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MISZELLE 

NIEBUHRS STUDIUM KLASSISCHER HANDSCHRIFTEN 
WÄHREND SEINES ROM-AUFENTHALTES (1816-1823) 

von 

CHRISTINE MARIA GRAFINGER 

Barthold Georg Niebuhr,1 der im Frühherbst des Jahres 1816 nach Rom 
reiste, um dort seinen Dienst als außerordentlicher preußischer Gesandter 
anzutreten, hatte im Bereich der klassischen Phüologie einen außerordent
lichen Ruf. Er hatte bereits 1797 ein Gutachten für die aus der Vatikanischen 
Bibliothek auszuwählenden Handschriften, von denen laut Vertrag von Tolen
tino (19. Februar 1797) 500 nach Paris transportiert werden sollten, für die 
französischen Kommissäre erstellt.2 Auf seiner Reise nach Rom besuchte er 
einige Bibliotheken, und entdeckte beispielsweise in Verona die Handschrift 
der Institutionen des Gaius.3 An der Vatikanischen Bibliothek wollte er in 
erster Linie das Fragment des 91. Buches von Livius studieren, das sich in 
einer Handschrift der Bibliotheca Palatina befand und von der er nicht 
wußte, ob sie aus Paris zurückgekehrt war.4 Der neue preußische Gesandte 

1 Barthold Georg N. Niebuhr (27. VIII. 1776-2.1.1831); cf. H. Niessen, Niebuhr, 
Barthold Georg N., in: ADB Bd. 23, Leipzig 1886, S. 646-661. 

2 Ch. M. Grafinger, Der Transport der vatikanischen Handschriften nach Paris 
im Jahre 1797. Promemoria zur Auswahl der klassischen Handschriften (La 
Porte du Theil, Niebuhr, Munter), QFIAB 79 (1999) S. 421-443. 

3 L. Traube, Vorlesungen und Abhandlungen hg. v. V. F. Boll, Bd. I: Zur Paläo-
graphie und Handschriftenkunde, München 1965 (Nachdr. v. 1909), S. 98ff. 

4 Barthold Georg Niebuhr Briefe aus Rom (1816-1823) hg. v. E. Vischer, 
4 Bde., Bern-München 1981-1983, Bd. 1/1, & 80f. (Brief vom 23.IX.1816 an 
Buttmann). 
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traf am 17. Oktober 1816 in der Ewigen Stadt ein.5 Niebuhr konnte allerdings 
seine geplanten Forschungen nicht sofort beginnen, da die Vatikanische Bi
bliothek erst am 5. November öffnete. Zudem war, wie er unmittelbar nach 
seiner Ankunft erfuhr, die Benützung der Bibliothek täglich nur drei Stun
den - außer Donnerstag, dem Wochenende und allen kirchlichen Feierta
gen - möglich.6 Anfang November richtete der an klassischen Handschriften 
interessierte Gesandte ein Gesuch an Kardinalstaatssekretär Ercole Consalvi7 

mit der Bitte, die lateinische Handschrift aus der Heidelberger Bibliothek mit 
der Signatur 24,8 die das Livius-Fragment enthielt, das vor mehr als 40 Jahren 
von Vito Maria Giovenazzi9 und Paul Jacob Bruns10 bearbeitet worden war,11 

studieren zu dürfen.12 

Im März 1773 hatte Bruns einen Antrag an Kardinal Alessandro Albani13 

gerichtet, eine Abschrift des Livius-Fragmentes anfertigen zu dürfen. Der Kar-

5 Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr aus Briefen desselben und 
aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde, Bd. 2, Hamburg 1838, 
S. 176; Niebuhr Briefe (wie Anm. 4), S. 82 (Brief vom 18. X. 1816 an Consalvi). 

