
Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

Bd. 78 

1998 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



624 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

dem immer neuen Einflüssen unterworfen waren. Es erübrigt sich, darauf 
hinzuweisen, daß sich in den Kapiteln über die einzelnen Notare eine Vielzahl 
unschätzbarer Detailinformationen zu Format, Schrift, Besiegelungstechnik 
der einzelnen Diplome und auch Spuria findet (so wird z. B. Bd. 2, S. 429 ff. 
überzeugend nachgewiesen, daß eine Urkunde Guidos von Lusignan, die für 
die Frühgeschichte des deutschen Ordens von größter Bedeutung ist, zumin
dest in Teilen verunechtet ist). Ein Kapitel über die Mandate der Könige von 
Jerusalem, von denen freilich keines erhalten ist, und die ausländische Korre
spondenz der Könige, die vermutlich von der Hofkapelle erledigt wurde, so
wie eine Zusammenfassung, mehrere Exkurse und Indices runden die großar
tige Forschungsleistung ab, deren Benutzung in Zukunft für jeden Diplomati-
ker und Historiker, der sich mit dem lateinischen Osten beschäftigt, absolut 
unverzichtbar ist. Leider ist aber zu befürchten, daß aufgrund des gewaltigen 
Umfangs von fast 2000 Seiten der Leserkreis des Gesamtwerkes eher begrenzt 
sein und die Arbeit völlig unverdient mehr als „Nachschlagewerk" Verwen
dung finden wird. Zum Abschluß sei noch eine kurze Ergänzung angebracht. 
In seiner Diskussion über das Vorhandensein von Kanzleiregistern der Könige 
von Jerusalem (Bd. 2, S. 432 f.) geht M. auch auf den Registraturvermerk des 
Originals Guidos von Lusignan für Amalfi von 1190 April 10 ein. Zurecht ver
wirft der Autor die These Figliuolos, daß es sich bei dem Rta a Pho in vice-
simo HIP quintemione sue scripture um eine Auslaufregistratur handelt, da 
sich auf keinem weiteren Original ein Registraturvermerk findet. Doch ist 
die von M. vorgetragene Hypothese der Empfängerregistratur gleichfalls nicht 
stichhaltig. Der Registraturvermerk ist vielmehr aufzulösen: R(egistra)ta a 
P(rot)ho(notario) in vicesimo IUP quintemione sue scripture und gehört 
in die angiovinische Zeit (1307/08), da wir auf einer durch den Protonotar 
Bartholomäus von Capua am 8. August 1307 unterfertigten Urkunde (Arch. 
Segr. Vaticano, A. A. Arm. I-XVIII n° 4413) mit Registrata a prothonotario in 
vicesimotertio quintemione sui scripturus einen völlig analogen Registratur
vermerk finden. Offensichtlich legte Amalfi das Original Guidos von Lusignan 
Karl IL von Aryou, der ja Titularkönig von Jerusalem war, zur Bestätigung vor, 
woraufhin es dann in den verbrannten angiovinischen Registern registriert 
wurde. Doch bestätigt dieser kleine Einwand lediglich zusätzlich M.s Ansicht, 
daß die Könige von Jerusalem keine Kanzleiregister führten. - Tanto operi 
nulluni par elogium. Andreas Kiesewetter 

Bibliografia dell'Archivio Vaticano, vol. 7, Città del Vaticano (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 1997, XVI u. 846 S., ISBN 88-210-0681-6, Lit. 149.000. -
Auf die Bedeutung dieses Arbeitsinstruments, dessen Voranschreiten der 
Energie Giulio Battellis verdankt wird, ist bereits hingewiesen worden. Nach 
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nur zwei Jahren konnte ein weiterer Band erscheinen, der, abermals rund 
10000 Zitate umfassend, diesmal überwiegend Neuerscheinungen auswertet 
und ihre verwendeten Archivalien verzeichnet, geordnet nach den einzelnen 
Fonds des Vatikanischen Archivs, so daß der Archivbenutzer bequem feststel
len kann, ob das ihn interessierende Stück bereits in der Forschung behandelt 
worden ist. A. E. 

Manoscritti datati d'Italia, II, I manoscritti datati della Biblioteca Riccar-
diana di Firenze, I. MSS 1-1000, a cura di Teresa De Robertis e Rosanna 
Miriello, Firenze (Edizioni del Galluzzo) 1998, XXVI, 148 pp., 180 Tav., ISBN 
88-87027-10-2, Lit. 220.000. - A breve distanza dal primo volume che ha ini
ziato la nuova serie dei codici datati italiani compare la prima parte della 
catalogazione del materiale manoscritto conservato in una delle biblioteche 
di straordinario interesse per la storia della cultura fiorentina e toscana, ma 
non solo, dei secoli XIV e XV. La schedatura era stata avviata nei seminari di 
codicologia tenuti da Emanuele Casamassima fra il 1969 e il 1972, come rac
conta nell'Introduzione Giancarlo Savino (pp. IX-XI) e prevedeva di consi
derare datato o databile fino all'anno 1550 „ogni manoscritto detentore in 
forma esplicita di almeno uno di questi elementi: data cronica, data topica, 
sottoscrizione del copista o individuazione della sua mano, committente, de
stinatario" (p. IX). L'impresa subì rallentamenti e riprese, incontrò difficoltà 
di vario genere ampiamente illustrate da Savino, finché venne accolta nel 
progetto di ricerca dell'Associazione italiana manoscritti datati, che ne ha 
promosso il riordinamento e la pubblicazione. Per questo sono stati introdotti 
alcuni cambiamenti rispetto al progetto originario, dovendo restringere la 
data cronologica fissata al 1500, relegare in appendice i datati fino al 1550 
(pp. 85-89) e quelli in vario modo databili nell'arco di tempo considerato 
(pp. 79-84), e modificare la terminologia e la normativa della scheda descrit
tiva, che risulta comunque ricca di dati utili, in particolare rinunciare alla 
definizione della scrittura. La presentazione dei 185 manoscritti compresi 
nelle prime mille segnature è preceduta da una essenziale storia della biblio
teca nata tra il sec. XVII e il XVIII come raccolta privata della famiglia Riccardi 
e divenuta di pubblica proprietà nel 1813, corredata di 180 tavole e completata 
dalla bibliografia e da più indici con una tavola di concordanza con le vecchie 
segnature. M. C. 

Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff, Bibliothek der MGH, Hs. C 1, 
C 2, Microfìche-Edition, hg. von Arno Mentzel-Reuters, MGH Hilfsmittel 
16, München (MGH) 1997, ISBN 3-88612-116-X, 219 S. u. 87 Mikrofiches, 
DM 198. - Bernhard Bischoff (1906-1991) hat sich während seiner zahlrei-
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