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der umfangreichsten Handschriftenbeschreibungen der Welt für das Guin
ness-Buch der Rekorde angemeldet werden. Das gesamte analytische Ma
terial wird am Ende von einem Titel- bzw. Autorenverzeichnis von 95 Sei
ten (S. 875-968) sowie einem Incipit-Verzeichnis von 80 Seiten (S. 969-
1049) mit jeweils rund 5000 Lemmata erfaßt. Dank dieser Aufbereitung ist 
das Werk zu einem Schlüssel zur spätmittelalterlichen Jurisprudenz Ita
liens geworden. Dabei wird aber nicht unterschlagen, daß juristische 
Handschriften häufig unerwartete Zusätze aufweisen, die bei näherem Zu
sehen auch den Nichtfachmann interessieren können, wie z. B. die Frag
mente stadtrömischer Statuen aus dem 14. Jh. auf zwei Vorsatzblättern 
der Hs. 245, die im Katalog (S. 670) sorgfältig verzeichnet werden. Abgese
hen davon ist der Gesamtbestand zwar fachlich konzentriert, enthält aber 
keineswegs ausschließlich Juridica. Unter den fachfremden Hss. seien we
nigstens noch ein Seneca aus der 1. Hälfte (Hs. 101) und ein Sallust 
(Hs. 136) aus der 2. Hälfte des 12. Jh. erwähnt. Hs. 17 (s. XI-XIH) enthält 
u.a. noch unidentifizierte Quaestionen zur Genesis aus dem 11. oder 
12. Jh., die schon früher von Piana analysierte Hs. 48 (s. XV) eine anony
me Sentenzensumme vom Anfang des 13. Jh., die nur noch aus einer ande
ren Überlieferung bekannt ist. Und schließlich ist da noch ein kostbarer So
litari das Exemplar von De laudibus sanctae crucis in Hs. 12, das von den 
Hrabanus-Maurus-Kennern - offenbar ohne Einsichtnahme - ins 12. Jh. 
datiert wird (so Kottje, Rheinische Vierteljahrsblätter 40 [1976] S. 279), 
wird nun im Katalog bis an den Anfang des 11. Jh. oder an das Ende des 
10. Jh. zurückdatiert. Kann man aber zu dieser Zeit noch mit einer so ak
kuraten Unziale rechnen, wie sie die Katalog-Reproduktion von fol. 4v er
kennen läßt? Sollte diese Hs. etwa noch weiter zurückreichen, womöglich 
sogar noch ins 9. Jh.? M. B. 

L'Archivio di Stato di Roma, a cura di Lucio Lume, Firenze (Nardi-
ni) 1992, 284 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-404-1300-6. - In einer vom ehe
maligen Leiter der staatlichen Archivverwaltung Renato Grispo konzipier
ten neuen Reihe, „I Tesori degli Archivi", die die bedeutenderen italieni
schen Staatsarchive in ihren historischen Gebäuden vorstellen will, ist der 
Band über das Staatsarchiv Rom erschienen. Der mit Farbillustrationen 
hervorragend ausgestattete Band, der sich sowohl an den Historiker wie an 
ein breiteres Publikum wendet, gibt in informativen, von Sachkennern ge
schriebenen Kapiteln einen Überblick über die einzelnen Fonds: darunter 
die (in letzter Zeit hier vermehrt ausgewerteten) Notarsimbreviaturen; die 
(bei der Eroberung Roms 1870 zufällig außerhalb des Vatikans lagernden) 
päpstlichen Kameralakten; die (der neueren kunstgeschichtlichen und ur-
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banistischen Forschung unentbehrlich gewordenen) Kataster; die (in Rom 
natürlich besonders wichtigen, hier deponierten) Familienarchive; die Ak
ten der römischen Universität usw. Da das Archiv, erst 1870 gegründet, vor 
allem das Erbe der Kirchenstaatsverwaltung zu übernehmen hatte, war die 
Anfangsphase ganz von den Aktenbergen der päpstlichen Ministerien be
stimmt (12.000 Faszikel allein aus dem Palazzo di Montecitorio, die Hälfte 
weggeworfen), wie von Elio Lodolini engagiert dargestellt. Daß mit der 
Eroberung Roms auch die Archivalien der aufgehobenen Klöster hier erst
mals zugänglich wurden, mußte Ferdinand Gregorovius anziehen, der 
denn auch, in der Historischen Zeitschrift 1876, einen ersten Überblick 
über die Bestände gab. Denn in dieser Stadt, wo Stadtgeschichte immer 
auch in Weltgeschichte hinüberspielt, stellte sich gerade für die nichtitalie
nischen Forscher sogleich die Frage, ob sich dieser eigentümliche Charak
ter Roms auch in den neu gewonnenen Archivalien widerspiegle oder ob in 
diesen Beständen nur das lokale, im Vatikanischen Archiv hingegen das 
universale Element zu finden sei. Ein baugeschichtliches Kapitel von Pao
lo Portoghesi behandelt den architektonischen Komplex der alten Sa
pienza (mit Borrominis Sant'Ivo), den heutigen Sitz des Archivs. Von sol
chen Bänden, die das Spezifische eines Archivs so gut herausarbeiten, 
wünschte man sich in dieser Reihe noch viele. A. E. 

Ludwig Schub a, Die Quadriviums-Handschriften der Codices Pala
tini Latini in der Vatikanischen Bibliothek, Kataloge der Universitätsbi
bliothek Heidelberg 2, Wiesbaden (Reichert) 1992, XXVH, ISBN 3-
88226-515-9, DM 190. - Nachdem der Verf. vor einem Jahrzehnt schon ei
nen Katalog der medizinischen Handschriften der Palatina vorgelegt hatte 
(L. Schuba, Die medizinischen Handschriften der Codices Palatini Latini 
in der Vatikanischen Bibliothek, Kataloge der Universitätsbibliothek Hei
delberg 1, Wiesbaden 1981), der die Codices Pal.lat.1079-1339 umfaßte, 
folgt nun die anschließende Sektion der systematisch gegliederten ehemali
gen Heidelberger Sammlung: die 120 Handschriften unter den Signaturen 
Pal.lat.1340-1458 gehören in die Fächer Arithmetik, Geometrie, Astrono
mie und Musik, die im mittelalterlichen Bildungssystem der artes liberales 
als Quadrivium bezeichnet wurden. Natürlich interessieren diese Hand
schriften in erster Linie die Wissenschafts- und die Musikhistoriker. Aber 
auch der Nichtfachmann wird mit Gewinn in diesem Querschnitt durch ei
nen wichtigen Bereich des mittelalterlichen Bildungswesens blättern; der 
Bogen spannt sich von den antiken Klassikern (z, B, Pal.lat.1365: der Al-
magest des Ptolemaeus in der Übersetzung des Gerardus Cremonensis aus 
dem Arabischen, geschrieben 1385 in Frankreich; Pal.lat.1371: dasselbe, 
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