6 Ibid. S. 88 f. (Brief vom 17. X. 1816 an Savigny). 
7 Ercole Consalvi (8. VI. 1757-24.1.1824; Kardinal: 20. VIII. 1800), cf. A. Roveri , 

Consalvi, Ercole, in: DBI Bd. 28, Roma 1983, S. 33-43. 
8 Pal. lat. 24: Veteris Testamenti pars continens Tobiam, Iudith, lob. - Anti-

quiora folia, id est quae supersunt prima manu, fere cuncta palimpsesta. 
Exhibentfragmenta Titi Livii Historiarum Libri XCI. - Ausführliche kodi-
kologische und inhaltliche Beschreibung cf. J. Fohlen, Recherches sur le 
Manuscrit palimpseste vatican, Pal. lat. 24, in: Scrittura e civiltà, Bd. 3, Torino 
1979, S. 195-222; E. Pel legr in , Les manuscrits classiques latins de la Biblio-
thèque Vaticane, Bd. II/2, Paris 1982, S. 19-26. 

9 Vito Maria Giovenazzi Juvenatius (20.11.1727-28. VII. 1805), cf. C. Sommer
vogel , Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, Bd. 3, Bruxelles-Paris 1892, 
Sp. 1429-1433; A. Boland, Giovenazzi (Vito-Maria), in: Dictionnaire d'hi-
stoire et de géographie ecclésiastiques, Bd. 20, Paris 1984, Sp. 1458 ff. 

10 Paul Jacob Bruns (18. VII. 1743-17. XI. 1814), cf. Horawi tz , Bruns, Paul 
Jacob, in: ADB Bd. 3, Leipzig 1876, S. 450 ff. 

11 Titi Livi Historiarum libri XCI. Fragmentum àvéttooxov descriptum et recogni-
tum a ... Vito M. Giovenazzio, Paulo Jacobo Bruns ex schedis vetustissimis 
Bibliothecae Vaticanae ..., Romae et Lipsiae 1773. 

12 ASV, Segreteria di Stato 1816, Rubrica 269, foL 28r-29v; ein Exzerpt in deut
scher Sprache findet sich in Niebuhr Biefe (wie Anm. 4), S. 99 f. allerdings 
nur mit dem Hinweis auf das Vatikanische Archiv, ohne den Bestand anzuge
ben; cf. unten Editionsteil. 

13 Alessandro Albani (15.X. 1692-11.XEL1779; Kardinal: 16.VII. 1721), cf. P.Ri
chard , Albani (Alessandro), in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ec-
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dinalbibliothekar gewährte die Lizenz unter folgenden Bedingungen: Ha detto 
appunto il Cardinale Alessandro Albani la notizia del ritrovamento del libro 
91 della Storia di Tito Livio in un codice sagro della Biblioteca Vaticana 
ma poi ha detto ancora la restrizione che il Signore Bruns, il quale aveva 
spacciata la scoperta, fa alla medesima riducendola ad un frammento di 
detto libro. Checché ne sia ciocché Vostra Signoria ... gli dice intorno a 
questa impostura, ed all'abuso, che fanno della licenza che si da loro di 
estrarre qualche cosa li letterati moderni il Cardinale Bibliotecario andrà 
più ristretto ad accordar loro licenze tali ...14 Ende März wurde der Kustos 
der Vatikanischen Bibliothek15 schließlich auf päpstlichen Wunsch angewie
sen, die besagte Handschrift mit der Iiviusstelle zur Ansicht vorzulegen.16 

Zur selben Zeit etwa bat Giovenazzi alle Livius-Handschriften der Vaticana 
konsultieren zu dürfen.17 

Niebuhr war überzeugt, daß mit den herkömmlichen Methoden die bis
lang nicht entzifferten Stellen des Palimpsests kaum bearbeitet werden könn
ten, er versprach sich allerdings eine wertvolle Hilfe von chemischer Seite 
durch die Verwendung einer Schwefelwasserstoffverbindung mit Pottasche 
(Hydrosulphure de Potasse), die unleserliche Stellen sichtbarer erscheinen 
lassen soll.18 Eine brauchbare chemische Lösung dieser Konsistenz wäre in 
Rom allerdings nicht zu finden, sie müßte in Venedig in der Nahe des Markus-
platzes auf Anraten eines dort tätigen Chemikers besorgt werden. Diese Flüs
sigkeit müßte dann möglichst vorsichtig auf die fraglichen Textstellen aufge
tragen werden, ohne dabei die überschriebene Schrift zu berühren,19 Darüber 
hinaus schloß er die Bitte an, in die Handschriftenkataloge Einsicht nehmen 
zu dürfen und wenn möglich die Kustoden auch an die Regale begleiten zu 
dürfen. Außerdem bat er um die Erlaubnis, in der Bibliothek außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten arbeiten zu dürfen; er erklärte sich daher auch be
reit, alle gewonnenen philologischen Erkenntnisse für weitere Katalogarbei-

