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Jacques Lemaire, Introduction à la codicologie, Université Catholi-
que de Louvain. Publications de l'Institut d'Études Médiévales: Textes, 
Études, Congrès 9, Louvain (Université Catholique) 1989, pp. XI, 265, 43 
tavole, FB 1500. - Un manuale, di qualsiasi disciplina, dovrebbe assolvere 
essenzialmente due funzioni principali: offrire una sintesi accessibile delle 
conoscenze raggiunte dalla disciplina stessa e costituire una base scientifi
camente valida per i suoi sviluppi futuri. L'opera di Lemaire è la prima di 
questo tipo dedicata alla scienza del manoscritto medievale: ma, come scri
ve l'autore stesso, „le temps des synthèses n'est pas venu dans le domaine 
des études codicologiques", e il suo lavoro si orienta quindi verso la seconda 
finalità. Con una precisazione ulteriore: che il volume non è destinato agli 
specialisti in senso stretto, quanto piuttosto a tutti coloro che si servono 
della codicologia come di una scienza ausiliaria; che intende soprattutto 
dimostrare a filologi, storici e storici dell'arte come il codice sia un oggetto 
di studio distinto dal testo di cui è veicolo, e come tale studio possa rivelare 
elementi utili per localizzare e datare un'opera, „à en étudier la genèse, à en 
retracer l'histoire, à la comprendre". Con questi limiti - anzi forse proprio 
perché il suo autore si è posto, in modo preciso e corretto, questi limiti -
l'opera del Lemaire è destinata a costituire un punto di riferimento e uno 
strumento di grande utilità per tutti gli studiosi non specialisti della mate
ria. Strutturata su capitoli monografici dedicati agli aspetti particolari del 
manoscritto (supporto scrittorio, fascicolazione, rigatura, ecc.) è corredata 
da un'ampio e preciso supporto iconografico, da esempi analitici approfon
diti, da un utile indice per materie e, infine, da un'esauriente ma manegge
vole bibliografia ragionata (261 saggi citati). Gastone Breccia 

Karl-Ernst Luppr ian , Spätmittelalterliche Papsturkunden für 
Hochstift und Domkapitel von Freising, in: Hochstift Freising. Beiträge 
zur Besitzgeschichte, hg. von Hubert Glaser, München (Wewel) 1990, 
S. 129-145, bringt aus den Archiven von Hochstift und Domkapitel Frei
sing 20 Papsturkunden von Gregor IX. bis Johannes XXIII. (1228-1415), 
von denen 7 bisher ungedruckt waren. U. S. 

Thomas Frenz, I documenti pontifici nel medioevo e nell'età mo
derna. Edizione italiana a cura di Sergio Pagano, Littera Antiqua 6, Città 
del Vaticano (Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archivistica) 
1989, 217 S., 37 Abb., Lit. 35.000. - Die Direktion der Scuola Vaticana di 
Paleografia, Diplomatica e Archivistica hat beschlossen, in die von ihr her
ausgegebenen Reihe „Littera Antiqua" eine Sammlung didaktischer Hilfs
mittel aufzunehmen. Gewissermaßen als Inaugurationsband erscheint eine 



