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Pierre Petitmengin: in Melanges d’archeologie et d’histoire 75 (1963) 
S.561-628, nun ausführliche Recherches sur l’organisation de la Biblio- 
theque Vaticane ä l’epoque des Ranaldi (1547-1645). In ihnen lassen sich 
auf Grund eines umfangreichen Quellenmaterials und unter Berücksichti
gung auch der baulichen Änderungen, besonders des von Domenico Fon
tana 1587-1590 errichteten Bibliotheksneubaues, alle Veränderungen, Ka
talogisierungen und Standorte der einzelnen Fonds der Vatikanischen 
Bibliothek schrittweise und mit Hilfe zahlreicher übersichtlicher Tafeln 
auch anschaulich verfolgen. Die Forschungen des Vfs. bereichern nicht nur 
unsere Kenntnis der Geschichte der Biblioteca Vaticana, sondern werden 
auch dem Benutzer der Handschriften dieser ältesten Fonds eine wertvolle 
Hilfe sein. H. D.

Anneliese Maier, Der Katalog der päpstlichen Bibliothek in Avi
gnon vom Jahre 1411, in: Archivum historiae pontificiae 1 (1963) S.97 
bis 177, publiziert den wichtigen Katalog, der die Bestände wiedergibt, die 
Benedikt XIII. bei seiner Flucht nach Peniscola in Avignon zurück
gelassen hatte und der für bibliotheksgeschichtliche Untersuchungen ein 
wesentliches Zwischenglied darstellt, so daß alle Handschriftenbenützer 
der Vaticana der Vf. zu Dank verpflichtet sind. Sehr wertvoll sind die 
Identifizierungen der Hss. mit den heutigen Beständen und dem Katalog 
Urbans V. P.H.

Paul Oskar Kristeller, Iter Italicum. A Finding List of Uncata- 
logued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Re
naissance in Italian and other Libraries. Vol. 1. Italy. Agrigento to Novara 
(London, The Warburg Institute - Leiden, Brill, 1963, XXVIII, 533 S.).

Im Gegensatz zur klassischen Philologie, zur Patristik und Mediä
vistik, deren Quellenmaterial weitgehend bekannt, inventarisiert und auch 
publiziert ist, sieht sich die Renaissance- und Humanismusforschung nach 
wie vor einem ungewöhnlich großen Bestand an unerschlossenen Quellen 
gegenüber. Daß die Renaissance- und Humanismusforscher bisher grund
legender Hilfsmittel zur Kenntnis des in Italien befindlichen unbearbei
teten Quellenmaterials entraten mußten, wie sie dem klassischen Philo
logen, dem Patrologen und Mediävisten seit den Tagen eines Mabillon, 
Montfaucon, Martin Gerbert und Zaccaria zur Verfügung stehen und wie 
sie im 19. Jahrhundert durch die Itinera Italica Pflugk-Harttungs und 
Blumes und, in bescheidenerem Maße, durch die Reiseberichte Bethmanns, 
Reifferscheids und Winkelmanns fortgeführt wurden, mutet angesichts 
der zentralen und beinahe ausschließlichen Bedeutung, die der Halbinsel
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in der Geschichte der Renaissance und des Humanismus zukommt, un
gewöhnlich und nahezu unbegreiflich an. Einer der Hauptgründe hierfür 
ist zweifellos die eigenartige Stellung der Renaissance- und Humanismus
forschung an den Universitäten, wo sie bis auf den heutigen Tag keine 
geschlossene akademische Disziplin darstellt, sondern nach Sach- und 
Interessengebieten zersplittert ist. Diese bedauerliche Lücke zu schließen, 
hat sich K. in Anlehnung an die Tradition der deutschen Mediävistik des 
19. Jahrhunderts in seinem auf fünf Bände berechneten Iter Italicum zum 
Ziel gesetzt, wobei die beiden ersten Bände nur die in Italien überlieferten 
Quellen behandeln. Eine wertvolle Vorarbeit hierzu stellt seine Erfassung 
der Handschriftenkataloge dar, die 1960 unter dem Titel Latin Manuscript 
Books before 1600 erschien (vgl. QF 42/43 S.615L).