clésiastiques, Bd. 1, Paris 1912; Sp. 1369f.; G. Sofri, Albani, Alessandro, in: 
DBI Bd. 1, Roma I960, S. 595 ff. 

14 BAV, Archivio della Biblioteca [künftig AB] 34, fol. 19r (Schreiben vom 
1. III. 1773). 

15 Stefano Evodio Assemani (15. IV. 1711-24. XI. 1782; erster Kustos: 4. IL 1768); 
cf. R Sfair, Assemàni, in Enciclopedia cattolica, Bd. 2, Città del Vaticano 
1949, Sp. 160; G. Levi della Vida, Assemani, Stefano Evodio, in: DBI Bd. 4, 
Roma 1962, S. 441 f. 

16 BAV, AB 34, fol. 23r (Schreiben vom 29. in. 1773). 
17 BAV, AB 34, foL 9Ir (undatiertes Schreiben). 
18 ASV, Segreteria di Stato 1816, Rubrica 269, fol. 28v. 
19 Niebuhr Briefe (wie Anm. 4), S. 178 (Schreiben vom 9. IV1817 an Savigny). 
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ten zur Verfügung zu stellen.20 In einem anderen, allerdings undatierten, aber 
zur selben Zeit an den Kardinalstaatssekretär gerichteten Schreiben betonte 
er nochmals die Bedeutung seiner in Aussicht genommenen Arbeiten an die
sem Palimpsest und die Absicht, die Bibliothek vom Ergebnis seiner Studien 
in Kenntnis zu setzen.21 Gleich zu Beginn seiner Arbeiten mußte der deutsche 
Gelehrte feststellen, daß sich die Benützung der vatikanischen Handschriften 
äußerst schwierig gestaltete, denn es waren zwar Handschriftenkataloge vor
handen, eine Einsicht war allerdings den Benutzern nicht gestattet. Da andere 
Forscher gleichfalls um günstigere Studienbedingungen nachgesucht hatten, 
konnte Niebuhr trotz wohlwollenden Entgegenkommens von seiten Kardinal 
Consalvis seine Ansprüche nicht durchsetzen. Es gelang ihm aber doch rasch 
das Livius-Fragment zu bekommen, weil ihm die Handschriftensignatur geläu
fig war. Es wurde ihm aber gleich zu Beginn bewußt, daß sich sein Vorhaben 
äußerst schwierig gestalten sollte. Begeistert berichtete er vom Auffinden von 
vier unbetitelten Blättern in herrlicher, uralter Orthographie, die er als verlo
rene Teile der Rede pro Fonteio identifizieren konnte. Darüber hinaus kam er 
zur Überzeugimg, daß auf anderen Folien das Ende der Rede Ciceros pro 
Tullio überliefert sei, von der eben erst Angelo Mai22 einen Teil veröffentlicht 
hatte,23 Er war auch überzeugt davon, daß er vom livianischen Fragment eini
ges mehr lesen würde können als die Forscher, die sich vor ihm damit be
schäftigt hatten.24 In intensiver Beschäftigung mit dem Fragment versuchte 
er, die bislang ausgelassenen Stellen zu ergänzen, dabei entdeckte Niebuhr 
auch noch Fragmente von Seneca in diesem Kodex.25 Für eine besonders 
seltsame Entdeckung hielt er zwei griechische Blätter mit medizinischen Tex-

