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tutta una serie di indicazioni interessanti al di là del valore non sempre 
eccelso dei singoli contributi. La specializzazione nella stampa di testi giuri
dici della tipografia di Vito Puecher, come la conversione alla produzione 
„d'attualità" di Giovanni Filippo de Lignamine, sono ulteriori ritocchi ad una 
falsa immagine dell'umanesimo, tutto rivolto alle riscoperta dei classici. In 
questo senso si muove anche la bella ricostruzione, basata su codici e docu
mentazione d'archivio, che C. Bianca ci offre della vita ed attività diMaria-
nus de Magistris (o dello Mastro, cognome questo ben noto a chi si occupa di 
storiografia romana del Quattrocento), copista di testi letterari in gioventù e 
poi - per anni - solerte impiegato della Penitenzieria apostolica. Insomma 
la Roma della seconda metà del '400 si va popolando di figure ormai familiari 
e i suoi contorni, quotidiani e culturali, si fanno, a poco a poco, più precisi. 

Giulia Barone 

Alessandro Pratesi , In margine al lavoro preparatorio per l'edizione 
del „Chronicon Casauriense", Abruzzo 15 (1977) S. 96-114. - Der Artikel -
geschrieben vom Bearbeiter der Edition des Chronicon - war ein Vortrag 
auf dem „7° Convegno nazionale della cultura abruzzese". Bei der Edition 
tauchen einige spezielle Probleme auf durch die singulare Form der Quelle 
aus dem Ende des 12. Jh. Der Chronist (Mönch Giovanni di Berardo) ließ 
durch einen Schreiber (Rusticus) den von ihm konzipierten Chroniktext und 
die zugehörigen Dokumentenabschriften etwa synchron auf die Kodexseiten 
verteilen. Diese Verhältnisse können nach dem Erscheinen des Faksimile
drucks der Handschrift (Cod. paris. lat. 5411) mühelos studiert werden. 
Vgl. die Anzeige unten. P. diskutiert das Verhältnis von Dokumenten- und 
Chronikteil zueinander und weist auf andere als dort gesammelte kloster
eigene und klosterfremde Quellen als Basis für die Chronik hin. Besprochen 
wird, ob die Dokumente aus den Originalen abgeschrieben oder exzerpiert 
oder einem vorher angelegten Chartular entnommen wurden. P. beschäftigt 
sich mit dem Problem der Fälschungen und weist einen Fehler in der Abts
liste nach. Der Artikel schließt mit Bemerkungen zur Schriftkultur: Wäh
rend in den Abruzzen sonst Beneventana benutzt wurde, ist mit dem Chro
nicon für Casaurea karolingische Minuskel belegt. W. K. 

Liber instrumentorum seu chronicorum monasterii Casauriensis. Co-
dicem Parisinum Latinum 5411 quam simillime expressum edidimus, Ammi
nistrazione provinciale dell'Aquila, Comitato per il V° centenario della intro
duzione della stampa in Abruzzo 1482-1982. [Nebst Beilage:] I l , Chronicon 
Casauriense'. Prefazione di Alessandro Prates i , L'Aquila 1982, Nicht im 
Handel. Interessenten wenden sich an: Amministrazione provinciale del-


