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446 NACHRICHTEN 

Marc D y k m a n s S. J,, Le Cérémonial papal de la fin du Moyen Age à 
la Renaissance. Tome III: Les textes avignonnais jusqu'à la fin du grand 
schisme d'Occident. Tome IV: Le retour à Rome ou le Cérémonial du pa-
triarche Pierre Ameil. Bibliothèque de l'Institut historique belge de Rome, 
Fase. XXVI, XXVII Bruxelles—Rome (Institut historique belge de Rome) 
1983, 1985, 477, 343 S., 2 Taf. - Mit diesen beiden Bänden hat Pater D. sein 
großes Werk der Edition der kurialen Zeremonienbücher des 13.-15. Jahr
hunderts glücklich vollendet: mehr als 2600 Seiten in sechs Bänden, veröf
fentlicht von 1977 bis 1985 (vgl. QFIAB 63, S. 378f.). Wie bisher, so wird 
man auch künftig nicht nur die sorgfältig edierten lateinischen Texte benut
zen, sondern auch die gelehrten Kommentare des Hg./Vf. (in Bd. 3 
S. 7-144, in Bd. 4 S. 7-66). Der dritte Band enthält verschiedene Texte 
aus Avignon, im vierten Band ist der Ordo Romanus XV von Mabillon neu 
und viel besser ediert nebst einigen Anhängen. Der Historiker empfindet als 
Mangel, daß eine Konkordanz fehlt, wie sie etwa B. Schimmelpfennig (Die 
Zeremonienbücher der röm. Kurie im Mittelalter, S. 379ff.) veröffentlicht 
hat; eine solche Konkordanz hätte die Benutzung der Bände sehr erleichtert. 
Wie dem auch sei, P. Dykmans hat dafür gesorgt, daß Mabillon und Gattico, 
die bis heute Unentbehrlichen, künftig nicht mehr gebraucht werden von 
denjenigen Historikern, die sich mit dem Zeremoniell der Kurie im Spätmit
telalter befassen. R. E. 

Marc D y k m a n s S. J., Le Pontificai Romain révisé au XVe siècle, 
Studi e Testi 311, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1985, 
205 S,, 2 Taf. - Der unermüdliche Pater stellt in diesem Buch ein Dutzend 
„römische" Pontifikalien des 13. bis 16. Jahrhunderts vor und liefert damit 
einen wertvollen Beitrag zur Geschichte dieser liturgischen Bücher. Das 
letzte ist das fast 400 Jahre lang verbindlich gebliebene Pontificale Roma-
num Clemens' VIIL von 1595 (so das Frontispiz der Erstausgabe, das in ihr 
abgedruckte Publikationsbreve „Ex quo in Ecclesia Dei" ist auf den 
10.2.1596 datiert). Nur geringfügige Änderungen bzw. Zusätze finden sich 
in den weiteren offiziellen Ausgaben von Urban VIII. (mit Breve „Quamvis 
alias" vom 17.6.1644) und Benedikt XIV. (mit Breve „Quam ardenti" vom 
25.3.1752). Im Rheinland wurde „Le Pontificai de Wichterich et Bitburg" im 
14. bzw. 15. Jahrhundert redigiert (S. 41—61). Wichtig ist das Kapitel „Le 
pontificai d'Agostino Patrizi Piccolomini" (S. 108-123) über das erste ge
druckte Pontificale romanum (Rom 1485). Der Vergleich seines Inhalts mit 
dem des Pontifikale des Duranti, welches seit Andrieus Ausgabe (1940) als 
Quelle des Pontifikale von 1595 galt, zeigt, wie viel Patrizi und sein Mitar
beiter Johannes Burckhard geändert, gestrichen, zugefügt haben 
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(S. 111 —123). Die S. 108f. in Anmerkung gedruckte Widmungsepistel findet 
sich in vollem Wortlaut auch bei J. B. Mit tarel l i , Biblioteca codicum ma-
nuscriptorum monasterii S. Michaelis Venetiarum prope Murianum, Ven. 
1799, S. 902f. und (verkürzt) bei P. de Puniet . Das römische Pontifikale 1, 
1935, S. 67f. (= Le pontificai romain 1, 1930, S. 67f.). Dieses Buch, das 
bisher die beste Auskunft gab über die Geschichte des römischen Pontifikale 
von 1485 bis 1595, wird vom Vf. nicht erwähnt. Es ist jetzt ganz und gar 
entbehrlich geworden. Ergänzungen des Vf. zu diesem Buch in: Gregoria-
num 66 (1985), S. 784. Als weitere Ergänzung ist S. 93, Anm. 2, ein im Druck 
befindliches Buch über das Pont, des Ferry de Clugny angegeben. R.E. 

Claudia Villa, La „Lectura Terentii" I. Da Ildemaro a Francesco 
Petrarca, Studi sul Petrarca 17, Padova (Antenore) 1984, 490 S., 1 Taf. - Il 
volume raccoglie le ricerche condotte sulla tradizione di Terenzio, o più 
precisamente sul „liber Terentii" composto da varie sezioni (accessus, argu
menta, epitafio), oggetto di frequenti letture nel periodo compreso tra il IX e 
il XV secolo. L'intento dichiarato dall'autrice nella Premessa (pp. IX-XI) 
non è quello di ricostruire la storia del testo e neppure quella della sua 
fortuna, ma piuttosto di presentare „la cronistoria — non ancora la storia — 
di uno scavo"; le ricerche sono quindi „sezioni o frammenti di un itinerario" 
che coglie l'iter dell'esegesi del testo („lectura Terentii"), i cui risultati sono 
stati in parte, e in alcuni settori, già anticipati in Italia medioevale e umani
stica 22 (1979), pp. 1-44; 24 (1981), pp. 1-63, 123-136 (attuali capitoli I, II, 
V, Vili del volume). Vari sono gli argomenti scelti per illuminare i momenti 
più interessanti e significativi della vicenda: dal linguaggio del componimen
to del „Delusor", la cui composizione viene collocata nell'ambito della scuola 
carolingia (pp. 67-98), alla lettura di Terenzio da parte di tre principesse 
reali della dinastia sassone (pp. 99-136), alla originalità della proposta me
todologica introdotta nella „Vita Terentii" dal Petrarca, che ristabilisce l'i
dentità dell'autore delle commedie (pp. 191-216), alle discussioni sorte at
torno al testo nel Trecento (pp. 217-236), fino a giungere all'uso massiccio 
del commediografo in ambiente umanistico (pp. 266—294). La seconda parte 
del volume è costituita dall'elenco, - così insiste nel definirlo l'autrice, „non 
un censimento e neppure un catalogo" (p. 295) - , dei 732 manoscritti che 
tramandano il testo di Terenzio, corredati dai nomi dei copisti, dei possessori 
e dalla bibliografia essenziale. Chiudono il contributo gli indispensabili indici 
dei nomi e dei manoscritti. Mariarosa Cortesi 

Ilona Opelt, Ein lateinischer Brief des Danteübersetzers Matthäus 
Ronto an Guarino, Deutsches Dante-Jahrbuch 60 (1985) S. 117-134. - Vf. 


