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sind die Form (vgl. S. XXX) und der Umfang der Appendices und des Ab
bildungsteils (neu die Appendices der Abbreviatoren und der Sekretäre). 
Nach der Drucklegung kam ein weiteres Original ans Licht: eine "littera
expectativa" von 1404 Nov. 14 (nach Nr. 421). Sie wie auch andere Origina
le kurialer Provenienz (und zwar nicht nur aus der Kanzlei, sondern auch
aus der Rota, Pönitentiarie, Kammer etc.) und überhaupt alle Urkunden,
auch aus kopialer Tradition, die die Beziehungen zwischen Niedersachsen
und der Kurie beleuchten können, demnächst in meinen "Regesten der in
Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198-1508".

Selbstanzeige

Donatella Frioli, I codici deI cardinale Garampi nella Biblioteca
Gambalunghiana di Rimini, Collana di "storie e storia". Monografie della
Biblioteca Gambalunghiana e dell'Istituto storico della Resistenza di Ri
mini, a cura di Piero Meldini e Stefano Pivato, 5, Rimini (Maggioli
Editore) 1986, XI, 186 S., 16 Taf., Lit. 20.000. - Kein Erforscher der
Papstgeschichte könnte es sich leisten, die "Schede Garampi" im Vatikani
schen Archiv nicht zu kennen, aber wenigen wird präsent sein, daß ein er
heblicher Teil der von dem überragenden Staatsmann und Gelehrten ge
sammelten Bibliothek, Frucht seiner langen Reisen im diplomatischen
Dienst und seiner weitgespannten historischen Interessen, sich dank testa
mentarischer Verfügung seit 1793 in seiner Vaterstadt Rimini befindet und
sogar die dortigen Kriegszerstörungen unbeschadet überstanden hat. Die
Vf. gibt eine kurze Beschreibung der 86 Handschriften, davon 24 aus dem
12.-15. Jh., untersucht deren Herkunft und veröffentlicht in einem An
hang Notizen Giuseppe Garampis über die 1783 in Wien versteigerten
Handschriften eines Fürsten Auersperg. Außer den vom Sammler selbst
geschriebenen oder für ihn kopierten Bänden und dem ältesten Codex aus
S. Salvatore di Telese (ms. 74, in Beneventana) sind hier die nordalpinen
Provenienzen hervorzuheben: vier Handschriften aus der Kartause Aggs
bach an der Donau (bei Melk), fünf weitere aus Passau oder doch der Di
özese, einer aus dem Frauenstift Nazareth bei Beverwijk (unweit Amster
dam). Neben den - überwiegenden - Bibelkommentaren und liturgischen
Handschriften finden sich darunter auch Texte zur Reform der österreichi
sehen und süddeutschen Klöster im 15. Jh. (ms.17). Da der einzige ge
druckte Handschriftenkatalog für die Gambalunghiana ungenügend ist
(von A. Tambellini, in: Mazzatinti, Inventari 2, 1892), bleibt um so mehr
zu bedauern, daß die Vf. die Texte nur auf die kürzest mögliche Weise be
zeichnet ("Onorio Augustodunense, Elucidarium": S. 25) und bei den Mis
zellan-Bänden nicht einmal die Blattzahlen der einzelnen Stücke nennt, ob-
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wohl sie für einige Codices ihre guten Beschreibungen aus dem Catalogo di
manoscritti filosofici nelle biblioteche italiane 1 (1980) lediglich hätte über
nehmen müssen. D. G.

Monumenta Germaniae Historica, Legum Sectio IV: Constitutiones
et acta publica imperatorum et regum, Tomi X fasciculus IV: Dokumente
zur Geschichte des Deutschen Reichs und seiner Verfassung 1350-1353,
hg. von der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für
Geschichte, bearb. von Margarete Kühn, 4. Lieferung, Weimar (Böhlau)
1987, S.385-590, sowie idem, Tomi XI fasciculus VI: Dokumente ...
1354-1356, bearb. von Wolfgang D. Fritz, 6. Lieferung, ibidem 1987,
S.457-534. - Vgl. dazu meine Anzeigen der vorhergehenden Faszikel in
QFIAB 66 (1986) S. 443f. und 62 (1982) S.404-406. Roland Pauler

Bibliothecae Apostolicae Vaticanae codices manu scripti recensiti:
Codices Vaticani Latini 2060-2117, rec. C. Leonardi, op. d. M. M. Le
breton, ind. instr. A. M. Piazzoni et P. Vian, In Bibliotheca Vaticana
1987, Vill, 329 pp. - Una concisa e chiara prefazione informa sull'iter tra
vagliato vissuto da questo catalogo iniziato nel1960 quando l'autore fu no
minato Scrittore della Biblioteca Vaticana, consegnato nel giugno 1969 con
la descrizione deI fondo assegnato, eccetto quella dei codici Vat. lat.
2071-2074, 2082-2085, 2089, 2091 affidati successivamente a Maria
Magdalena Lebreton e conclusi nel1978 prima della sua morte. Questo fat
to rallento la pubblicazione dell'opera che richiedeva una revisione che 10
stesso Leonardi si accollo. Ma altri disguidi tipografici, quali la perdita
dell'ultima parte deI Iavoro ormai giunto alle quarte bozze, bloccarono
nuovamente l'uscita deI volume. L'attesa epero ora ripagata dalla ricchez
za e dalla qualitä. deI materiale descritto secondo i criteri ormai adottati nei
piu recenti cataloghi dei codici Vaticani. In un'ampia scheda sono presen
tati gli elementi relativi alla datazione e la descrizione esterna deI mano
scritto, il contenuto in forma ampia; quindi in corpo minore tutti gli aspet
ti codicologici, le notizie relative al copista, note di possesso, interventi
marginali, molto spesso identificati con il confronto di altri testimoni. Aiu
to iniziale nella lenta opera di catalogazione furono per il Leonardi alcune
schede dei codici Vaticani latini redatte, a volte in forma molto breve, da
Ludwig Bertalot negli anni 1929-1944 con aggiunte e correzioni di P.
Oskar Kristeller. Gli accuratissimi indici degli incipit e degli explicit delle
opere, dell'inizio deI secondo foglio e dei nomi di persona e di cose offrono
un'immagine della ricchezza deI materiale descritto e sollecitano l'attenzio
ne di chi si interessa al problema delle traduzioni dal greco. Numerose sono


