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vorbereitetes Werk hat Augusto Beccaria vorgelegt: I codici di medicina 
del periodo presalernitano (secoli IX, X e XI), Storia e letteratura Bd. 53 
(Roma 1956). Es enthält eingehende Beschreibungen von 145 Hss. mit einer 
sehr interessanten überlieferungsgeschichtlichen Einleitung.

Im Boll. stör. Pisano 24/25 (1955/56) 22-90 veröffentlicht und kom
mentiert N. Catur egli die Kataloge von Due biblioteche private in Pisa alla 
fine del sec. XIII. Überliefert sind sie in Testamenten und Inventurverzeich
nissen des Domkapitels. Erstaunlich umfangreich war die Bibliothek des 
Erzpriesters Jacobus (gest. 1300), gegen 170 Bände, davon fast die Hälfte 
weltliche Texte, darunter viele Klassiker. Der Mann ist auch interessant, da 
er irgendwie Beziehungen zum unteritalienischen Regno hatte. C. skizziert in 
der Erläuterung auch das geistige Leben in Pisa bis zur Gründung der Uni
versität 1343.

In den Studi Tridentini 35 (1956) 163-187, 263-281, 413-431 be
schreibt E. Gottardi, Ricerca e illustrazione di codici latini nelle biblio
teche di Trento einige Hss. lateinischer Klassiker, darunter einen Vergil 
(cod. 1660) mit althochdeutschen Glossen. Viele Hss. sind nach 1918 aus der 
Wiener Staatsbibliothek zurückgegeben worden.

E. Pellegrin, La bibliothèque des Visconti et des Sforza, ducs de 
Milan, au XVe siècle (Pubi, de l’Inst. de recherche et d’histoire des textes 5, 
Paris 1955, X u. 494 S.) rekonstruiert auf der Grundlage der alten Kataloge 
die berühmte von Karl VIII. aus Pavia nach Blois - aber nicht vollständig - 
überführte Bibliothek und weist die heute noch in Paris, aber auch in ande
ren großen Bibliotheken erhaltenen Handschriften nach.

Im Boll. stör, di Novara 46 (1956) 58-87 und 158-203 bietet G. de 
Ferrari eine paläographische Beschreibung der „più antichi codici della 
biblioteca capitolare di S. Maria di Novara“ (bis etwa 12. Jh.).

I. Mazzoleni, Esempi di scritture cancelleresche, curiali e minuscole 
(Napoli, Lib. scientifica 1957, 38 S. u. 30 Tafeln) ist ein nützliches und vor 
allem auch billiges (3500 Lire) Hilfsmittel zur Einführung in unteritalieni
sche Urkundenschriften. Das Format ist groß und die Wiedergabe deutlich 
genug, daß man die Schriften studieren kann. Der pädagogische Zweck wird 
allerdings durch den Abdruck der vollen Texte beeinträchtigt ; ein Teildruck 
wäre instruktiver gewesen.

In einer Nota preliminare sulla diplomatica dei patriarchi di Aquileia, 
Mem. stor. Forogiuliesi 42 (1947) 187-193 stellt M. L. Iona die erhaltenen
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Originale der Patriarchenurkunden von etwa 1050 bis 1229 zusammen und 
bespricht ihre Form. Sie zeigen starken Einfluß der Reichskanzlei. Je ein 
Facsimile von Urkunden der Patriarchen Gotebold (etwa 1050), Ulrich (1166) 
und Gottfried (1193) sind beigegeben; das interessanteste ist das Diplom 
Gotebolds, der vorher für kurze Zeit italienischer Kanzler Heinrichs III. war 
und der in einer klaren, etwas klobigen Buchminuskel unterschreibt und so
gar einen Vers zusetzt : ora 'pro famulo sancta Maria tuo. W. H.

Jürgen Fischer, Oriens - Occidens - Europa. Begriff und Gedanke 
„Europa“ in der späteren Antike und im frühen Mittelalter, Wiesbaden 
1957 (Veröffentl. des Instituts für europäische Geschichte Mainz, Bd. 15, 
Abt. Universalgeschichte), prüft zunächst den mythologischen und geo
graphischen Inhalt des Begriffes „Europa“ und geht dann an Hand einer 
breit angelegten und vielseitigen Materialsammlung mit Geschick und Sorg
falt dem Bedeutungswandel vom 5. bis zum 11. Jahrhundert nach, wobei es 
sich aus der Sache ergibt, daß auch das Begriffspaar „Oriens - Occidens“ 
mit einbezogen werden muß. Es bezeichnete in der politischen Terminologie 
der ausgehenden Antike die beiden Teile des noch als Einheit verstandenen 
römischen Imperiums. Die kirchliche Entfremdung zwischen Rom und 
Byzanz löste jedoch später die verbindende Klammer zwischen diesen beiden 
Begriffen und ließ auch deren selbständige Verwendung zu. Nur in Rom er
hielt sich der ursprüngliche Begriffsgebrauch bis zum 10. Jahrhundert. Nörd
lich der Alpen wurde dagegen der durch die Allegorese belastete Begriff des 
„Occidens“ allmählich durch den Begriff „Europa“ ersetzt, um damit die 
aus der Völkerwanderung hervorgegangene, sich politisch und geistig von der 
byzantinischen Welt unabhängig fühlende germanische Völkergemeinschaft, 
deren Zentrum das Frankenreich bildete, zu bezeichnen. N. K.

Renzo U. Montini, Le tombe dei papi (Roma, A. Belardetti 1957) 
will das bekannte Buch von F. Gregorovius ersetzen, dessen 2. Aufl. (von 
Chr. Hülsen) jedoch immer noch brauchbar bleibt, besonders wegen der ge
naueren Nachweise über die Überlieferung der Epitaphien. Verf. bemüht 
sich, das Material über die Grablege aller Päpste zu sammeln und auszu
breiten; besonders willkommen sind die ausgezeichneten Abbildungen, so
wohl der Monumente wie auch der Inschriften, gleichgültig ob sie alt oder 
modern sind. Nur für die avignonesischen Denkmäler ist es nicht gelungen, 
moderne Abbildungen zu beschaffen.

In den Rendiconti delle adunanze solenni der Accad. dei Lincei 
5 fase. 12 (1958) steht ein ebenso formvollendeter wie gehaltreicher Fest
vortrag von A. Monteverdi, Ovidio nel medio evo, der einen knappen 
Überblick über die aetas Ovidiana bis auf Boccaccio bietet. W. H.


