
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 73 
 

1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



734 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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chen dürfen. Sehr lesenswert ist auch die Einleitung zu dem Band aus der 
Feder von M. Ascheri (S. XXXI-XLIX) unter dem Titel „Gli statuti: 
un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia". H. G. 

Paul Oskar Kristel ler , Iter Italicum. Accedunt alia itinera. A fin-
ding list of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic manu-
scripts of the Renaissance in Italian and other libraries, 6 (Italy 3 and alia 
itinera 4): Supplement to Italy (G-V), Supplement to Vatican and Austria 
to Spain, London (The Warburg Institute), Leiden u.a. (Brill) 1992, XIX, 
595 S., ISBN 90-04-09455-5, Hfl. 400 bzw. US $ 228.75. - Nur zwei Jahre 
nach dem Erscheinen des fünften Bandes des Iter Italicum (vgl. QFIAB 71 
[1991] S. 865f.) legt Vf. den sechsten und somit letzten Band des Werkes 
vor. Im ersten Teil werden die ergänzenden Beschreibungen der italieni
schen Bibliotheken von Band V, die sog. Itercula Italica, in alphabetischer 
Reihenfolge von Gardone Riviera (Brescia) bis Volterra fortgeführt. Zu
sammen mit dem Supplement für die Vatikanische Bibliothek und das Va
tikanische Archiv machen sie 70 Prozent des gesamten Bandes aus und 
führen einmal mehr vor Augen (sofern es dessen bedurft hätte), welch un
vergleichliche Spitzenstellung Italien auch im überlieferungsgeschichtli
chen Bereich des Humanismus einnimmt. Dagegen reichen für die Ergän
zungen zu sämtlichen außeritalienischen Bibliotheken ganze 179 Seiten. 
Hier finden auch jüngste politische Ereignisse ihren Niederschlag, etwa 
wenn die deutschen Bibliotheken nun nicht mehr nach Bundesrepublik 
und DDR getrennt, sondern in einem einzigen Alphabet aufgeführt wer
den. Und auch an Curiosa fehlt es nicht, wie z. B. wenn S. 569 von der hu
manistischen Briefsammlung die Rede ist, die es in die Universitätsbiblio
thek von Tokio verschlagen hat, die einzige humanistische Hs., die es im 
Reiche Nippons gibt und die seit 1987 auch in photostatischer Reproduk
tion vorliegt. Ebensowenig wie der vorhergehende Band enthält der vorlie
gende einen Index. Beide werden aber im Vorwort in Aussicht gestellt. Mit 
dem sechsten Band ist das monumentale Werk von K. nach 29 Jahren zum 
Abschluß gekommen - eine bewunderungswürdige Leistung, die auch da
durch nichts von ihrer Größe einbüßt, daß dem Vf. von fast allen Seiten 
Hilfe zuteil wurde. Wie anders kommen Werke wie dieses zustande? Von 
der Konzeption und Ausführung her gesehen steht das Iter Italicum in der 
großen Tradition des 19. Jh. mit seinem Bemühen, umfangreiche Quellen
bestände der Forschung zu erschließen. In die gleiche Richtung weist die 
„manuelle" Art der Aufbereitung, die schon aus zeitlichen Gründen an der 
Schwelle zum Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung stehen 
bleibt, was angesichts der Fülle und Bedeutung des verarbeiteten Materi-


