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14. JAHRHUNDERT 635

Th. Kaeppeli O.P. beschreibt und untersucht im Arch. fratr. 
Praedic. 31 (1961) S.204-212 eine kurz vor der Mitte des 14.Jhs. ent
standene, ehemals „Kölner Handschrift mit lateinischen Eckhart-Ex- 
zerpten“, die bisher vollständig übersehen worden ist (jetzt UB Basel 
Cod.B VI 16). Der Urheber dieser Sammlung von insgesamt 592 Exzerp
ten, der Meister Eckhart gegenüber freundlich eingestellt gewesen zu sein 
scheint, hat offenbar eine Vorlage mit recht gutem Text verwandt, so daß 
es K. möglich wird, einzelne Besserungen in den bereits edierten Werken 
vorzunehmen; auch weiterhin wird die neue Handschrift den Heraus
gebern der Gesamtausgabe von Nutzen sein. D. G.

Für die seit langem lebhaft erörterte Frage nach der Authentizität 
der umstrittenen unter den Thomas von Aquin zugeschriebenen Werken 
ist es nötig, erneut die Verzeichnisse des 14. Jhs. zu überprüfen; das an
scheinend älteste macht A. Dondaine zum Gegenstand einer umfassen
den Studie: Les „Opuscula fratris Thomae“ chez Ptolémée de Lucques 
(Arch. fratr. Praedic. 31 [1961] S. 142-203). Auf der Grundlage von 16 der 
17 bekanntgewordenen Hss. bringt D. eine kritische Edition der auf die 
literarische Tätigkeit des Thomas bezüglichen Passagen in der Kirchen
geschichte des Tholomaeus, deren Abschlußtermin er auf die Jahre 1313 
bis 1316 einzugrenzen vermag; daneben erarbeitet er eine Zusammen
stellung der äußeren Lebensdaten und des literarischen Schaffens des 
Historikers. Als Quelle für seine im Unterschied zum Verzeichnis der 
großen Werke sehr genaue Liste der Opuscula des Thomas gibt Tholo
maeus einen Sammelband an; es gelingt D. festzustellen, daß diese Vor
lage eine nahe Ableitung der heutigen Hs. Paris, Sainte-Geneviève 238, 
gewesen sein dürfte. D. G.

E. H. Wilkins and G. Billanovich, The miscellaneous letters of 
Petrarch, in: Speculum, 37, 1962, 226-243, veröffentlichen die 18 „Epi- 
stolae variae“ Petrarcas, die bei Fracassetti, Epistolae de rebus familiari- 
bus et variae (1863) nicht enthalten sind - ein sicheres Anzeichen dafür, 
daß ihre endgültige Veröffentlichung in der Edizione Nazionale noch lange 
auf sich warten lassen wird. 14 dieser Briefe sind aus alten Editionen un
verändert übernommen, die restlichen 4, die bisher nur in italienischer 
Übersetzung zugänglich waren, werden hier zum erstenmal von G. Billa
novich im Original in kritischer Ausgabe vorgelegt. H. M. G.

In Rinascimento 11, 1960, 3-49 führt T. Hankey ihre Forschungen 
über Domenico di Bandino (vgl. QF 39, 1959, 375) weiter: The successive


