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der griechischen Urkunden des Mittelalters in München, Regionale Foto
dokumentation [am Beispiel Konstanz]), allen voran aber sehr eingehend 
die Marburger Sammlung, dargestellt. Es folgen Hinweise auf Sammlun
gen in Prag und Budapest, auf die „Collezioni fotografiche di documenti 
lombardi anteriori al 1300" in Pavia und eine Palermitaner Kollektion. 
Frankreich ist mit Sammlungen, in Paris und Nancy vertreten, Belgien mit 
Hinweisen auf Gent und Louvain-la-Neuve. Umfassende Sammlungen die
ses Art waren für England noch nicht zu verzeichnen. Die konzeptionellen 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind vom Hg. (S. 15) sehr instruktiv 
zusammengestellt. Fazit: Hauptproblem der fotografischen Urkunden
sammlungen ist weniger das Sammeln als vielmehr das Erschließen des 
Materials. Der nützliche Überblick, den dieser Band vermittelt, zeigt, daß 
bisher nur wenige zeitlich und thematisch geschlossene Materialsammlun
gen vorliegen, die wenigstens in ihrem kleinen Bereich dem Forscher auf
wendige Filmbestellungen in vielen Archiven ersparen könnten. Dazu 
kommt, daß nicht alle Sammlungen Serviceunternehmen für einen auswär
tigen Kundenkreis sind. W. K. 

Sigrid Krämer, Handschriftenerbe des deutschen Mittelalters 1-2, 
Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, Er
gänzungsband 1, München (C. H. Beck) 1989, XXVHI, 872 S., DM 558. -
Die Bearbeiterin hat sich eine Herkulesarbeit aufgeladen, als sie sich der 
von Bernhard Bischoff angeregten Zusammenstellung aller noch lokalisier
baren Handschriften aus den mittelalterlichen Bibliotheken Deutschlands 
(ohne Österreich und den germanophonen Teil der Schweiz) unterzog, und 
sie hat ein wahrhaft gigantisches Werk vollbracht: rund 50000 vorneuzeit
liche Codices aus etwa 1800 Büchersammlungen hat sie tatsächlich ausfin
dig machen können. Dennoch spricht sie bescheiden von einer „Vorarbeit", 
einem „ersten Vorstoß" und hofft auf eine spätere Auflage zur Behebung 
der „Mängel und UnVollständigkeiten", denn selbstverständlich ist ihr be
wußt, daß beim Fehlen früherer Versuche, auf denen sie hätte aufbauen 
können, trotz allem Bemühen eine komplette Sammlung unmöglich schon 
im ersten Anlauf gelingen konnte (S. Xu f.). Aber eine solide Grundlage für 
spätere Anstrengungen ist nun tatsächlich gelegt. Vorbild für diese Arbeit 
war die bekannte Publikation von Neil R. Ker, Medieval libraries of 
Great Britain, 2London 1964 (mit knapp 7000 erfaßten Handschriften). 
Auch hier sind die Orte in alphabetischer Reihenfolge angeordnet, von 
Aachen bis Zyfflich, darunter die jeweiligen Institutionen, aus deren Bi
bliotheken mittelalterliche Handschriften bekannt geworden sind. Diese 
werden nach den heutigen Aufbewahrungsorten aufgelistet, soweit nicht 
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der Vermerk (0) darauf hinweist, daß ein solcher vorläufig nicht angebbar 
ist. Aus Gründen der Arbeitsökonomie, aber auch der Platzersparnis sind 
die Hinweise auf den Inhalt allzu kurz geraten, bis hin zur nichtssagenden, 
leider nicht seltenen Angabe „Mise, s. XV", die jeden Freund der geistigen 
Kultur des Mittelalters unbefriedigt lassen wird. Nur ein Beckmesser wür
de in einem monumentalen Gebäude wie diesem nach Fehlern oder Auslas
sungen suchen, doch sei hier trotzdem der Hinweis auf ein bedauerliches 
Mißgeschick gestattet, den Fall Zeitz: Aufgelistet werden zwei Institutio
nen mit je einer Handschrift (S. 863f.). Dort liegen jedoch in der Domher
renbibliothek und in der Stiftsbibliothek seit dem Mittelalter je rund 150 
Handschriften; die erstgenannten, ursprünglich Eigentum des Kollegiat-
kapitels, werden durch das Verzeichnis von Fedor Bech (1881) erschlossen, 
die anderen, die den Bischöfen von Naumburg gehört hatten, immerhin 
teilweise von Philipp Wegener (1876) beschrieben - in Publikationen, die 
der Verf. nicht hätten entgehen sollen, stehen sie doch in Kristellers Biblio
graphie der Handschriftenkataloge (Latin manuscript books before 1600), 
von der sie selbst dankenswerterweise eine Neuausgabe ankündigt. In Aus
sicht gestellt werden in eigenen Bänden Register der Personennamen und 
der Handschriften nach ihren heutigen Aufbewahrungsorten; sie sind 
hochwillkommen, werden sie doch zum Beispiel die Lösung der Frage er
möglichen, an welcher Stelle die erhaltenen Bände aus der Bibliothek des 
gelehrten Juristen Job Vener (jetzt in Wien und Wolfenbüttel), wo eigent
lich die reichen Bestände der Büchersammler Hermann und Hartmann 
Schedel (durch die Fugger in die Staatsbibliothek München gelangt) Auf
nahme gefunden haben, die der Rez. unter Heidelberg oder Speyer bezie
hungsweise unter Nürnberg vergeblich gesucht hat. D. G. 

Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano: Lo Schedario Ga-
rampi - I Registri Vaticani - I Registri Lateranensi - Le „Rationes Ca-
merae" - L'Archivio Concistoriale. Nuova edizione riveduta e ampliata a 
cura di Germano Gualdo, Collectanea Archivi Vaticani 17, Città del Vati
cano (Archivio Vaticano) 1989, XXVIII und 448 S., 15 Abb., Lit. 60.000. -
Eine höchst bedeutsame Neuerscheinung zum Vatikanischen Archiv - so 
darf ohne Übertreibung formuliert werden - gilt es anzuzeigen. Germano 
Gualdo, langjähriger Archivar im Vatikanischen Archiv, bringt den ersten 
Band der „Sussidi" auf den neuesten Stand der Forschung und ergänzt ihn 
nicht unbeträchtlich: Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano, a 
cura della direzione e degli archivisti, voi. I: Schedario Garampi - Registri 
Vaticani - Registri Lateranensi - Rationes Camerae - Inventario del 
Fondo Concistoriale, Studi e testi 45, Roma (Biblioteca Apostolica Vatica-


