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866 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 
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Leitung und die Mitarbeiter der Vaticana nur ermutigen, auf dem mit die
sem Band eingeschlagenen Weg fortzufahren. Zunächst wird hier die soge
nannte coda präsentiert, d.h. die Gruppe jener Handschriften, die erst im 
Laufe der letzten Jahrzehnte in die Serie der Vaticani latini eingegliedert 
worden sind, auch wenn sie teilweise schon früher in den Besitz der Biblio
thek gekommen waren. Die Provenienzen und Inhalte sind überaus dispa
rat. Ein guter Teil besteht aus Korrespondenzen (z. B. Vat. lat. 14877 und 
14878: Briefe an Ernst Steinmann, u.a. von Georg Dehio, Rainer Maria 
Rilke, Heinrich Woelfflin usw.) und gelehrten Nachlässen des 19. und 20. 
Jh. Unter den wenigen mittelalterlichen Handschriften sind die Akten der 
päpstlichen Straf Justiz in Avignon zu erwähnen (Vat. lat. 14761-14780), 
die kürzlich von Jacques Chiffoleau ausgewertet wurden, sowie eine Grup
pe aus der Kathedrale des kampanischen Caiazzo (Vat. lat. 14726-14736) 
mit Schriften des Hieronymus und des Beda Venerabilis aus dem 9. Jh. und 
einem Dekret des Burchard von Worms aus dem 11. Jh., das natürlich un
ter Spezialisten längst bekannt war. Schöne Entdeckungen kann man da
gegen noch in den Sammlungen liturgischer und juristischer Fragmente 
machen, die dank der Initiative von Giovanni Mercati aus vatikanischen 
Einbänden herausgelöst und vorbildlich restauriert wurden und nun in be
quem benutzbaren Alben vorliegen (z.B. Vat. lat. 14782-14784). M. B. 

Annuario delle biblioteche ecclesiastiche italiane 1990, hg. von Anto
nio Ornella, Sergio Bigat ton, Piergiorgio Figini, Milano (Editrice Bi
bliografica) 1990,103 S., Lit. 18.000. - Die Associazione bibliotecari eccle
siastici italiani hat mit dem hier anzuzeigenden Verzeichnis einen Schritt 
zur besseren Erfassung der reichen Schätze in den kirchlichen Bibliotheken 
Italiens - außer den päpstlichen - versucht. 405 Institutionen werden 
vorgestellt, geordnet nach Regionen und in diesen nach Städten, jeweils 
mit Angabe der Adresse und der Telephonnummer, des Eigentümers, des 
verantwortlichen Bibliothekars, des besonderen Sammelgebiets, der Zahl 
der Bände und der Zeitschriften, des maßgeblichen Katalogs. Auch Hand
schriften, Inkunabeln und Ausgaben des 16. Jh. werden numerisch ange
führt. Das Ergebnis ist leider nicht besonders vertrauenerweckend, wenn 
man zum Beispiel feststellt, daß bei der Biblioteca Ambrosiana deren rund 
15.000 Handschriften verschwiegen werden. Außerdem sind die Auslas
sungen bemerkenswert: Es fehlen die Biblioteca Antoniana und diejenige 
der Abtei S. Giustina in Padua, ferner die des Seminario patriarcale in Ve
nedig usw. Die Fehlerliste ließe sich spielend fortsetzen; es ist auch nicht 
schwierig, sich einen Eindruck von der Menge des Fehlenden zu verschaf
fen: im Internationalen Bibliothekshandbuch (81987) werden unter Italien 


