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hier mit einem geschlossenen Fond von Urkunden außerhalb des eigent
lichen Cassinenser Bestandes zu tim haben, die bei der Neuordnung in eine 
chronologische Ordnung gebracht werden konnten. Dies erleichtert verständ
licherweise die Benutzung sehr, was hei dem vorliegenden Thema besonders 
erfreulich ist. Denn die Urkunden des 1807 aufgelösten Hauptklosters der 
Coelestiner, die erst im Jahr 1845 nach Montecassino gelangten, sind für die 
Jahrzehnte besonders aussagekräftig, in denen das Kloster Peters von Mor- 
rone zu einem neuen Ordenszentrum heranwuchs. Da auch die lediglich in 
Inserten überlieferten Diplome mit laufender Nummer in das Regestenwerk 
aufgenommen sind, finden sich hier nahezu alle Urkunden Coelestins Y. und 
Karls II. von Anjou für die Klöster in Sulmona und Maiella. Für die Papst
urkunden fehlen freilich die Potthast-Nummern, wie überhaupt die knap
pen Regesten nur durch die wichtigsten Angaben über bisherige wissen
schaftliche Benutzung ergänzt sind. Erwähnenswert sind die Vorurkunden 
des 11. und 12. Jahrhunderts (nr. 1-27), insbesondere für das Kloster S. 
Pietro in Vallebona (Kehr IP IV S. 271) und seine Mutterabtei S. Maria di 
Pulsano (am Mte. Gargano). - Die wie immer kenntnisreiche Einleitung 
schildert die Bearbeitung des Klosterarchivs am Ursprungsort und seine 
Schicksale von der Aufhebung der Abtei bis zur Herstellung der vorliegen
den Ordnung. Wenn an den verdienten Bearbeiter abschließend eine Bitte 
gestellt werden darf, so ist es die um Erklärung der Ortsnamen im Index 
und eine Verbesserung der Bildqualität (10 bzw. 8 Tafeln).

H.M.S.

Nur vier Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes legt P. 0. 
Kristeller den zweiten Teil seines Iter Italicum vor: Voi. II. Italy. Orvieto 
to Volterra. Vatican City (London, The Warburg Institute - Leiden, Brill, 
1967, XV, 736 S.) Der zweite Band, der im Aufbau und in der Anordnung 
dem ersten folgt (vgl. darüber Quellen und Forschungen 44 [1964] S. 535- 
538), zerfällt in vier Teile. Der erste (S. 1-310) enthält ein Verzeichnis von 
humanistischen Hss. in italienischen Bibliotheken in alphabetischer Ordnung 
von Orvieto bis Volterra, setzt also den ersten Band des Iter fort, wobei wie
derum in mehreren Fällen die unvollkommenen Beschreibungen von Mazza
tinti und anderen korrigiert und ergänzt werden konnten. - Dem darauf fol
genden Abschnitt (S. 310-491), in dem die nicht katalogisierten Humanis- 
mus-Hss. der Vatikanischen Bibliothek analysiert werden, kommt erwar
tungsgemäß die größte Bedeutung zu. Der Vf. entschuldigt sieh im Vorwort 
ob dieses Unterfangens bei den Hss.-Spezialisten der Vaticana, was ver
ständlich, aber nicht gerechtfertigt ist. Wer immer sich mit den überreichen 
Hss.-Beständen der Vat. Bibliothek beschäftigt hat, weiß, daß es einem ein-
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zelnen Gelehrten niemals gelingen kann, die bisher nur in handgeschriebe
nen alten Inventari unzulänglich verzeichneten oder aber überhaupt nicht 
beschriebenen Codices der apostolischen Bibliothek nach herkömmlicher 
Art zu katalogisieren. Umso dankbarer wird man das Erscheinen von Ks. 
Finding List begrüßen, die einen ersten wichtigen Schritt in Richtung auf 
eine Erfassung des gesamten Bestandes an humanistischen Hss. in der päpst
lichen Bibliothek darstellt. Zusammen mit den bereits gedruckten Katalo
gen bietet nämlich der zweite Bd. des Iter jedem Forscher einen nahezu 
vollständigen Überblick über die Humanisten-Hss. in den verschiedenen 
Fonds der Vaticana, was bislang nur an Ort und Stelle mit Hilfe der eben 
erwähnten Inventari auf recht mühsame Weise möglich war. So wird man 
denn schon aus diesem Grund den Wert von Ks. Werk für die internationale 
Humanismusforschung kaum hoch genug veranschlagen können. - Der 
dritte Teil (S. 492-607) trägt den Titel Addenda und bringt wertvolle Nach
träge und Ergänzungen zu den in Voi. I und II des Iter behandelten Biblio
theken, und zwar wiederum in alphabetischer Reihenfolge. Dies bringt es 
mit sich, daß der Benutzer, will er bei der Ermittlung des Hss.-Bestandes 
einer Bibliothek sicher gehen, jeweils an zwei Stellen nachschlagen muß - 
ein etwas umständliches, aber unvermeidliches Verfahren. Den Abschluß 
bildet der Index (S. 611-736). - Die Beschreibung der einzelnen Hss. ist wie 
im ersten Bd. innerhalb der vom Vf. selbst gezogenen vernünftigen Grenzen 
im allgemeinen recht zuverlässig. Kleinere Versehen sind dabei naturgemäß 
unvermeidlich. So wird z.B. S. 330 De remediis amorum im Vat. lat. 5102 
richtig als ein Werk des Hieronymus Montagnana (s. XV) bezeichnet, aber 
der Name des Autors taucht im Index gar nicht auf. Dort wird der Traktat 
dem im 13. Jh. in Padua lebenden Juristen Hieremias de Montagnone zuge
schrieben. Daß des letzteren Compendium moralium notabilium im Ottob. 
lat. 272 (vgl. S. 413) von Bartolomeo Visconti aus Carmagnola geschrieben 
ist, erfahren wir aus dem Iter nicht. - S. 6 : Padova, Bibi. Capitolare, bei cod. 
B 62 fol. 30r-42v handelt es sich nicht um ein anonymes Werk, sondern um 
die Laudatio urbis Fiorentine des Leonardo Bruni. Die Kopie fällt dadurch 
auf, daß der Text mehrmals umgestellt ist und im Schlußteil ein großer Ab
schnitt (S. 546 Z. 35 Quod bis S. 553 Z. 13 civitate, zit. nach der Ed. von V. 
Zaccaria in Studi Medievali, 3a serie, anno Vili [1967] S. 529-554) ganz 
fehlt. Schwerer aber wiegen die technischen Mängel des Werkes, auf die 
schon bei der Besprechung des ersten Bandes hingewiesen wurde. Wie die 
Erfahrung gezeigt hat, ist die Benutzbarkeit des Iter dadurch eingeschränkt, 
daß die einzelnen Fonds weder im Inhaltsverzeichnis noch auf den Über
schriften der Seiten vermerkt sind. Im zweiten Bd. macht sich dieser Mangel 
vor allem bei der Beschreibung der Vatikanhss. bemerkbar. Nicht zufrieden-
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stellend ist auch das Register in jenen Fällen, in welchen es sich um den Na
men eines viel gelesenen und viel kopierten Autors handelt. Eine Aufgliede
rung nach Werken hätte hier dem Benutzer zweifellos viel Zeit und Mühe 
erspart. So muß, wer sich z.B. über ein Werk des Leonardo Bruni informie
ren will, im ersten Bd. genau 300 Seiten und im zweiten sogar 370 Seiten 
durchsehen. Wer sich für Poggio, Guarino, Petrarca und Aristoteles interes
siert, kommt nicht viel besser weg. - Aber genug der Kritik, die sich ange
sichts der gewaltigen von K. geleisteten Arbeit, die unsere uneingeschränkte 
Anerkennung verdient, leicht wie kleinliche Krittelei und Nörgelei auszu
nehmen droht. Mit dem Dank an den Vf., der wie kein anderer Gelehrter vor 
ihm die Kenntnis der humanistischen Hss. in Italien gefördert hat, verbin
det sich der Wunsch, daß den beiden ersten Bänden schon bald ein dritter 
und vielleicht sogar ein vierter folgen möchten, so daß das Iter Italicum 
wahrhaftig zu einem Iter Europaeum wird. H. M. G.