ASV, Segreteria di Stato 1816, Rubrica 269, fol. 29r-v. 
ASV, Segreteria di Stato 1816, Rubrica 269, fol. 30r-v. Das Schreiben ist wört
lich in Niebuhr Briefe (wie in Anm. 4), S. 100 f. ohne genaue Standortangabe 
gedruckt. 
Angelo Mai (7. III. 1782 -9. IX. 1854; erster Kustos: 20. X. 1819; Kardinalbiblio
thekar: 27. VI. 1853), cf. C. Testore, Mai, Angelo, in: Enciclopedia cattolica, 
Bd. 7, Città del Vaticano 1951, Sp. 1851 f; R. Avesani, Angelo Mai scriptore 
ed editore del ,Geta', in: Italia medioevale e umanistica, Bd. 2, Padova 1959, 
S. 521-540. 
M. Tullii Ciceronis trium orationum pro Scauro, pro Tullio, pro Fiacco partes 
ineditae ... recensuit, notis illustrava A. Maius, Mediolani 1814. 
Niebuhr Briefe (wie in Anm. 4), S. 104 f. (Schreiben vom 20. XI. 1816 an die 
Berliner Akademie), worin er bemerkt, daß die Arbeit entsetzlich wäre. 
M. Buonocore, Seneca nei manoscritti vaticani, in: Seneca. Mostra biblio
grafica e iconografica a cura di F. Niutta e C. Santucci, Roma 1999, S. 195-
220. 
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ten, die er in die Zeit vor dem 6. Jahrhundert datierte und ein weiteres grie
chisches Blatt, vermutlich aus dem 10. Jahrhundert mit eingemischten Zeilen 
in Unzialschrift.26 In den ersten Monaten des folgenden Jahres versuchte er 
neben der Bearbeitung des Livius-Fragments, das er neu herauszugeben sich 
entschlossen hatte,27 auch andere Handschriften der Vatikanischen Bibliothek 
einzusehen, wie den Codex Theodosianus (Reg. lat. 886) aus dem Bestand der 
Königin Christine von Schweden.28 Die Edition des Palimpsests sollte sich 
allerdings aufgrund dienstlicher und familiärer Verpflichtungen, aber auch 
aufgrund einer intensiveren philologischen Untersuchung der Texte etwas 
hinausziehen. Im Spätherbst des Jahres 1819, kurz nach dem Eintreffen Mais 
in der Vaticana, hatte Niebuhr sein Manuskript für die Drucklegung fertig
gestellt; mit viel Mühe hatte er versucht, die zerstörten Zeilen im Stile Livius 
und Ciceros zu ergänzen.29 Das dem Papst gewidmete Werk, das er im Fe
bruar des folgenden Jahres in Druck gegeben hatte, erschien schließUch im 
Juni,30 

Bereits einen Monat später erschien eine Rezension, in der auf die phi
lologischen Untersuchungen hingewiesen wurde und die Bedeutung dieser 
Edition hervorgehoben wurde: „... II sig. Niebuhr, senza recare documento a 
questi libri, d'altronde abbastanza noti, trasse da quel codice due frammenti 
di orazioni di Cicerone ... Trascrisse parimente il summentovato frammento 
di Livio più compiuto e più corretto di quanto lo sia nelle precedenti edi
zioni."31 Der Zufall wollte es aber, daß unmittelbar vor dem Erscheinen der 
Niebuhr'schen Edition in Turin eine Handschrift entdeckt worden war, die 
die Anordnung der Fragmente pro Scauro> so wie sie Niebuhr durch seine 
philologischen Studien theoretisch erarbeitet hatte, nun praktisch bewies.32 

Niebuhr Briefe (wie in Anm. 4), S. 111 (Schreiben vom 10.XIL1816 an die 
Berliner Akademie). 
Ibid. S. 128 (Regest des Schreibens vom 11.1.1817 an Reimer). 
Auf das Studium der juristischen Handschriften wird im Rahmen dieses Bei
trages nicht näher eingegangen, cf. dazu Niebuhr, Notizen über Handschrif
ten in der Vaticana an Savigny, Zs. f. geschichtliche Rechtswissenschaft 3 
(1817) S. 403-420. 
Niebuhr Briefe (wie in Anm. 4), S. 497 (Schreiben vom 15. XII. 1819 an Frau 
Hensler). 
M. T. Ciceronis orationum pro M. Fonteio et pro C. Rabirio fragmenta ... 
edita a B. G. Niebuhrio, Romae 1820 das Livius-Fragment mit einer kurzen 
Einleitimg befindet sich S. 85-97. 
Biblioteca italiana o sia giornale di letteratura, scienze ed arti, Bd. 19 (Juli 
1829), Milano 1820, S. 136 f. 
Lebensnachrichten (wie Anm. 5), S. 195. 

