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len entgegen älteren, auf Paul Fridolin Kehr zurückgehenden Meinungen die 
Notare Heinrich A und C sowie Günther A ebenfalls keine Italiener sein; Hein
rich C ist folglich auch nicht mit Anselm von Besäte gleichzusetzen, und Hein
rich A ist nach Hoffmann der spätere Kanzler Günther. Wieweit diese Thesen 
sich halten lassen, ob Breßlau und Kehr nicht mehr über Herkunftsmerkmale 
von Urkundenschreibern wußten, als sie publizierten (S. 41: „Geheimwis
sen... mit ins Grab genommen"), bleibt zu prüfen. Methodisch vorbildlich 
sind Hoffmanns Versuche, Schreiber von Handschriften als Mundatoren von 
Urkunden namhaft zu machen und umgekehrt. Man kann der Veröffentlichung 
nur rasche und gründliche Rezeption in der Paläographie Italiens wünschen. 

Karl Borchardt 

Bernd Michael (Hg.), Gesamtindex mittelalterlicher Handschriftenka
taloge. Kumulation der Register der seit 1945 in der Bundesrepublik Deut
schland erschienenen Handschriftenkataloge. Mikrofiche-Ausgabe Stand 
1. 7. 1995, Wiesbaden (Harrassowitz) 1995, 10 + 14 Microfiches mit Begleit
heft, DM 198. - Grazie ad una tenace promozione da parte della „Deutsche 
Forschungsgemeinschaft", si è riusciti negli ultimi decenni a rendere accessi
bile in moderni cataloghi un cospicuo numero dei fondi manoscritti sul terri
torio della vecchia Repubblica Federale (cfr. l'elenco dei 130 cataloghi conte
nuto nel fascicolo accluso). Ciascuno di questi cataloghi è corredato di un 
indice degli inizi e di un indice analitico delle persone, dei luoghi, e delle cose 
notevoli. Ora, con la presente rielaborazione su microfiche vengono cumulati 
tutti gli indici già separati dei singoli volumi in un unico indice degli inizi (10 
microfiches con 2209 pagine) ed in un unico indice analitico incrociato, cioè 
fornito sistematicamente di rinvii interni (14 microfiches con 3480 pagine). 
L'utilità di questo indice complessivo ed integrato è evidente: con il suo aiuto 
si può ad esempio agevolmente stabilire se e con quale frequenza un testo 
con un determinato inizio sia registrato in tutti i 130 cataloghi considerati; 
oppure si potrebbe, nel registro incrociato, cercare tutte le diverse Vitae sane-
torum elencate in questi cataloghi o effettuare ricerche paleografiche e codi-
cologiche con l'ausilio delle parole chiave „decorazione del libro" (circa 50 
pagine su microfiche) o „provenienza" (circa 100 pagine su microfiche). L'im
presa sarà in futuro ancora elaborata ed ampliata per formare infine una 
banca dati online; cfr. a tale riguardo Bernd Michael, Der „Gesamtindex 
mittelalterlicher Handschriftenkataloge" als online-abfragbares Auskunftsmit
tel, in: Bibliotheksdienst 27 (1993), pp. 1700-1709. M. B. 