E. B. Garrison hat seine italienischen Handschriftenstudien wieder 
aufgenommen. Seine „Notes on Certain Italian Medieval Manuscripts“, in: 
La Bibliofilia 68 (1966) 1-30, betreffen den Cod. Vat. Palat. lat. 846, ein Pas
sionar, saec. XI2, das nördlich der Alpen entstanden ist, aber zum Teil auf 
eine mittelitalienische Vorlage zurückgeht, und auf New York, Morgan Lib
rary 797, ein Graduale von 1256, das aus S. Matteo del Monte Caio (Diözese 
Parma) stammt. Weitere Studien, die vor allem sich auf das hagiologische 
Programm der mittelalterlichen liturgischen Handschriften stützen sollen, 
sind in Aussicht gestellt. H. H.

Paul Meyvaert ediert und kommentiert „A Metrical Calendar by Eu- 
genius Vulgarius“, in: Anal. Boll. 84 (1966) 349-377. Das Gedicht, das aus 
12 Zeilen autobiographischer Klage und 191 Kalenderversen besteht, dürfte 
aus dem Beginn des 10. Jahrhunderts stammen. Es ist überüefert im Cod. 
Matrit. 19 (früher A 16), saec. XII, der in diesem Teil auf eine beneventani- 
sche Vorlage zurückgeht. Wertvolle Bemerkungen auch über die verwand
ten Codd. Cavensis 3 und Paris, BN. lat. 7418. H. H.

Ettore Falconi veröffentlicht (mit gleichzeitiger Abbildung der Hand
schriften) „Frammenti di codici in benevantana nell’Archivio di Stato di 
Parma in : Bull. deH’Arch. paleogr. ital.“, 3a ser. II-III (1963/4) 73-104 (+ 8 
Tafeln). Die 3 Bruchstücke (12./13. Jh.) stammen sämtlich oder teilweise aus 
Zara, (S. Grisogono ?), und sind über S. Giorgio Maggiore, Venedig, ins Ar
chiv von Parma gelangt. Zwei von ihnen enthalten Augustin-Texte, das


