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670 NACHRICHTEN 

In ihm kommt Brucker seiner erklärten Absicht am nächsten, die Neuerun
gen in dem politischen Stil mit den Wandlungen in der Wirtschaft, der ge
sellschaftlichen Ordnung und der Kultur in Beziehung zu setzen. Diesen Vor
satz hat er insgesamt allerdings weniger überzeugend verwirklicht als in sei
nem früheren Werk (eine Ausnahme bilden jedoch die S. 321 ff.). Vielleicht 
spiegelt das aber nur die Wirklichkeit des Florentiner politischen Lebens 
nach 1378 wider: die fortschreitende Ausschließung der großen Majorität 
der nominell politisch vollberechtigten Bürger von effektiver politischer 
Machtausübung. Volker Hunecke 

Patrizia Mainoni, Un mercante milanese del primo Quattrocento: 
Marco Serraineri, Nuova Rivista Storica 59 (1975) S. 331-377. - Schildert 
das Schicksal des Mailänder Kaufmanns Marco Serraineri (gest. 1407) vor 
allem in der nach dem Tod des Gian Galeazzo Visconti bewegten Zeitspanne 
von 1402 bis 1407. Aufgrund der im Archivio della Fabbrica del Duomo di 
Milano erhaltenen Rechnungsbücher (Registro N. 68) des Marco Serraineri 
werden nicht nur seine vorwiegend nach Monza und Venedig reichenden Ge
schäftsbeziehungen geschildert, sondern auch wichtige allgemeine Ein
blicke in das Handelszentrum Mailand vermittelt. Hans Hofmann 

Catalogus translationum et commentariorum : Mediaeval and Renais
sance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides. 
Vol. III. Editor-in-Chief: F. Edward Cranz, Associate Editor: Paul Oskar 
Kristel ler , Washington (The Catholic University of America Press) 1976, 
XVI, 486 S. in 4°, $ 29.00. - 16 Jahre nach dem ersten, aber nur 5 Jahre nach 
dem zweiten Band liegt nun der dritte Band eines Unternehmens vor, das 
für die mittellateinische und humanistische Philologie nicht weniger wichtig 
ist als für die klassische. Sowohl die Anlage wie auch das Publikationsschema 
des Werkes, über welche die Einleitung zum ersten Band ausführlich Aus
kunft gibt, blieben gegenüber den beiden vorhergehenden Bänden unver
ändert. Aufgenommen sind also nur lateinische Übersetzungen von antiken 
griechischen Autoren und die lateinischen Kommentare zu antiken griechi
schen und vor allem lateinischen Schriftstellern (bis 600 n. Chr.). Nicht auf
genommen sind dagegen Übersetzungen byzantinischer Literatur, und eben
sowenig konnten Kommentare zu Aristoteles, zur Bibel, zu medizinischen, 
juristischen und kanonistischen Werken und zu ma. lateinischen Autoren 
berücksichtigt werden. Die Ordnung innerhalb der einzelnen Bände ist we
der alphabetisch noch folgt sie sonst besonderen Auswahlkriterien, vielmehr 
wird gedruckt, was gerade fertig ist, ein Verfahren, das angesichts der Größe 
des Unternehmens und der Zahl der Mitarbeiter einleuchtet. Kamen in den 