QFIAB 80 (2000) 



662 CHRISTINE MARIA GRAFINGER 

Angelo Mai, der nicht neidlos den Ergebnissen der deutschen Philologie ge
genüberstand, übte heftige Kritik an der neuen Ausgabe der klassischen Frag
mente der Palatina-Handschrift.33 Am Vorsatzblatt der Niebuhr'schen Ausgabe 
faßte der erste Kustos der Vaticana die wichtigsten Punkte seiner Kritik an 
diesem Werk zusammen und schrieb unter anderem: „E falsa l'opinione del 
Niebuhr, che ne' codici antichi le orazioni Tulliani fossero ordinate per alfa
beto, I palimpsesti milanesi e romani dell'Interprete contradicono ...". Er be
schuldigte Niebuhr sogar öffentlich von den Ergebnissen der Turiner For
schungen Kenntnis gehabt zu haben, die Ende März von der dortigen Akade
mie herausgegeben worden sind; die Publikation des deutschen Gelehrten 
wäre allerdings erst Ende Juni erschienen und somit hätte sich letzterer diese 
Erkenntnis zu eigen gemacht.34 Diese Ansicht veröffentlichte Mai außerdem 
in einer Stellungnahme in der Zeitschrift Giornale Arcadio.35 Niebuhr ver
suchte diesen Anschuldigungen in einer öffentlichen Broschüre entgegenzu
treten, ohne sich jedoch zu polemischen Äußerungen hinreißen zu lassen. Er 
versuchte nur zu beweisen, daß er seine Entdeckungen bereits im Jahr 1816 -
unmittelbar nach seiner Ankunft in Rom - gemacht hätte und daß das Resul
tat der Turiner Forschungen in Rom erst eintraf, als sein Manuskript bereits 
im Druck gewesen sei. Die Anordnung der Cicero-Fragmente sei daher das 
Ergebnis umfangreicher, persönlicher philologischer Studien gewesen.36 

