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534 NACHRICHTEN

Agostino Patrizi, Piccolomini: Caeremoniale Romanum. Nachdruck 
der ersten Ausgabe (Venedig 1516). Ridgewood New. Jersey, USA, 1965. - 
Im Jahre 1516 üeß der Erzbischof von Korfu, Christophorus Marcellus, 
unter Protest des damaligen päpstlichen Zeremonienmeisters Paris de 
Grassis das Zeremonienbuch drucken (jedoch mit Textveränderungen), das 
1488 Agostino Patrizi mit Hilfe des Johannes Burchard verfaßt hatte. 
Patrizi war bemüht gewesen, in seinem Werk - im Gegensatz zu den älteren 
Zeremonienbüchern - sämtliche wichtigen Zeremonien zu berücksichtigen. 
Sein Werk blieb bis in die Gegenwart maßgebend, wovon die vielen Neu
drucke während des 16. bis 18. Jahrhunderts zeugen. Da diese Drucke, auch 
wenn sie - wie die Ausgabe von 1560 - z. T. auf Handschriften des Patrizi- 
schen Caeremoniale basieren, einen oft veränderten Text enthalten, ist der 
Nachdruck der Erstausgabe, dem auch die von Mabillon zuerst edierte Vor
rede Patrizis von 1488 angegliedert ist, zu begrüßen. Trotzdem ist zu hoffen, 
daß einmal der Originaltext von 1488 kritisch ediert wird, weil auch die 
Ausgabe von 1516 - wie schon gesagt - nicht mehr in allem den Text Patrizis 
enthält. B. S.

Gian Pietro Pozzi, II „De modo celebrandi Concilium“ nel manoscrit- 
to Vat. lat. 5748. Cittä del Vaticano 1965. - Der in dieser Schrift edierte Kon- 
zilsordo war in der hier dargebotenen Gestalt bisher (außer drei Artikeln 
von Pozzi u. a. im „Osservatore Romano“) noch unbekannt; es existieren 
jedoch - nicht nur in der Biblioteca Vaticana - mehrere Handschriften, die 
den gleichen oder einen verwandten Text enthalten. Um den Ordo genau 
datieren und seine Bezüge zu zeitgenössischen Quellen aufzeigen zu können, 
wäre es daher nötig gewesen, neben dem Isidor von Sevilla zugeschriebenen 
Ordo, den Ordines I und II Martenes und dem aus Paris BN ms. lat. 15392 
auch die anderen - noch ungedruckten - frühmittelalterlichen Ordines und 
deren Tradierung bis ins 15. Jahrhundert (sowie die Ordines in den älteren 
Pontifikalien) zu berücksichtigen. Zu begrüßen ist die beigegebene photo
mechanische Reproduktion des handschriftlichen Textes, so daß der Leser 
vorkommende Druck- (oder Lese-) Fehler berichtigen kann und die Grund
lage für eine eigene Datierung der Handschrift besitzt. B. S.

John E. Wrigley, A Rehabilitation of Clement VI: Sine nomine 13 
and the Kingdom of Naples, in: Archivum Historiae pontificiae 3(1965), 
127-138, deutet die in Petrarcas Epistola sine nomine 13 erscheinenden 
Semiramis und Perikies, deren Inzest der Dichter als Beispiel für die Ver
dorbenheit seiner Zeit anprangert, als Johanna I. von Neapel und Ludwig 
von Tarent. Bisher sah man (De Sade, Piur, Wilkins) hinter diesen Pseudo-


