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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 
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Anteil entfällt dabei auf die amerikanischen Bibliotheken, die mit 220 Sei
ten mehr als den dritten Teil des Bandes einnehmen. Allerdings teilen sich 
in diese beachtliche Fülle von Hss. über 140 Bibliotheken, so daß sich der 
Bestand der einzelnen Sammlung in Grenzen hält. Auf das Ganze gesehen 
ist es aber doch erstaunlich, wieviele Codices den Weg von Europa in die 
neue Welt gefunden haben. Ein echtes Kuriosum ist die darauffolgende Ab
teilung Utopia, in der auf sechs Seiten Hss. beschrieben werden, die sich im 
Besitz von privaten Sammlern befinden, die aus naheliegenden Gründen 
nicht genannt zu werden wünschen. K. hält sich an diese Auflage, so daß 
der Leser nichts über den Verbleib der Codices erfährt. Immerhin weiß er 
aber jetzt auf Grund der Angaben wenigstens von ihrer Existenz. Der 
zweite Teil des Buches, Itercula Italica betitelt, besteht aus zusätzlichen 
Informationen über die Bestände in italienischen Bibliotheken, die in al
phabetischer Anordnung von Agnone bis Frascati reichen, stellt also eine 
Ergänzung zum ersten Band des Iter (vgl. QFIAB 44 [1964] S. 535-538) 
dar. Daß dabei die Hälfte der Beschreibungen auf die reichen Florentiner 
Bestände entfällt, überrascht nicht. Ein Register zu dem Band fehlt, wird 
aber im Vorwort angekündigt. Dort ist auch davon die Rede, daß der 
sechste und somit letzte Band bereits im Manuskript im Warburg Institute 
vorliegt, so daß mit seinem Erscheinen in absehbarer Zukunft gerechnet 
werden kann. Möge es P.O.K. vergönnt sein, den Abschluß seines monu
mentalen Werkes zu erleben. H. G. 

Manoscritti Vaticani latini 14666-15203: Catalogo sommario, a 
cura di Ambrogio M. Piazzoni e Paolo Vian, Studi e Testi 332, Città del 
Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1989, XXVIII, 303 S., ISBN 
88-210-0618-2, Lit. 58.000. - Dieser neue Katalog aus der Vaticana bricht 
mit deren Tradition der analytischen Handschriftenbeschreibung, die zwar 
Schule gemacht hat, infolge des hohen Aufwands aber nur langsam fortge
schritten ist: bisher waren von den insgesamt 15200 Vaticani latini nur ca. 
3200 durch gedruckte Beschreibungen erschlossen. In dem Bestreben, die 
verborgenen Schätze schneller ans Licht der wissenschaftlichen Öffentlich
keit zu bringen, geht man nun zu einem Verfahren über, das nach dem Vor
bild bewährter angelsächsicher ,summary catalogues* nur die wichtigsten 
äußeren Merkmale (Jahrhundert der Entstehung, Beschreibstoff, Format 
und Blattzahl) nennt und nur die Hauptstücke des Inhalts unter Verzicht 
auf die Angabe von Textanfängen und -enden oder sonstige Details ver
zeichnet. Das reicht für eine vorläufige Orientierung in der Tat völlig aus: 
es bleibt den Spezialisten überlassen, ihre besonderen Kenntnisse von Fall 
zu Fall in vertiefenden Analysen unter Beweis zu stellen. Man kann die 