Ich danke Herrn Dr. Marco Buonocore für den Hinweis auf das in der Vatika
nischen Bibliothek verwahrte Exemplar mit den von Angelo Mai versehenen 
Korrekturen und Ergänzungen (Vat. lat. 9635), die in umfangreichem Maße in 
den edierten Fragmenten Ciceros und Senecas zu finden sind. In der Editon 
des livianischen Fragmentes notierte Mai kaum kritische Bemerkungen; aller
dings vermerkte er in der Einleitimg, in der vom Alter dieser Blätter gespro
chen wird, am Rand: Haec ad luocum scripta, maiuscula sunt etiam seriore 
V°; neque tarnen invenies libros eiusmodi integros. 
Squarcio di lettera da Verona intorno ai frammenti di antichi autori latini 
pubblicati in Roma dal sig. Niebuhr, in: Biblioteca italiana (wie Anm. 31), 
Bd. 20 (Oktober 1820), S. 141 ff. 
A. Mai, Annunzi letterari della biblioteca Vaticana, in: Giornale arcadio di 
scienze, lettere ed arti (28. IX. 1820), Bd. 7, Roma 1820, S. 339-350; cf. auch 
Edition bei G. Gervasoni, Studi e ricerche sui filologi e la flilologia classica 
tra il 700 e l'800 in Italia, Roma 1929, S. 117; G. Gervasoni, Le prime sco
perte di Angelo Mai nella Biblioteca Vaticana ed i suoi rapporti con G. B. 
Niebuhr, Atenaeum n. s., 5 (1927) S. 63f. 
Stellungnahme vom l.XII. 1820, in: B. G. Niebuhr, Lettre au rédacteur de la 
Biblioteca Italiana, Rome 1820, S. 3-11, in: Vat. lat. 9635, fol. 62r-67v; cf. 
Niebuhr Briefe (wie in Anm. 4), S. 598 f. (Regest dieser Stellungnahme) und 
S. 599 ff. (Schreiben vom 28. XII. 1820 an Peyron). 
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Die Ausgabe des deutschen Philologen scheint jedoch nicht von der 
gesamten italienischen Philologie, die mit einem gewissen Neid auf die Ergeb
nisse der deutschen Forschung blickte, abgelehnt worden zu sein. Im An
schluß an die polemische Anschuldigung Mais ist eine Arbeit gedruckt, die 
auf die einzelnen Teile der Edition Niebuhrs näher eingeht, wobei auch auf 
die vorhergehenden Ausgaben kritisch hingewiesen wird. Hinsichtlich des li-
vianischen Fragmentes stellt der Autor abschließend fest: „Le nuove diligenze 
del signor e. Niebuhr ßjutate dalla chimica preparazione sono state utilissime, 
e per esse nel frammento torna oggi la prima volta a comparire Livio ricon
dotto quasi alla primiera integrità. Le due colonne terza, e sesta, che nelle 
precidenti edizioni mostravano molte, e gravissime lacune, sono quasi del 
tutto complete, ed in piccoli felicemente supplite, come nel resto del fram
mento. Risplende nelle note la stessa precisione, .. ."37 Die von Mai in den 
beiden Artikeln ausgesprochenen ungerechtfertigten Anschuldigungen haben 
Niebuhr zu tiefst getroffen und er gibt zu, daß ihn dieser Vorfall seelisch und 
körperlich zerrüttet hätte.38 Die polemischen Beschuldigungen hatte er zwar 
von sich weisen können, doch hinterließen sie einen bitteren Nachgeschmack, 
so konnte er im Sommer des folgenden Jahres behaupten: Fertiges Latein 
schreiben und Geduld - das sind am Ende die beyden einzigen Dinge die 
ich zu Rom gelernt: sonst kann ich diese Jahre aus meinem sinckenden 
Leben ausstreichen.39 

37 P. A. Ruga, B. G. Niebuhrius C. F. Ciceronis, aliorumque Fragmenta ex Mem-
branis Bibliothecae Vaticanae ec, in: Giornale arcadio (wie Anm. 35), S. 350-
368. 

38 Niebuhr Briefe (wie in Anm. 4), S. 595 (Schreiben vom 26. XI. 1820 an Frau D. 
Hensler). 

39 Ibid. S. 647 (Schreiben vom Juni 1821 an Bunsen). 
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ANHANG 

Rome, le 12 Novembre 1816 
Monseigneur 
J'addresse a Votre Eminence, au Ministre ami des sciences & des lettres, une 
réquète, que peut-ètre je Lui addresserais avec une confiance égale quand 
meme les sentimens de bonté qu'Elle daigne me temoigner ne me donneraient 
une assurance de plus de réussir. 

Ce sont les trésors en Manuscrits de la bibliothèque Vaticane qui surtout 
m'ont fait désirer de venir à Rome: et parmis ces Manuscrits il y a un geme, 
celui des rescripti, lesquels preservent sous une écriture plus recente des 
morceaux précieux & absolument inédits, qui depuis longtemps a fixé mon 
attention & mes désirs. 

Les reglements en vigueur pour cette superbe bibliothèque en resser-
rent, come Votre Eminence le sait, l'usage extrèmement Non seulement la 
bibliothèque est fermée pendant une très grande partie de l'année, mais an
core l'étude des Catalogues et toutes les recherches sont interdites à tous, 
excepté les bibliothecaires: & quand l'attention d'un savant s'est fixée sur 
un manuscrit, il est defendu aux bibliothecaires d'en accorder l'usage dans 
l'enceinte meme de leur salles, sans une permission expresse accordée par le 
Saint Pére. 

En me faisant connaitre ces loix, Monsignore Baldi,1 qui par elles se 
trouve empèché de m'accorder les facilités auxquelles il desirerait le porter 
pour me faire plaisir & pour ètre, comme j'ose m'en flatter, utile aux lettres, 
m'a appris en meme temps que l'intercession de Votre Eminence pourrait en 
mitiger la rigueur à mon égard. 

