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Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d'Avignon. Tome 
I pubi, par Daniel Williman, avant-propos de Jacques Monfrin, index 
établis par Marie-Henriette Jul l ien de Pommerol, Paris (Éditions du 
CNRS) 1980, XI, 382 S. - Der erste Band eines imponierenden amerika
nisch-französischen Gemeinschaftswerks, dessen Gegenstand präziser mit 
dem Titel seines Vorläufers: Inventari di libri nelle serie dell'Archivio Vati
cano von Pietro Guidi (Studi e Testi 135, 1948) bezeichnet wird. Ziel des auf 
drei Bände geplanten Werks ist es nämlich, die im vatikanischen Archiv 
überlieferten Bücherlisten aus der Zeit von 1287 bis 1420 vollständig zu 
erfassen und allgemein zugänglich zu machen. Der vorliegende erste Band 
liefert dazu zwei Bausteine: erstens einen „neuen Guidi", d.h. ein Reperto-
rium aller im vatikanischen Archiv vorhandenen Bücherlisten aus der ge
nannten Zeit; zweitens vollständige Editionen derjenigen Listen, die Bücher 
aus nichtfranzösischem Besitz verzeichnen. Die beiden noch ausstehenden 
Bände sollen dann die Bücherlisten aus französischem Besitz und schließlich 
die Verzeichnisse der päpstlichen Bibliothek bringen - letzterer also eine 
Art „neuer Ehrle", auf den man besonders gespannt sein darf. Den Ertrag 
des vorliegenden Bandes mögen folgende Zahlen deutlich machen: während 
Guidi es „nur" auf 238 einschlägige Stücke gebracht hatte, hat das neue 
Repertorium über 300 Nummern; d. h., es ist W. gelungen, eine beträchtli
che Zahl von bisher übersehenen Verzeichnissen aufzuspüren, darunter 
mindestens zwei Dutzend, die mehr als 10 Bücher enthalten. Von den 108 
Listen, die im Editionsteil vollständig mitgeteilt werden, war bisher nur ein 
Drittel im Druck zugänglich und manches davon nur nach mühsamen biblio
graphischen Recherchen. Die Bedeutung dieses Materials, das auch, soweit 
es schon bekannt war, erst jetzt richtig benutzbar geworden ist, ist kaum zu 
überschätzen. Jeder Sachkenner weiß, daß sie weit über die Bibliotheksge
schichte hinausreicht. - Angesichts der Fülle des vorgelegten Materials ist 
es verständlich, daß der Bearbeiter sich bei der Durchdringung und Erläu
terung eher zurückgehalten hat. Das gilt besonders für den Verzicht auf die 
bekanntlich höchst aufwendige Identifizierung von noch vorhandenen Hss., 
die hoffentlich durch den angekündigten dritten Band erleichtert wird. Sehr 
nützlich sind dafür schon jetzt die detaillierten Indices sowie die zahlreichen 
Querverweise, durch die - meistens mit Hilfe der in den Listen angegebenen 
Kennwörter - dieselbe Hs. in verschiedenen Listen nachgewiesen wird. An 
manchen Stellen bleiben allerdings Fragen und Probleme, die mit relativ 
geringem Aufwand zu lösen gewesen wären. So ist die kurze Einleitung (S. 
1-6) über die Praxis des päpstlichen Spolienrechts zwar sehr instruktiv, 
reicht aber zur Erläuterung der mitgeteilten Dokumente schon deshalb 
nicht aus, weil manche von ihnen gar nicht auf das spolienrechtliche Einzie-
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hungsverfahren, sondern z, B. auf testamentarische Verfügungen und Voll
streckungen zurückgehen. Die Einzelerläuterungen zu den Besitzern usw. 
bleiben auf das Allernotwendigste beschränkt und sind gelegentlich nicht 
einmal auf dem Stand, den Guidi schon erreicht hatte, der z. B, S. 8 Anm. 12 
und S. 46 Anm. 76 entgegen der Behauptung von W. S. 51 Anm. b ein sehr 
viel umfangreicheres Inventar des Petrus Vitalis nachgewiesen hatte. Als 
völlig überflüssige Spielerei erscheint mir das vielleicht computer- aber ge
wiß nicht benutzerfreundliche Numerierungssystem, nach dem z. B. die Zif
fer 361.65 den Juli, 361.7 dagegen den August des Jahres 1361 bezeichnen 
soll. Überhaupt ist mir nicht recht verständlich, warum Guidis Anordnung 
nach den Entstehungsdaten der Dokumente durch eine Anordnung nach den 
Todesdaten der Besitzer ersetzt worden ist. So findet man z. B. das Bücher
verzeichnis des Bischofs Siegfried von Skara bei W. unter der Ziffer 350.9, 
d. h., zum Jahr 1350, in dem der Bischof starb. Erst mit Hilfe von Guidi stellt 
man fest, daß das fragliche Dokument nicht weniger als 6 Jahre später 
entstanden ist (übrigens sind zu dem von W. übernommenen Druck von L. 
M. Bääth inzwischen die ausführlichen Erläuterungen und Korrekturen in 
Diplomatar ium Suecanum 7.1.[1976] S. 109-112 Nr. 5663 zu berück
sichtigen). Wie sehr sich ein Bücherbestand zwischen dem Tod des Besitzers 
und der Anfertigung eines uns heute vorliegenden Inventars verändern 
konnte, hatte Guidi in den Vorbemerkungen zu seinem bescheidenen Büch
lein dargelegt, das bei der Benutzung des großen neuen Werks hin und 
wieder noch gute Dienste leistet. M. B. 

Robert Fav re au, Les inscriptions médiévales, Typologie des sources 
du moyen äge occidental, Fase. 35, Turnhout (Brepols) 1979, 125 S. und 
Rudolf M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der 
frühen Neuzeit, Darmstadt (Wiss. Buchges.) 1980, X, 171 S. - Die Epigra
phik ist Sache von Spezialisten, welche ihr Revier mit dem Geruch von 
Fachkenntnissen markieren und Neugierige mit den Fallen des Dilettanten
tums abschrecken. Um so erfreuter ist der Laie, wenn ihm jetzt gleich zwei 
Fachleute mit handlichen Einführungen in ihr Gebiet entgegenkommen. 
Beide Autoren sind durch ihre maßgebliche Mitarbeit an großen Inschriften
editionen als hervorragende Sachkenner bekannt. Bei annähernd gleichem 
Umfang haben sie ihre Aufgabe in durchaus unterschiedlicher Weise gelöst. 
Kloos, der sich weitgehend auf Beispiele aus dem süddeutschen Raum be
schränkt - zeitlich unter betonter Einbeziehung des Spätmittelalters - prä
sentiert seinen Stoff in einer eigenen, von der Sache bestimmten Gliede
rung. Auf eine Einleitung, die der Begriffserklärung und der Entwicklung 
des Fachs gewidmet ist, folgt als erster Hauptteil eine „allgemeine Epigra-