Der jetzt vorliegende erste Band umfaßt in alphabetischer Reihen
folge die italienischen Städte von Agrigento bis Novara. Über die Ent
stehungsgeschichte des Werkes, über die Auswahl der Handschriften sowie 
über ihre Anordnung berichtet K. im Vorwort. Zwei Gesichtspunkte gaben 
bei der Auswahl der Hss. den Ausschlag. Zum ersten sollte eine Wieder
holung der schon in gedruckten Katalogen vorliegenden Hss.-Beschrei
bungen vermieden werden. Sie wurden daher nur dann aufgeführt, wenn 
K. sie korrigieren oder ergänzen konnte. Zum anderen kam es dem Vf. 
vor allem darauf an, die Aufmerksamkeit auf das Quellenmaterial zu 
lenken, das für die Erforschung und Kenntnis der humanistischen Geistes
welt und Gelehrsamkeit von besonderem Interesse ist. Hier tritt der sub
jektive Charakter des Unternehmens insofern deutlich hervor, als gerade 
dieses Hauptthema im Mittelpunkt der Arbeiten des Vfs. selbst steht. 
Daher blieben im allgemeinen Urkunden, Statuten, Chroniken, religiöse 
und liturgische Werke, volkssprachige Poesie und Literatur, ferner juri
stische und theologische, natur- und geisteswissenschaftliche Fachliteratur 
ebenso wie musikalische Kompositionen, Zeichnungen und Karten aus
geschlossen, soweit sie nicht in engerem Zusammenhang mit dem Haupt
thema stehen. In gleicher Weise wurden Werke klassischer Autoren nur 
dann aufgenommen, wenn sie von bekannten Humanisten kopiert wurden 
oder sich in ihrem Besitz befanden. Dagegen fanden lateinische Über
setzungen von griechischen Werken oder lateinische Kommentare zu 
griechischen und lateinischen Klassikern soweit als möglich Aufnahme.

Die Anordnung der Hss. erfolgt alphabetisch nach Städten, Biblio
theken und innerhalb derselben nach den verschiedenen Fonds. Bei der 
Beschreibung selbst unterscheidet K. genau zwischen Excerpts und De- 
scriptions. Soweit die Hss. vom Vf. selbst eingesehen wurden, sind sie unter 
der Abteilung Descriptions verzeichnet; dagegen laufen alle Beschreibun-
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gen, die nur einen Auszug aus den handgeschriebenen Inventaren der 
Bibliotheken darstellen, unter der Gruppe Excerpts.

Um eine Vorstellung davon zu gewinnen, mit welcher Gewissen
haftigkeit K. zu Werke ging, genügt der Hinweis darauf, daß er bei jeder 
Bibliothek nicht nur die Daten seiner Besuche angibt, sondern auch die 
Signaturen derjenigen Hss. aufführt, die er nach sorgfältiger Überprüfung 
als irrelevant aus seinem Verzeichnis ausschied. Ks. sicherer Blick für alles 
bei der Erforschung humanistischer Hss. Nützliche und Wichtige hat ihn 
veranlaßt, in unkonventioneller Weise auch den bei der Societä Storica 
Lombarda deponierten handschriftlichen Nachlaß Francesco Novatis mit- 
aufzunehmen.

Bei der Beschreibung der einzelnen Hss. wählte der Vf. den goldenen 
Mittelweg. Er beschränkte sich vernünftigerweise auf eine erste, die wesent
lichen Momente erfassende Analyse der Quellen und verwies auf die 
wichtigste Literatur. Eine umfassendere Beschreibung etwa im Stile der 
klassischen Hss.-Kataloge verbot sich von selbst; hätte sie doch angesichts 
der ungeheueren Mengen von Quellen die Vollendung des gesamten Unter
nehmens in Frage gestellt. Sehr zu begrüßen ist, daß K. anonyme Texte 
weitgehend zu identifizieren suchte. Besonderen Dank werden ferner die 
Humanismusforscher dem Vf. dafür wissen, daß er bei humanistischen 
Brief- und Gedichtsammlungen die wichtigsten Adressaten angibt und die 
Namen der Personen aufführt, an welche Einleitungen oder Begleitbriefe 
zu größeren Werken gerichtet sind. Notizen über Kopisten, Besitzer von 
Hss. und über deren Ausstattungen, die verständlicherweise keinen An
spruch auf Vollständigkeit erheben, lassen den Katalog zu einer wertvollen 
Fundgrube werden.

