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ker aus dieser Quelle herausholen kann (S. 17f. nur angedeutet), hat Melis 
übrigens selbst gezeigt am Beispiel des zweifelhaften Jubeljahrs von 1400 (in 
Miscellanea G. G. Meersseman, 1970) - von der Eröffnungsbulle, von einer 
ersten Porta Santa usw. wissen wir nichts aus der vatikanischen Überliefe
rung, sondern nur aus der Datini-Korrespondenz, die in dieser Hinsicht noch 
viel zu wenig ausgebeutet worden ist (rund 1600 Briefe aus dem Rom der 
Jahre 1383-1407, aus denen wir kaum eine römische Quelle haben!). Für die 
Umsicht, mit der die Auswahl der Quellen getroffen wurde, sind kennzeich
nend auch die abgebildeten städtischen Siegel, wie man sie manchmal auf 
der Anschriftseite der Kaufmannsbriefe findet: nicht irgendwelche von hier 
und dort, sondern (S. 231) Bologna 1389 (freie Kommune), 1402 (Bentivo- 
glio-Signorie), 1403 (Visconti), 1405 (päpstlich). - Der Nutzen, den man von 
diesem Band auch für die eigene Arbeit am unedierten Material haben wird, 
liegt darüber hinaus in denlndices nr. 3 (zumal er die umfangreichen Waren
listen nr. 86-94 auswirft) und 4, die zusammen mit den Tafeln bei der Identi
fizierung schwer leserlicher Waren, Maße oder Währungen sehr hilfreich sind; 
und in der von Elena Cecchi besorgten Nota di paleografia commerciale 
S. 563-575, einer Art von toskanischem Kaufmanns-Cappelli mit einem Ver
zeichnis der gebräuchlichsten Abkürzungen. A. E.

Eine Bestandsaufnahme bildlicher Darstellungen des Hl. Johannes 
Kapistran bietet Ottokar Bonmann, Johannes Kapistran in der figurativen 
Kunst seiner abruzzesischen Heimat, in Franziskanische Studien 52 (1970) 
289-346. Dabei hat er ohne Rücksicht auf die künstlerische Qualität alles 
aufgenommen, auch heute verlorene Darstellungen, sofern sie sich irgend
wie nachweisen lassen. Der Katalog ist geographisch gegliedert. Hauptsäch
liche Fundorte sind Aquila und Capestrano. Die 131 Nummern enthalten 
auch einige aufgegliederte Zyklen, darunter heute verschwundene. In der 
Zusammenfassung erleichtert ein Index mit Sachbegriffen, Personen und 
Orten das Zurechtfinden, wobei ikonographische Aspekte im Vordergrund 
stehen. H. E.

Paul Oskar Kristeller, Die Philosophie des Marsilio Ficino, Das 
Abendland, Neue Folge 1, Frankfurt am Main (Klostermann) 1972. XI, 452 
S. - Nach der amerikanischen und italienischen Fassung des Werkes ist jetzt 
mehr als 40 Jahre nach dem Beginn der Vorarbeiten die deutsche Ausgabe 
erschienen. K. hat den Text im allgemeinen so belassen, wie er ursprünglich 
war, und nur in den ganz wenigen Fällen geändert, in denen er die alte Dar
stellung für falsch hielt. Die Literaturangaben wurden aber auf den neuesten 
Stand gebracht. Zu den Besonderheiten der deutschen Fassung dieses Stan-