864 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

komprimierte Darstellung über das päpstliche Urkundenwesen, die vor 
drei Jahren auf Deutsch veröffentlicht wurde: Thomas Frenz, Papstur
kunden des Mittelalters und der Neuzeit, Historische Grundwissenschaf
ten in Einzeldarstellungen 2, Wiesbaden - Stuttgart (Steiner) 1986,114 S., 
15 Kunstdrucktafeln (s. QFIAB 67 [1987] S. 535f.). Es handelt sich bei die
ser italienischen Ausgabe nicht um eine bloße Übersetzung. Vielmehr sind 
in nicht wenigen Fällen Ergänzungen, Präzisierungen und Berichtigungen 
gemäß dem neuesten Forschungsstand vorgenommen worden. Außerdem 
sind die bibliographischen Hinweise erweitert worden. Im Vergleich zur 
deutschen Ausgabe ist die italienische wesentlich stärker didaktisch ausge
richtet. Dies zeigt sich zum Beispiel darin, daß die Zahl der abgebildeten 
Quellen vermehrt wurde und ihnen Bemerkungen zum Formular sowie 
partielle Transkriptionen vorangehen. Es überrascht nicht, daß die heran
gezogenen Quellen nicht aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv in Mün
chen (wie in der ersten Ausgabe), sondern fast ausschließlich aus dem Vati
kanischen Archiv stammen. - Was die inhaltlichen Veränderungen in der 
italienischen Veröffentlichung anbelangt, sei beispielsweise auf die „Kon
kordanz der Terminologien bei der Bezeichnung von Papsturkunden" hin
gewiesen: „Encicliche", „Motu proprio" und „Epistole" wurden neu in die
se Konkordanz aufgenommen (S. 15, § 6). Hinsichtlich der allgemeinen 
päpstlichen Besitzbestätigungen für Klöster fand sich in der alten Ausgabe 
die Behauptung: „Diese Urkunden sind historisch meist wertlos" (S. 39, 
§ 55). Zu Recht ist diese Bemerkung nicht wiederholt worden (s. S. 44, 
§ 55). Welche Schriftstücke die Kurienreform Pauls VI. im Jahre 1967 der 
Expedition durch die Kanzlei vorbehielt, präzisiert der Paragraph 110 in 
neuer Weise. Es handelt sich um „litterae decretales", „constitutiones apo-
stolicae" und „litterae apostolicae in forma bullae vel brevis maioris mo
menti" (S. 70). Das Staatssekretariat wurde von Paul VI. autorisiert, Bre-
ven „minoris momenti" zu expedieren. - Der Paragraph 99 dürfte wie in 
der deutschen Ausgabe einem Versehen zum Opfer gefallen sein (vgl. 
S. 65f.). Die Zahl der Sollizitatoren, deren Kolleg Sixtus IV. im Jahre 1482 
gegründet hatte, wird infolge eines Druckfehlers mit 1200 angegeben 
(S. 66, § 102). Ihre Zahl beläuft sich auf 100. Der Index verweist zwar auf 
die Paragraphen, in denen die Prokuratoren der Audientia litterarum 
contradictarum und der Pönitentiarie expressis verbis genannt werden 
(S. 137f.), doch unterbleibt jegliche weitere Angabe unter dem Stichwort 
„procurator". Hier wären die Paragraphen 114, 122, 136, 138 und 139 zu 
ergänzen. - Aus dem vorliegenden Band wird aufs neue die Sachkompe
tenz von F. im Bereich der Papstdiplomatik - auch diejenige von Sergio 
Pagano - ersichtlich. Bereits die Tatsache der berichtigten und erweiter-
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ten italienischen Übersetzung zeigt ebenso wie die Aufnahme in die Reihe 
„Littera Antiqua" an, welches Desiderat dieser Überblick über die Papst-
diplomatik behebt. Zugleich sollte beachtet werden, daß es sich hierbei um 
die erste grundlegende Einführung in das päpstliche Urkundenwesen han
delt, welche in italienischer Sprache erscheint. Es ist gewiß zu wünschen, 
daß der vorliegende Band der „Littera Antiqua" nicht nur seine didakti
schen Zwecke in der Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e Archi
vistica erfüllt, sondern auch für diplomatische, profan- und kirchenhistori
sche Proseminare in Italien und mutatis mutandis in Deutschland nutzbar 
gemacht wird. A. S. 

Sigrid Krämer , Michael Bernhard , Handschriftenerbe des deut
schen Mittelalters, Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und 
der Schweiz, Ergänzungsband 1, Teil 3: Handschriften-Register, München 
(Beck) 1990, VI, 602 S., DM 124. - Wer die Verzögerung kennt, mit der 
Register zu erscheinen pflegen, wenn sie einen eigenen Band bilden, ist 
überrascht über den kurzen zeitlichen Abstand, in der das vorliegende Re
gister dem Hauptwerk folgt. Das ist durch den Computer ermöglicht wor
den, wie die Verfasserin des monumentalen Handschriftenverzeichnisses 
(s. QFIAB 70, S. 640f.) dankbar vermerkt, und konsequenterweise er
scheint sein Betreuer auch auf dem Titelblatt. Dieses Register ist nach den 
heutigen Aufbewahrungsorten der Handschriften geordnet, danach kom
men Bibliothek und Signatur. Durch die Angabe des Herkunftsortes und -
falls nötig - der Institution, der die betreffende Handschrift einmal gehör
te, wird der Eintrag im eigentlichen Verzeichnis auffindbar. Der Verfasse
rin ist zu wünschen, daß es ihr gelinge, auch die Veröffentlichung der von 
ihr vorbereiteten Vorbesitzer- und Schreiberkarteien bald zu verwirkli
chen. D. G. 

Paul Oskar Kr ist eller, 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, 5 (Alia itinera 3 
and Italy 3): Sweden to Yugoslavia, Utopia, Supplement to Italy (A-F), 
London (The Warburg Institute), Leiden u.a. (Brill) 1990, XXII, 641 S., 
ISBN 90-04-09089-4, Hfl. 400. - Im Abstand von nur einem Jahr legt K. 
den fünften Band seines Iter Italicum vor. Er gliedert sich in zwei Teile. Im 
ersten wird die Beschreibung der humanistischen Hss. in den Bibliotheken 
außerhalb Italiens, die mit Band drei begonnen hat, fortgesetzt. Es handelt 
sich um die Bestände in Schweden, in der Schweiz, der Türkei, der Sowjet
union, den Vereinigten Staaten von Amerika und Jugoslawien. Der größte 


