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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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chen Bibliotheksreisen zu allen ihn interessierenden Handschriften Notizen 
gemacht, die er auch für die schriftlichen Auskünfte, die aus aller Welt bei 
ihm eingeholt wurden, verwendete. Das Niveau der Notizen reicht von 
Exzerpten aus den gedruckten Handschriftenkatalogen bis hin zu ausführ
lichen Beschreibungen, die die bislang zugänglichen Informationen um ein 
Vielfaches übertreffen (insbesondere zu französischen Bibliotheken). Nach 
Bischoffs Tod wurde dieses Handschriftenarchiv den MGH und - soweit es 
die Bayerische Staatsbibliothek München betraf - dieser Bibliothek überge
ben. Die MGH haben ihren Teilnachlaß mit Beschreibungen von ca. 15000 
Handschriften neu nach Bibliotheken geordnet und auf Mikrofiche reprodu
zieren lassen. Der Begleitband verzeichnet nach Ländern und Bibliotheken 
die von Bischoff erfaßten Hss. (z.B. die italienischen Bibliotheken auf S. 143-
153, was den Fiches 49-54 entspricht). Das Archiv eignet sich insbesondere 
als Ergänzung zu den gedruckten Handschriftenkatalogen, deren Datierungen 
es sehr häufig korrigiert. Arno Mentzel-Reuters 

Hartmut Hoff mann, Handschriftenfunde, MGH Studien und Texte 18, 
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1997, XIV, 193 S., ISBN 3-7752-5418-8, 
DM 60. - Einen „bunten Strauß" (S. VII) kleinerer Studien und Editionen 
bietet der durch seine paläographischen Studien bekannte Autor, und da wird 
es dem Rezensenten erlaubt sein, sich die schönste herauszusuchen. Zuvor 
sei der Inhalt der Mauerblümchen kurz vorgestellt. Zum Teil handelt es sich 
bei ihnen auch um Ergänzungen zu Hoffmanns großem Werk ,Buchkunst und 
Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich (1986)'. In der zweiten Stu
die ediert und erläutert er das von ihm gefundene Fragment einer verscholle
nen Chronik aus dem Kloster Huysburg und eine gegen 1400 gefälschte Ur
kunde des Bischofs Reinhard von Halberstadt für Huysburg. Der dritte Auf
satz enthält eine Neuedition des Bücherverzeichnisses aus der Schulbiblio
thek des Augstinerchorherrnstifts Hamersleben. Arno-Schmidt-Fans wird 
interessieren, daß der Erstdruck dieses Verzeichnisses 1824 in Lorenz Okens 
,Isis' erschienen ist (S. 52 mit Anm. 4). Eine in Briefform gehaltene Abhand
lung Walrams von St. Gallen enthält die vierte Studie; Adressat ist ein gewisser 
Notker, der - wie Hoffmann eingehend begründet - möglicherweise mit Not-
ker Balbulus, dem Biographen Karls des Großen, identisch ist. Weiterhin fin
det man eine Reihe von Kalenderfragmenten aus den Bistümern Metz und 
Konstanz sowie dem Kloster Amtenhausen. An Hand einiger fragmentarischer 
Briefe zeigt Hoffmann, daß Eichstätt im Hochmittelalter über eine gute Schule 
und bedeutende Bibliothek verfügt haben muß. Eichstätt steht auch im Mittel
punkt der siebten Studie, wo Beziehungen des Bistums zum Kloster Herrieden 
aufgezeigt werden. Einige Fragmente des Liber glossarum bespricht er in 
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