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fastidiosi. I numeri esatti delle pagine sono: p. X: 260,276,324 (3 volte), 348 
(2 volte) e p. XI: 368 e 452. - II secondo volume riporta anche una scelta di 
recensioni, in cui naturalmente lo spazio maggiore spetta alla polemica con 
Hans Baron. II curatore ha ritenuto necessario sostituire tutti i passi polemi-
ci con dei puntini, forse per un riguardo alla sensibilitä delle vittime ancora 
viventi della critica corrosiva del Bertalot. Chi dunque voglia conoscere il 
vero Bertalot - che non di rado fece tremare i propri contemporanei - deve 
ancor oggi risalire alle pubblicazioni originali. Solo allora poträ farsi un'idea 
del tragico destino di quest'uomo, che si nascondeva dietro le sue recensioni. 
Ci auguriamo che questi due volumi, che presto saranno seguiti da un indice, 
diano alle ricerche umanistiche in Germania queirimpulso di cui da tanto 
tempo si sente la mancanza. H. M. G. 

Calabria bizantina. Vita religiosa e strutture amministrative. Atti del 
primo e secondo incontro di studi bizantini, Reggio Calabria (Parallelo 38) 
1974, 184 S. - In diesem Band sind die Akten der ersten beiden „Incontri di 
studi bizantini" veröffentlicht, die im März 1970 bzw. April 1972 in Reggio 
Calabria stattfanden. Beim ersten „Incontro", das unter dem Motto „La 
religiositä bizantina calabrese" stand, gab Agostino Pertusi , Monasteri e 
monaci nella Calabria bizantina (S. 17-46), einen Überblick über das grie
chische Mönchtum in Kalabrien vom 7. bis zum 15. Jahrhundert. Andre 
Jacob, L'evoluzione dei libri liturgici bizantini in Calabria e in Sicilia dall' 
VIII al XVI secolo, (S. 47-69), weist besonders auf die ägyptischen und pa
lästinensischen Elemente in der mittelalterlichen griechischen Liturgie Kala-
briens hin, deren bester Kenner er ist. Enrica Follieri, I santi della Calabria 
bizantina (S. 71-93), behandelt die kalabresischen Mönchsviten, ihre lokale 
Überlieferung und ihr gelegentliches Auftauchen in einem größeren byzanti
nischen Zusammenhang. Beim zweiten „Incontro" mit dem Thema „II 
thema di Calabria" sprachen Andr6 Guillou, La geografia amministrativa 
(civile ed ecclesiastica) del katepanato d'Italia (S, 113-133), über die zivile 
und kirchliche Verwaltung der byzantinischen Provinzen in Süditalien im 
10. und 11. Jahrhundert, und Agostino Pertusi , II „thema" di Calabria: sua 
formazione, lotte per la sopravvivenza, societä e clero di fronte a Bisanzio e a 
Roma (S. 135-158), über die bewegte Geschichte Kalabriens im 10. Jahr
hundert. V. v. F.. 

Der Kommentar in der Renaissance. Hg. v. August Bück und Otto-
Herding, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Kommission für Humanis
musforschung, Mitteilung I, Boppard (Boldt) 1975, 270 S. - Enthält die 
Referate der Arbeitstagung der Senatskommission für Humanismusforschung 
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der DFG, die am 10. und IL Okt. 1972 in Wolfenbüttel stattfand. Davon 
sind für unsere italienischen Kollegen von Interesse: Gerd Gesigora, Pro
bleme humanistischer Psalmenexegese, dargestellt am Beispiel des Reform
bischofs und Kardinals Jacopo Sadoleto (S. 35-46); Hans Erich Troje, 
Alciats Methode der Kommentierung des „Corpus iuris civilis" (S. 47-61); 
Jozef Ijsewijn, Lorenzo Vallas „Sprachliche Kommentare" (S. 89-97); 
Hermann Goldbrunner, Leonardo Brunis Kommentar zu seiner Überset
zung der pseudo-aristotelischen Ökonomik: ein humanistischer Kommentar 
(S. 99-118); Bodo Guthmüller, Lateinische und volkssprachliche Kom
mentare zu Ovids „Metamorphosen" (S. 119-139); Manfred Lentzen, 
Cristoforo Landinos Dante-Kommentar (S. 167-189); Gundolf Keil, Roger-
Urtext und Roger-Glosse vom 12. bis ins 16. Jahrhundert (S. 209-224); 
Peter Dilg, Die botanische Kommentarliteratur in Italien um 1500 und ihr 
Einfluß auf Deutschland (S. 225-252). H. M. G. 

Donato Palazzo, Cancelleria e Cancelliere. Lineamenti storici ed 
istituzionali, Latina (Edizioni Bucalo) 1972, XV, 462 S., Lit. 6000. - Da in 
jüngster Zeit in der Diplomatik vor allem die Werke besondere Beachtung 
finden, die raschestens dem Vergessen anheim fallen sollten, kann leider 
dieses überflüssige Buch nicht kommentarlos übergangen werden. Es hat 
allenfalls für die Wissenschaftsgeschichte einen bescheidenen Wert - den 
größten Teil des Bandes (S. 151-348) nimmt eine Übersetzung aus Diderots 
Encyclop^die ein. Der Bogen ist weit gespannt, vom italienischen Mittel
alter bis zum Weimarer Reichskanzler. Ein Glossar erklärt Begriffe und 
Namen mehr schlecht als recht, ohne Belege oder Literaturhinweise. Als 
Literaturverzeichnis dient ein Index der benutzten Autoren, welcher auch 
Namen wie Maio von Bari enthält, der in dem Abschnitt über die normanni
sche Kanzlei und in der Darstellung der drei Kanzler Rogers IL von Sizilien 
(nach Giannone!) vorkommt. Vf. kennt die italienische ältere und neuere 
Literatur zur Diplomatik kaum, geschweige denn die ausländische, und es 
fällt schwer, seine eigene „Leistung" (bestenfalls ca. 150 S.) zu würdigen. 

H.E. 

Hans Heinrich Kaminsky, Neufunde zur Diplomatik der beneventa^ 
nischen charta des 8. Jahrhunderts, Archiv für Diplomatik 19 (1973) S. 1-29. 
- Dem Verfasser gelang der Neufund zweier, in Beneventana des IL Jhdts. 
geschriebener Kopien beneventanischer Chartae [Cod. Vat. lat. 13 491, Nr. 1, 
1. 22-40 ; Cod. Vat. lat. 13 491, Nr. 1, 1. 1-21] aus der Zeit vor Grimo-
ald III. (788-806), einer bekanntermaßen an Privaturkunden äußerst 
dürftigen Epoche. Nach ausführhcher diplomatischer Untersuchung beider 