Le manuscrit, coté XXTV de la Palatine, renferme outre le fragment du 
XCIe livre de Tite Live, qu'y découvrit feu M. l'Abbé Giovenazzi d'autres frag-
mens de divers auteurs Romains, que ce celebre Savant, & son ami allemand 
M. Bruns, ont du laisser intacts; vu l'extreme difficulté de les déchiffrer De
puis 44 ans ce manuscrit a été abandonné des savants, crainte d'un travail 
destructeur de la vue. Effectivement il y aurait au peu à espérer, meme à 
Faide des meilleurs loupes, si l'enchainement heureux des sciences, n'offrait 
à la philologie le secours des progrès qu'ont faits les découvertes chimiques. 
Un chimiste, distingue de Venise m'a fourni un moyen de rétablir l'écriture 

1 Francesco Baldi (erster Kustos: 27. V1814-23. Vili. 1818), cf. J. Bignami 
Odier, La Bibliothèque Vaticane de Sixte IV à Pie XI. Recherches sur Vhi-
stoire des collections de manuscrits avec la collaboration de J. Ruy-
schaert, Studi e Testi 272, Città del Vaticano 1973, S. 188y 204. 
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éteinte & rendue presqu'invisible: c'est Thydrosulphure de potasse. J'en ai fait 
l'essai encore sur ce code précieux, & j'ai acquis la certitude qu'il renferme de 
fragmens inédits de Philosophie & de jurisprudence Romaine que je pourrai 
parvenir à lire; & je ne suis pas sans espoir de pouvoir rendre lisibles toutes 
les parties du celebre fragment de Tite Live que M. Giovenazzi a du abandon
ner comme absolument détruits. 

Cependant, si j'ai bien compris Monsignor Baldi, il ne pourra pas m'ètre 
permis de continuer un travail, avantageux pour les lettres, &, si je ne me 
trompe pas, pour la bibliothèque mème, laquelle par ce moyen rentre dans la 
possession d'un trésor enfoui depuis dix siecles, à moins que Votre Eminence 
ne me fasse la grace de me procurer à ce siyet une permission speciale de Sa 
Sainteté. 

Cette grace Elle me permet sans doute de Lui demander & en joignant 
a ma réquéte celle qu'il me soit permis de travailler dans le locai de la biblio
thèque, outre les heures qu'elle est ouverte, aussi longtemps qu'un des custodi 
ou des employés puisse ètre présent, & mème les jours que la bibliothèque 
sera dose pour le public, 

je ne crains pas encore de me rendre coupable d'indiscrétion. Votre 
Eminence fait que je ne puis pas employer tous les jours qu'un savant, libre 
de tout emploi politique, pourrait y consacrer: d'ailleurs le travail que je desire 
commencer, demande beaucoup de temps, & qu'on s'y livre pendant plusieurs 
heures de suite. 

Je pourrais me borner pour le moment a ces objets, mais pour ne pas 
empiéter une autre fois sur le temps précieux de Votre Eminence, j'y joindrais 
d'abord ce que je serais en suite dans la nécessité de demander Les catalo-
gues de la Bibliothèque ne sont point imprimés: donc, il n'y a pas, comme à 
Venise2 & à Florence,3 le moyen d'ètre informe de ce qu'elle renferme. Votre 
Eminence me mettrait au comble de mes voeux si Elle daignait m'obtenir la 

2 Es handelt sich um die von Antonio Maria Zanetti redigierten Kataloge der 
Bibliotheca Marciana: Graeca D. Marchi bibliotheca codicum manuscripto-
rum per titulos digesta ... Venetiis, apud Simonem Occhi 1740; Latina et 
italica D. Marchi bibliotheca codicum manuscriptorum per titulos dige
sta ... Venetiis, apud Simonem Occhi 1741. 

