storia delle istituzioni, della spiritualità e delle idee Bd. 11, Bologna (Patron 
Editore) 1983, VI, 368 S., Lit. 16.000.- „Ein bibliographisches Hilfsmittel 
ersten Ranges" nennt Ovidio C a p i t a n i in seinem Vorwort ganz zu Recht 
dieses Buch. In seinem Hauptteil besteht es aus sieben bereits bekannten 
Arbeiten über Einzelaspekte des politischen Denkens zwischen rund 1100 
und 1324, dem Jahr der Fertigstellung des Defensor pacis von Marsilio da 
Padova. Aufgenommen sind: J. M i e t h k e , Geschichtsprozeß und zeitgenös
sisches Bewußtsein (1978), O. H a g e n e d e r , Das päpstliche Recht der Für
stenabsetzung (1963), B. T i e r n e y , Bracton on government (1963), M. Gri-
gnasch i , Indagine sui passi del „Commento" suscettibili di avere promosso 
la formazione di un Averroismo politico (1979), C. Dolcini , Aspetti del 
pensiero politico in età avignonese (1981) sowie je ein Abschnitt aus den 
Büchern von P. Cos ta , Iurisdictio (1969) und L. S c h m u g g e , Johannes von 
Jandun (1966). Die Übersetzungen, besonders die aus dem Deutschen, wer
den besonders denjenigen unter den italienischen Mediävisten willkommen 
sein, die eine gewisse Zurückhaltung gegenüber den „nordischen" Sprachen 
erkennen lassen. Bei vier der Arbeiten handelt es sich ursprünglich um 
Vorträge, und diese sind in der Mehrheit konzipiert als zusammenfassende 


