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übersetzt aus dem Griechischen zur Zeit Rogers IL, geschrieben im 13. Jh. 
in Italien) und ehrwürdigen karolingischen Computus-Handschriften 
(z. B. Pal.lat.1449, geschrieben in der 1. Hälfte des 9, Jh. in Lorsch mit Ge
denkeinträgen für Karl den Großen und Ludwig den Frommen) über die 
mathematischen Standardwerke des 13. Jh. (z. B. Pal.lat.1343: IAber Abaci 
des Pisaners Leonardo Fibonacci, geschrieben im 13. Jh. von Petrucius de 
Viterbio; Pal.lat.1400: der Algorismus des Engländers Johannes de Sacro
bosco, wohl in Frankreich kurz nach der Mitte des 13. Jh. geschrieben) und 
individuelle spätmittelalterliche Studienhandschriften (z. B. Pal.lat.1349, 
geschrieben von Reimbot von der Burg, dem Leibarzt Karls IV.) bis zu Ho
roskopsammlungen des 16. Jh. (z.B. Pal.lat.1423: u.a. nachträgliche Horo
skope für Savonarola, Luther und Ulrich von Hütten). Zu bedauern ist nur, 
daß der sachkundige Verf. in diesem Fall auf eine Gesamtwürdigung des 
beschriebenen Bestandes verzichtet hat, wie er sie seinen „Medizinischen 
Handschriften" vorausgeschickt hatte. Einen gewissen Ersatz dafür bietet 
aber sein Beitrag „Handschriften der Artistenfakultät" in dem schönen 
Katalog der Heidelberger Ausstellung von 1986 (Bibliotheca Palatina, hg. 
von E. Mi t t le r , 2 Bände, Heidelberg 1986, Bd. 1, S. 14-17), in dem man 
auch noch weiterführende Erläuterungen zu einigen Zimelien aus dem neu
en Katalog mit vorzüglichen Abbildungen findet. M. B. 

Michele Basso, I privilegi e le consuetudini della Rev.da Fabbrica di 
San Pietro in Vaticano (secc. XVI-XX), 2 Bde. Roma 1987-1988, 182 
bzw, 211S. mit Taf. und Tab., Lit. 78.000. - Das Archiv der Bauhütte von 
St. Peter - untergebracht in Räumlichkeiten eines der Kuppelpfeiler -
wurde vom Vf. neu geordnet und inventarisiert. Im ersten Band geht der 
Autor ausführlich auf die Archivgeschichte und die Verwaltungs-, Rechts
und Finanzgeschichte der in den Rang einer Kongregation erhobenen In
stitution ein. Die Bauhütte bestritt ihre Einkünfte zum Teil aus Nachlaß
stiftungen, für die sie im Streitfall eine übergeordnete Gerichtsbarkeit im 
gesamten Kirchenstaat und im Königreich Neapel besaß. Im zweiten Band 
sind summarische Beschreibungen der verschiedenen Serien des Archivs 
enthalten. Die wichtigste Serie umfaßt 749 Bände, in denen die Bautätig
keit an St. Peter Tag für Tag dokumentiert ist. - Die Veröffentlichung ist 
erhältlich in der Libreria editrice vaticana, Piazza S. Pietro. U. S. 

Bibliografia dell'Archivio Vaticano, vol. 5, Città del Vaticano 
(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1992, XX, 876 S., ISBN 88-210-0640-9, 
Lit, 50.000. - Nach längerer Unterbrechung ist, dank der Tatkraft des 
ehemaligen Leiters der Vatikanischen Archivschule Prof. Giulio Bat te l l i , 
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endlich ein weiterer Band der Bibliographie vatikanischer Archivalien er
schienen. Wie in den voraufgehenden vier Bänden (1962-66) wird, geord
net nach Fonds, zu jedem Stück, das in der Forschung irgend behandelt 
worden ist, die entsprechende Stelle in der wissenschaftlichen Literatur 
verzeichnet. Das erfordert erheblichen Arbeitsaufwand nicht nur, weil die 
Archivbenutzer häufig ihre Belegexemplare nicht schicken, also einige Re
cherchen notwendig werden, sondern auch, weil die Zitierweise vatikani
scher Archivfonds in der älteren Literatur, z. B. bei L. von Pastor, oft erst 
aufgelöst und mit der heutigen Zitierweise identifiziert werden muß (vgl. 
S. 863 ff.!). Wer je mit dem Schedario Garampi gearbeitet hat, kann ermes
sen, welchen Sachverstands und welcher Erfahrung es dazu bedarf. Wer 
also wissen möchte, ob das vor ihm aufgeschlagene Reg. Lat. 358 fol. 153 
schon einmal in der wissenschaftlichen Literatur behandelt worden ist, 
wird das mit diesem Hilfsmittel rasch feststellen können. Da immer mehr 
vatikanische Fonds zugänglich werden, ist die Zahl der zitierten Fonds in 
diesem Bande erheblich höher als in den voraufgehenden. Der vorliegende 
Band verzeichnet nicht weniger als rund 10.000 Stellen unter Auswertung 
von 556 Büchern und Artikeln. Die Internationalität der Forschung an die
sem unvergleichlichen Material spiegelt sich in der Zusammensetzung der 
exzerpierten Literatur; sie spiegelt sich im übrigen auch in der Zusammen
setzung der zuständigen Kommission von Historikern (darunter die Di
rektoren der interessierten wissenschaftlichen Institute in Rom), die unter 
dem Patronat des Archivars der Römischen Kirche der Redaktion zur Sei
te stehen. - Es liegt auf der Hand, daß dieses unentbehrliche Arbeitsin
strument nicht nur im Archiv selbst, sondern auch in den europäischen Bi
bliotheken von großem Nutzen ist, da es bereits vor einer Archivreise 
nachweist, ob das interessierende Stück schon bearbeitet worden ist, und 
obendrein erkennen läßt, welche Archivalien für ein gewähltes Thema in 
Frage kommen (wie ein Blick auf die entsprechenden Bandnummern von 
Reg. Vat., von Reg. Lat. etc. des interessierenden Pontifikats zeigt). Es 
wäre darum dringend zu wünschen, daß dieses wertvolle Hilfsmittel, wie 
vorgesehen, weiter fortgeführt werde und weite Verbreitung finde. A. E. 

Catalogo della raccolta di statuti. Biblioteca del Senato della Repub
blica, voi. 7: S. A cura di Giuseppe Pierangeli e Sandro Bulgarelli. Pre
fazione di Gabriele De Rosa. Introduzione di Mario Ascheri, Scandicci 
[Firenze] (La Nuova Italia) 1990, LIV, 304 S. in 4; 16 Taf., Lit. 76.000. -
Der siebte Band des Katalogs der Statutensammlung der italienischen Se
natsbibliothek umfaßt die Orte auf S, angefangen von Sabbion bis Sutri, 
wobei die Statuten von Siena (S. 203-255) besonderes Interesse beanspru-


