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NACHEICHTEN

(Val. CI. IV, 42); lat. CI. VI, cod. 105 (Val. CI. X, 218); lat. CI. VI, cod. 60
(Val. CI. X, 222) [diese letzte Hs. wird in der Ausgabe von De coniecturis
allerdings entgegen den Angaben Valentinellis als CI. V, 60 (2387) aufgeführt].
Vermissen muß man eine genaue und vollständige Bibliographie, die auch
die hier nicht enthaltenen Studien, die Monographien und Editionen Kochs
verzeichnete. Die reiche Ernte eines langen Gelehrtenlebens, die in diesen
beiden in jeder Hinsicht gewichtigen Bänden nun erneut sichtbar wird,
und die auch K. Bormann in einem knappen Vorwort (I, p. VII-XI) ein
fühlsam und pietätvoll umreißt, wird diese sorgfältig gedruckten und ange
sichts der sonst üblichen Bücherpreise wenigstens nicht überteuerten „Klei
nen Schriften“ gewiß noch lange zu unentbehrlichen Werkzeugen aller derer
machen, die an der Geistesgeschichte des späteren Mittelalters interessiert
sind.
Jürgen Miethke
Lorenzo Minio-Paluello, Opuscula. The Latin Aristotle. Amster
dam (Hakkert) 1972. XII, 590 S. - Der Band vereinigt, von kleineren Aus
nahmen abgesehen, alle von M.-P. bis 1969 publizierten Aufsätze, die sich
in der Hauptsache mit Problemen der ma. lateinischen Aristotelesüber
setzungen befassen. Selbstverständlich durften in einer derartigen Samm
lung die für die Erforschung der ma. Übersetzungstechnik grundlegenden
Untersuchungen wie Guglielmo di Moerbeke traduttore della Poetica di
Aristotele (1278), Henri Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions
latines medievales des „Meteorologiques“ et du „De Generatione et Corruptione“ d’Aristote sowie Iacobus Veneticus Grecus: Canonist and Translator
of Aristotle und die in 15 Teilen in der Rivista di filosofia neo-scolastica
erschienenen Note sull’Aristotele latino medievale nicht fehlen. Nur drei Bei
träge weichen vom Generalthema ab. Zwei von ihnen gelten der Phaidonübertragung, der dritte beschäftigt sich mit Dantes Monarchie (Festschrift
Bruno Nardi). Die Aufsätze sind ohne die geringste Veränderung oder Über
arbeitung photomechanisch in ihrer Origmalform reproduziert. Gleichwohl
läßt M.-P. seine Leser nicht ganz ohne Orientierungshilfen. Vier Seiten Addi
tional Notes am Ende des Bandes enthalten wichtige Hinweise auf Ergän
zungen, Zusätze und neue Textausgaben sowie auf Hypothesen, zu denen Vf.
nicht mehr länger steht. Wer immer sich mit der lateinischen Überlieferung
der Werke des Aristoteles im Mittelalter und in der Renaissance beschäftigt,
kennt die überragende Bedeutung der Arbeiten von M.-P., die im wesent
lichen eine Nebenfrucht seiner meisterhaften Editionen im Aristoteles Latinus darstellen. Daß es gelungen ist, die weit verstreuten Aufsätze in einem
Band zu vereinigen, bedeutet eine außerordentliche Hilfe und Erleichterung
für die künftige Aristotelesforschung. Zu bedauern ist nur, daß es nicht mög-
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lieh war, die Arbeiten durch ein Register zu erschließen. Aber das Bessere
ist stets der Feind des Guten. So gebührt denn dem Vf., dem Initiator der
Sammlung, Drossaart Lulofs, und nicht zuletzt dem rührigen Verlag
unser aufrichtiger Dank.
H. M. G.
Guido Quazza, La decadenza italiana nella storia europea. Saggi sul
Sei-Settecento, Piccola Biblioteca Einaudi 169, Torino (Einaudi) 1971.283 S. In diesem Band ist eine Reihe von Aufsätzen, Vortragstexten und kritischen
Stellungnahmen zusammengefaßt, die der Autor im Lauf der letzten zwei
Jahrzehnte geschrieben hat. Obwohl es sich vorwiegend um Arbeiten han
delt, die bereits - und zwar zum einen nicht immer nur in schwer zugäng
lichen Publikationen, zum anderen sogar mehrfach - veröffentlicht vorlie
gen, ist man dankbar für diese handliche, obendrein preiswerte Neuausgabe,
welche die Aufsätze zum Teil in unveränderter, zum Teil aber auch in stark
überarbeiteter Fassung wiedergibt (Erstdrucke sind darunter lediglich die
abschließenden Abhandlungen „L’Italia al centro del sistema“ und „Dall’Europa della ,balance of power1 all’Europa delle nazioni“). Mt unbestreit
barer Meisterschaft, in aller methodischen Klarheit und in voller Beherr
schung der lebhaften wissenschaftlichen Diskussion werden die zentralen
Probleme der politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, verfassungs
rechtlichen und kulturellen Entwicklung Italiens während des 17. und 18.
Jahrhunderts herausgearbeitet, die unterschiedlichen Voraussetzungen und
Verhältnisse in den italienischen Einzelstaaten miteinander verglichen und
die italienischen ,,Dekadenz“-Erscheinungen vor dem Hintergrund der
gesamteuropäischen Geschichte gewertet. Ein Personenregister rundet die
Publikation ab.
G. L.
Aleksander Gieysztor, Zarys dziejöw pisma lacinskiego (Abriß der
Geschichte der lateinischen Schrift), Warszawa 1973. 236 S., 42 Taf. - Ge
genstand des Buches ist die bis zur Gegenwart verfolgte Gesamtentwick
lung der lateinischen Schrift, gesehen in ihrer gesellschafts- und kultur
geschichtlichen Funktion als eines der wichtigsten Mittel menschlicher Kom
munikation. „Die Absicht des Autors ist es, an Hand ausgewählter, aber
möglichst zahlreicher Beispiele die Hauptentwicklungszentren sowie die
regionalen und sachbedingten Sonderformen der lateinischen Schrift aufzu
zeigen. Dabei geht es ihm nicht um deren erschöpfende Abhandlung und
Klassifizierung, sondern darum, die Dynamik der Entwicklung sichtbar wer
den zu lassen. Das Buch soll als didaktisches Handbuch dienen, vor allem
aber in knapper Form über Stand und Richtungen der Forschung infor
mieren.“ (S. 19). Hier ist anzumerken, daß diese Information auf ungewöhn-