Soweit ich an Hand von Stichproben nachprüfen konnte, sind die 
Beschreibungen durchwegs sehr zuverlässig. Nur am Rande seien folgende 
Bemerkungen als Ergänzung gestattet: S.23 erwähnt K., daß Bd.31 der 
in der Universitätsbibliothek von Bologna auf bewahrten Miscellanea Tioli 
fehle. Erfreulicherweise wurde der Band in der Zwischenzeit von Cavaliere 
D’Aurizio wieder gefunden. S.191 (Firenze, Biblioteca Riccardiana 
Hs. 407) scheint mir f.276 die Lesung Sagelluo wahrscheinlicher als Sat- 
telluo; f.277 v heißt es nicht Quoniam, sondern Qum iam multos antea dies, 
das auch besser zu dem folgenden optassem paßt; f. 278 v ist Nisi hoc fortune 
in Nisi me fortune zu verbessern. S.209 (Riccardiana Hs.913): Der f. 38 
mit Laurea Colucio Salutato beginnende Brief stammt von Francesco da 
Fiano. Das Wort Laurea ist also aus dem Index zu streichen. Der Vf. über
springt f. 75v-78v, die vier epistolae incerti enthalten. Ich gebe im folgen
den ihre Incipits: 1) f. 75v-76: [L]egi libentissime epistolas vestras. 2)
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f. 76-77: L. Crassum et M. Antonium summos illos oratores. 3) f. 77-78: 
[E]tsi huius amplissimi dignissimique loci auctoritas. 4) f. 78r+v: [E]tsi 
sperem me consolari posse. S.210 (Riccardiana Hs. 924) wäre die Angabe 
wünschenswert gewesen, daß f. 104-153 v und f. 157-190v Musterbriefe 
des Gasparino Barzizza enthalten. S.237 (Genova, Archivio storico comu- 
nale cod. 360) ist Careto in Carreto zu verbessern; im Index steht Carretto. 
S.238: Bracellius’ De Oenuensibus Claris reicht nur bis f. 66; sein Brief an 
Andreolus Justinianus findet sich nicht auf f. 102v, sondern f. 110v-lll. 
S.239 (Genova, Biblioteca civica Berio, cod. 10. 6. 65): Der Brief des Nicol, 
de Ca. an Cosmas Tar. steht auf f. 218-219, nicht auf f. 212-216; f. 220-222 
folgt der Antwortbrief. Die Excerpte aus Petrarcas Africa reichen nur bis 
f. 263. Auf S.263 wird der Kodex 5,3 D 30 der Biblioteca comunale von 
Macerata erwähnt. Die jetzige Signatur lautet 5,3 D 27, die frühere 5,3 
C 30. Diese Hs. war Eigentum des Coluccio Salutati. Der Eintrag auf f. 106 
Liber Colucii Pyeri de Stignano stammt nachweislich von seiner eigenen 
Hand; vgl. QF 41 (1961) S.331. S.328 (Milano, Biblioteca Ambrosiana 
B 116 sup.): Das Incipit der f. 55 beginnenden Rede ist folgendermaßen 
zu verbessern: Etsi venerandus mihi plurimum. Zu vermerken ist noch, daß 
Salutatis Declamatio de Lucretia f. 153 plötzlich abbricht und erst f. 157 
weitergeführt wird. S.339 (Ambrosiana P 256 sup.): Die Briefe des Nie. de 
Puteo finden sich nicht f. 76v-77, sondern 77v-78v; außerdem reichen sie 
bis f. 93 v. Der Eintrag auf f. 77 v Nicolaus de Puteo kann unmöglich be
deuten, daß der cremonesische Kanzler der Verfasser des folgendenBriefes 
ist; denn dieser stammt ja aus der Kanzlei König Karls VI. von Frankreich 
und ist an Florenz gerichtet; er läßt sich höchstens in dem Sinne verstehen, 
daß Nicolaus der Kopist ist.

Nicht restlos befriedigend ist m.E. die Drucktechnik. Für die künf
tigen Bände erlaube ich mir zwei Wünsche anzumelden: 1. Bei Städten, 
die an Bibliotheken besonders reich sind, wäre es empfehlenswert, am 
oberen Rande jeder Seite neben dem Namen der Stadt in abgekürzter 
Form auch denjenigen der Bibliothek anzubringen. 2. Bei Bibliotheken 
mit großen und stark zersplitterten Beständen (ich denke im ersten Band 
vor allem an Florenz) ließe sich die Übersichtlichkeit dadurch wesentlich 
erhöhen, daß man die einzelnen Fonds durch Fettdruck hervorhebt.

Ks. Werk - das Ergebnis jahrzehntelanger entsagungsvoller Arbeit - 
stellt eine wahrhaft bewunderungswürdige Leistung dar. Sein unschätz
barer Wert liegt in erster Linie darin, daß es die gesamte Humanismus
forschung auf eine neue Grundlage stellt, von der aus es möglich sein wird, 
eine Antwort auf die Frage nach der Stellung des Humanismus innerhalb 
der Renaissancekultur zu erteilen. H. M. G.


