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log enthält humanistische, protestantische, antiprotestantische und allge
mein reformerische Drucke des 16. Jahrhunderts aus dem Besitz der Biblio
teca Augusta; neben Bibelauslegungen und theologischen Werken sind 
Schriften der umstrittenen Autoren aus dem Feld der nichttheologischen 
Fächer aufgenommen. Die Zusammenstellung ist ein manchmal überra
schendes Quellenzeugnis für die trotz Polemik, Zensur und Inquisition nicht 
geringe Anteilnahme, die die reformerischen und reformatorischen Gedan
ken im Perugia des 16. Jh.s fanden. Die im allgemeinen korrekten biographi
schen Notizen enthalten hier und da Ungenauigkeiten. Von besonderem 
Interesse ist der Hinweis auf einige umbrische Autoren; ausserdem sei eine 
italienische Widerlegung „contra le pernitiosissime heresie Lutherane per li 
simplici" des Kapuziners Giovanni da Fano (Bologna 1532) notiert (S. 73). 

K.-V. Selge 

Paul Oskar K r i s t e l l e r , Iter Italicum, Vol. I l i (Alia Itinera I): Aus
tralia to Germany, London-Leiden (The Warburg Institute-Brill) 1983, 
XXXVIII, 747 S., Hfl. 296. - Genau zwanzig Jahre nach dem Erscheinen 
des ersten Bandes (vgl. QFIAB 44 [1964] S. 535-538 und 48 [1968] 
S. 386-388) legt P.O.K. den dritten Band seines monumentalen Werkes 
vor, mit dem er geographisch die Grenzen Italiens hinter sich läßt, wie der 
Serientitel „Alia Itinera I" andeutet, obschon ein großer Teil dieses außer
halb Italiens überlieferten Materials seine italienische Herkunft in keiner 
Weise verleugnen kann. Im einzelnen werden verzeichnet die Bestände von 
Australien, Österreich, Belgien, Brasilien, Kanada, Tschechoslowakei, Dä
nemark, Irland, Frankreich und Deutschland, das, der politischen Realität 
entsprechend, in zwei Staaten — einschließlich Berlin — aufgeteilt ist. Auf 
die Bundesrepublik und die DDR entfallen bezeichnenderweise mehr als die 
Hälfte aller beschriebenen Hss., worin sich allein schon quantitativ die enge 
Beziehung Deutschlands zum Ursprungsland des Humanismus widerspie
gelt. Es ist unmöglich, in diesem Rahmen die ungeheure Fülle des hier 
ausgebreiteten Quellenmaterials zur Geschichte des Humanismus auch nur 
andeutungsweise zu umschreiben. Das Werk ist eine Fundgrube ersten 
Ranges, das noch vielen Generationen von Humanismusforschern hervorra
gende Dienste leisten wird. Sein unmittelbarer Nutzen wird allerdings 
durch das Fehlen eines Registers stark reduziert. Wie aus der Einleitung 
hervorgeht, ist nach Abschluß des fünften Bandes ein Index für die Bände 
I I I - V geplant. Da wird der Benutzer denn wohl noch einige Zeit warten 
müssen, selbst wenn man die immense Arbeitskraft von P.O.K. in Rechnung 
stellt. Es erhebt sich aber bei einem Werk von derartigem Umfang und 
derartiger Materialdichte grundsätzlich die Frage, ob es nicht sinnvoller 
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gewesen wäre, jeden einzelnen Band zunächst mit einem Register zu verse
hen, um dann am Ende einen Gesamtindex zu erstellen, der freilich wesent
lich detaillierter ausfallen müßte als die Indices der beiden ersten Bände, 
wenn nicht der Benutzer Gefahr laufen soll, bei bekannten Namen wie z. B. 
Aristoteles, Bruni, Plutarch, Poggio etc. sich hoffnungslos in einem Meer 
von Seitenzahlen zu verlieren. Dem unermüdlichen Vf. gilt unser aufrichti
ger Dank für das Geleistete und unser Wunsch, daß es ihm vergönnt sein 
möge, dieses opus aere perennius zum Abschluß zu bringen. 

H. M. G. 

Renate Schipke, Die Katalogisierung mittelalterlicher Handschrif
ten in der Deutschen Demokratischen Republik, Scriptorium 37 (1983) 
S. 275-285. - Nella Repubblica Democratica Tedesca, oltre alle grandi e 
famose raccolte di manoscritti di Berlino, Dresda, Erfurt, Gotha, Halle e 
Lipsia, vi è anche una quantità di fondi minori meno conosciuti sui quali 
finora ci si è potuti informare solo tramite faticose ricerche. Alcuni di questi 
- come per esempio la raccolta di 43 manoscritti nel , Kreisarchiv' die Mühl
hausen/Thüringen o la raccolta di 15 manoscritti nella , Turmbibliothek' ad 
Eisleben, come anche diversi fondi della ,Universitäts- und Landesbiblio
thek* di Halle - non erano fino ad oggi accessibili per mezzo di cataloghi 
stampati, altri lo erano solo per mezzo di ,Schulprogramme* dell'Ottocento, 
famigerati per la loro irreperibilità. Per porre rimedio a questa spiacevole 
situazione, nel 1972, presso la ,Deutsche Staatsbibliothek' di Berlino (RDT) 
è stato organizzato il , Zentralinventar mittelalterlicher Handschriften bis 
1500 in den Sammlungen der DDR' (ZIH), Dopo una prima relazione nel 
1978 (R. Schipke, in: Zentralblatt für Bibliothekswesen 92.319-24) abbia
mo ora a disposizione il resoconto aggiornato dei lavori finora svolti, che qui 
vorrei segnalare. Questo resoconto informa sugli scopi in generale e sui 
metodi del ZIH ed elenca 10 fondi la cui registrazione nell'inventario è già 
stata terminata o quasi. Cenni su manoscritti scelti, venuti alla luce nel corso 
di questi lavori, dimostrano quali tesori vi erano ancora nascosti. Oltre a 
questo utilissimo sguardo d'insieme gli specialisti berlinesi hanno presenta
to, negli ultimi anni, anche diversi cataloghi ai quali vorrei rinviare in questa 
occasione: Jutta Fliege, Die Handschriften der ehemaligen Stifts- und 
Gymnasialbibliothek Quedlinburg in Halle, Halle 1982; la stessa, Die 
Handschriften des Evangelischen Predigerseminars Wittenberg, Berlin 
1984; Ursula Winter, Die europäischen Handschriften der Bibliothek Diez, 
in 2 parti, Berlin 1984 (questi manoscritti già di proprietà dell'orientalista 
H.F. von Diez, morto nel 1817, si trovano attualmente nella ,Deutsche 
Staatsbibliothek' di Berlino, RDT); Renate Schipke, Die mittelalterlichen 