3 Es handelt sich um die von Angelo Maria Bandini herausgegebenen Kata
loge der Bibliotheca Laurenziana: Catalogus codicum manuscriptorum bi-
bliothecae Mediceae Laurentianae varia continens opera graecorum pa-
trum ... Ang. Mar. Bandinius recensuit, illustravi^ edidit, 3 Bde., Floren-
tiae, typis Caesareis 1764-1770; Catalogus codicum latinorum bibliothe-
cae Mediceae Laurentianae ... Ang. Mar. Bandinius recensuit, illustravit, 
edidit, 5 Bde., Florentiae, typis Caesareis 1774-1778. 
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faculté d'étudier à la bibliothèque avec la mème liberté qui s'accorde dans 
d'autres capitales de l'Italie. 

La permission d'étudier les catalogues: celle de demander d'après les 
catalogues tei manuscrit qui promet d'ètre importanti celle encore d'accompa-
gner les custodi aux armoires pour leur épargner la peine de chercher & de 
rapporter des manuscrits dont l'importance ou Findifference se décèle très 
souvent au premier coup d'oeil: la permission de commencer des traveaux 
sans en demander dans chaque cas le consentement du Souverain: & enfin 
celle d'associer a mes travaux sous ma responsabilité, mon ami & Secretaire 
de Legation M. Brandis:4 voilà ce que je prends la liberté d'exposer a Votre 
Eminence comme le complément de mes voeux litteraires à Rome. 

Si les savans ecclésiastiques qui expedirent la permission d'imprimer le 
fragment de lite Live ont cru pouvoir dire que cette decouverte zyoutait quel-
que lustre au regne Pontificale sous lequel elle avait été faite, j'ose me flatter 
que l'objet de ma réquète sera accueilli avec bonté de tous ceux qui en auront 
connaissance. Mes travaux ne seront point infructueux pour la bibliothèque 
mème. J'ai la confiance intime de la faire rentrer dans la jouissance de trésors 
dont l'existence ne pouvait pas ètre connue: & je prends l'engagement dés 
déposer de notice exactes de tout ce que je pourrai decouvrir, & des mate-
riaux pour le perfectionnement des Catalogues: voila comme ma vive & sin
cere reconnaissance sera prouvée au Souverain Pontife mème. 

Je suis avec respect/ Monseigneur / de Votre Eminence / le très hum-
ble & très obéissant serviteur /Niebuhr 

4 Christian August Brandis (11 AL 1790-24. VII. 1867). Nach seinem Stu
dium in Kiel und der Habilitation in Kopenhagen war er zunächst an der 
Universität Berlin tätig und wurde auf Ansuchen Niebuhrs 1816 zum Ge
sandtschaftssekretär in Rom ernannt, cf v. Herlingy Brandis: Christian 
August, in: ABB Bd. 3, Leipzig 1876, S. 245, ; K Kroman, Brandis, Chri
stian August, in: Dansk Biografisk Lexikon Bd. 2, Kopenhagen 1890, 
S. 641-642. 
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RIASSUNTO 

Barthold Georg Niebuhr, stimato filologo, assunse la carica di ambascia
tore straordinario a Roma nel 1816. Appena arrivato indirizzò una lettera al 
cardinale segretario di Stato per ottenere il permesso di studiare i frammenti 
di Tito Livio, contenuti nel codice palinsesto Palatino 24 e conservati nella 
Biblioteca Vaticana, Chiese inoltre di consultare gli inventari, di avere illimi
tato accesso alla biblioteca, di usare una soluzione di acido solfidrico e po
tassa per decifrare il palinsesto. Gli venne concessa solo l'autorizzazione a 
studiare nella biblioteca. Il lavoro sul frammento liviano si prolungò oltre il 
previsto e Niebuhr pubblicò i risultati delle sue ricerche solo nella primavera 
del 1820, identificando anche nel manoscritto altri testi classici come le ora
zioni di Cicerone e Seneca. Nello stesso periodo fu scoperto un altro palinse
sto a Torino che confermava la teoria del filologo tedesco relativa alla se
quenza delle orazioni ciceroniane. Il primo custode della Biblioteca Vaticana, 
l'ambizioso ricercatore Angelo Mai, accusò pubblicamente Niebuhr di aver 
volutamente taciuto di essere a conoscenza dell'esistenza del palinsesto tori
nese prima di dare il suo libro alle stampe, accusa da cui il filologo tedesco 
tentò di scagionarsi. 
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