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im übrigen nur eine geringfügige Rolle spielende Ethik hingegen in spa
nisch publiziert (Tabellen 3,7g, 7d). Literatur zum Wechselwesen erschien 
überwiegend in französisch oder italienisch (Tabelle 7c). Die Verschriftli
chung kaufmännischen Verkehrs bildete sich in der stetigen Zunahme von 
Korrespondenzmustern ab (Grafik lc). - Der Band ist ansprechend ge
staltet. Die Register zu den Autoren, Druckern, Verlegern, Erscheinungs
orten, Inhaltskategorien und zur Chronologie der Drucke erlauben dem 
Leser, relativ mühelos selbst weitere Auswertungen vorzunehmen. Die Be
nutzerfreundlichkeit dieser Bibliographie ist beispielhaft und läßt auf ein 
rasches Erscheinen der folgenden Bände hoffen. M. P. 

Johann Friedrich Böhmer, Regesta Imperii, hg. von der Kommis
sion für die Neubearbeitung der Regesta Imperii bei der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Kommission für die Be
arbeitung der Regesta Imperii bei der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur zu Mainz, XIV: Ausgewählte Regesten des Kaiserreiches un
ter Maximilian I. 1493-1519, I, 1: Maximilian I. 1493-1495; I, 2: Öster
reich, Reich und Europa 1493-1495, bearb. von Hermann Wiesflecker 
unter Mitwirkung von Manfred Hol legger, Kurt Riedl , Ingeborg 
Wiesf lecker-Fr iedhuber , Wien-Köln (Böhlau) 1990, 468 S., ISBN 3-
205-05264-1. - Welchen Aufwand und welche Mühen die Erstellung dieses 
Regestenbandes mit sich gebracht hat, deutet schon die Tatsache an, daß 
Leo Santifaller im Rahmen der Neuorganisation der Regesta Imperii den 
Bearbeiter vor fast vier Jahrzehnten (!) hiermit beauftragt hatte. Der 
Band enthält die chronologisch angelegten Regesten des Kaiserreiches un
ter Maximilian I. aus den Jahren 1493 bis 1495, insgesamt 3680 an der 
Zahl. Die aufwendigen Forschungsarbeiten hängen nicht nur mit der sehr 
disparaten Quellenlage, sondern auch damit zusammen, daß im ausgehen
den 15. Jh. die Zeugnisse für das Kaiserreich jäh angewachsen sind. Es 
handelt sich um immense Materialienmassen wie Urkunden, Akten, Flug
blätter, Zeitungen und Gesandtschaftsberichte. Besondere Aufmerksam
keit schenkte der Bearbeiter den Propaganda- und Denkschriften, die vor 
großen politischen Entscheidungen enstanden sind. Die Hauptmasse der 
Quellen befindet sich im Haus-, Hof- und Staatsarchiv sowie im Hofkam-
merarchiv zu Wien, ferner im Tiroler Landesarchiv zu Innsbruck, dem 
Maximilian die Rolle eines Reichsarchivs zugedacht hatte. Auch systema
tische Quellenrecherchen des Bearbeiters im Vatikanischen Archiv, im Ve
nezianischen Staatsarchiv sowie in italienischen Fürstenarchiven (Mai
land, Ferrara, Mantua, Modena und Florenz) erwiesen sich als recht ergie
big. Hier finden sich reichhaltige Korrespondenzmaterialien. Dem 
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Regestenband sind Verzeichnisse der Archivalien und der gedruckten 
Quellen und der Literatur beigegeben. - Die facettenreiche Bedeutung des 
vorliegenden Bandes für die internationale Geschichtsforschung muß hier 
nicht besonders aufgezeigt werden. Es sei die Hoffnung geäußert, daß die 
weiteren Regestenbände zur maximilianischen Kaiserherrschaft in nicht 
zu fernen Zeiträumen erscheinen werden. A. S. 

Nancy G. Siraisi, Avicenna in Renaissance Italy. The Canon and 
medicai teaching in Italian universities after 1500, Princeton (Princeton 
University Press) 1987, 410 S., 8 Abb. - Auf der Grundlage des überra
schenden Befundes von nicht weniger als 60 Neuausgaben und Kommen
taren des Canon zwischen 1500 und 1674 - hier in zwei Anhängen detail
liert aufgeführt - lenkt die Verf. die Diskussion weg von der bisherigen 
Vorstellung, daß das Überleben dieses Hauptwerks des Avicenna (Ibn 
Sina, gest. 1037) über das Jahr 1500 hinaus dem eines Fossils innerhalb der 
sich nun dynamisch modernisierenden Medizin gleichgekommen sei. Zwei 
einleitende Kapitel beschreiben Inhalt und Rezeptionsgeschichte dieses 
wichtigsten hochmittelalterlichen medizinischen Kompendiums ein
schließlich der Problematik der Übersetzung (vor 1187) und der nicht min
der komplexen Frage der Ausbreitung als medizinischen Lehrbuchs an den 
europäischen Hochschulen bis um 1250. Gerade für Historiker und Histo
rikerinnen, für die Medizingeschichte nur gelegentlich am Rande ihres Tä
tigkeitsfeldes erscheint, sind diese beiden Kapitel besonders wertvoll, da 
sie den Charakter einer knappen, übersichtlichen Einführung mit breiter 
Literaturangabe auf dem neuesten Stand haben. Das Hauptanliegen der 
Arbeit bildet allerdings das Schicksal des Canon in der universitären Lehre 
nach der ersten Welle von Kritik aus Humanistenkreisen um 1490/1500, 
die freilich eher an sprachlich-philologischen Unzulänglichkeiten der Über
setzung und der Vernachlässigung der klassisch-antiken Medizin Anstoß 
nahmen. Tatsächlich ist die Benutzung des Buches Avicennas in der akade
mischen Lehre an einigen europäischen Universitäten der Spätwirkung 
dieses Sturms zum Opfer gefallen. An anderen Universitäten wiederum er
freute sich der Canon weiterhin großer Beliebtheit bis wenigstens ins 17. Jh. 
hinein, wie überhaupt Frau Siraisis Ergebnisse dringend zu strenger Un
terscheidung zwischen den einzelnen Universitäten mahnen. Das gilt auch 
und besonders innerhalb Italiens, wo etwa Pisas konservative Statuten die 
Canon-Vorlesungen 1543 wieder einführten. Ein besonders komplexes, eng 
mit der Universitätsgeschichte verwobenes Bild bietet Padua, das den 
Kern der Untersuchung abgibt. Hier, wo neben Pavia und Bologna die 
Hauptquelle der emsigen Kommentarliteratur sprudelte, entdeckten gera-


