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delt. Vor allem letzteres gab offensichtlich den Anstoß zu der vorliegenden 
Publikation, die die Papsturkunden in der Reihenfolge der Vorlage in aus
führlichen Regesten in deutscher {! ) Sprache widergibt und durch Personen-
und Ortsregister erschließt ; immerhin sind auch die Randbemerkungen mit 
dem Betreff bei jedem Stück zitiert. Der Vorzug der Kopenhagener Hs. ist, 
daß Orts- und Personennamen meist vollständig abgeschrieben sind ; leider 
fehlen jedoch bis auf Einzelstücke die Daten. Nielsen hat in manchen Fällen 
das genaue Datum feststellen, in vielen Fällen einen ungefähren Zeitraum 
eingrenzen können; oft bleibt jedoch ein Fragezeichen stehen. Ein Großteil 
der Stücke stammt aus dem Pontifikat Urbans VI., einzelne auch aus dem 
von Bonifaz IX. ; eine nicht unbeträchtliche Zahl reicht in die Jahrzehnte 
vor dem Schisma zurück (bis Johannes XXIL) ; offensichtlich spätere Nach
träge sind 3 Stücke aus der Zeit Johannes XXIII. und vom Konstanzer 
Konzil. Bisher hat Nielsen 5 Originalurkunden zu Stücken dieses Formular
buches ermitteln können sowie 9 Einträge in den Avignonesischen Registern 
und einen Eintrag im Lateranregister. Von den 454 Nummern bezieht sich 
ein knappes Viertel auf Personen und Orte des Deutschen Reiches in den 
Grenzen, wie es im Repertorium Germanicum berücksichtigt wird. Da die 
Überlieferung des Vatikan. Archivs, auf die sich das Repertorium Germani
cum stützt, gerade für die Schismazeit sehr lückenhaft ist, bietet diese Ver
öffentlichung auch eine wichtige Ergänzung vor allem zu Band 2 dieses 
Repertoriums. H. L. 

Otto Schumann, Lateinisches Hexameter-Lexikon. Dichterisches 
Formelgut von Ennius bis zum Archipoeta. Teil I : A-C, Monumenta Ger-
maniae Historica, Hilfsmittel 4,1, München (Selbstverl. d. MGH) 1979, 
XXVII, 544 S., DM 39, - Questo volume è nato dal desiderio di salvare dal 
deterioramento un materiale raccolto lentamente su schede da Otto Schu
mann e di renderlo accessibile e fruibile al maggior numero di studiosi. Così 
comunica nella prefazione alla raccolta Bernhard Bischoff, a cui il materiale 
fu consegnato dopo la morte dell'insigne filologo avvenuta il 23 ottobre 1950. 
Questo strumento di lavoro personale consiste in circa 40.000 schede che 
l'autore raccolse mentre attendeva allo studio dei problemi storici, linguistici 
e letterari del Waltarius e dei Carmina Burana ; il suo interesse si allargò 
dalla letteratura romana e protocristiana fino ad abbracciare quella caro
lingia, attento anche alle epigrafi metriche e alla letteratura minore, privi
legiando i fenomeni più interessanti dal punto di vista della storia e della 
letteratura. I limiti cronologici dello schedario superano quindi il XII secolo 
con Henricus Poeta, Corrado di Megenberg e la Bibbia dei poveri. I lemmi 
della raccolta, qui pubblicati solo per la parte relativa alle lettere A, B, C, 
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sono soprattutto quelli registrati alla chiusura degli esametri, ma le formule 
schedate sono a volte indipendenti dalla collocazione nel verso, per cui si 
segnalano anche congiunzioni o termini posti alla fine di un emistichio che, 
coniati, si ritrovano presso gli altri autori successivi frequentemente o anche 
raramente. Nelle parole registrate sotto la lettera A si riscontra ad esempio 
una presenza massiccia di Virgilio, seguito da Ovidio : è possibile in questo 
modo verificare e accertare gli effetti e le dipendenze attuatesi per imitazione 
o variazione nella letteratura medioevale. La schedatura dei poeti che in
fluenzarono in modo determinante la produzione poetica medioevale, quali 
Virgilio, Orazio Ars poetica, risulta carente e a volte incompleta; ad es. la 
formula ara Dianae (p. 110) testimoniata solo in Virgilio, si riscontra anche 
in Orazio, Ars poetica 16; così pure per acqua potestas (p. 21) si deve aggiun
gere, Ars poetica 10; a currere callem (p. 538) i versi veronesi „Forte per 
arruptos decrevi currere calles" (MGH, Poetae latini medii aevi, V, 558); a 
corde sinistro (p. 456) anche il verso di Hrotsvita: „Die mihi, die, quid hoc 
est ? an latras corde sinistro ?" (MGH, Hrotsvithae Opera in usum scolarum, 
XXI, v. 11). Una precisazione anche per il verso „Denique stelligeri con-
scendas culmina caeli" (p. 512) che non è attribuito a Sedulio Scoto ma ad 
un poeta ignoto collegato con il suo circolo, come già sostenne il Traube e 
ora non precisato R. Düchting, Sedulius Scotus. Seine Dichtungen, Mün
chen 1968. Questi minimi rilievi non intaccano l'indubbia validità e utilità di 
un'opera che „wie dieses gelangt nie ans Ende" e che si affianca ai repertori 
già apparsi per integrare le testimonianze presenti nelle edizioni e per 
facilitare l'elaborazione di nuove imprese di critica testuale. M. C. 

Owen Chadwick, Catholicism and History. The Opening of the 
Vatican Archives. The Herbert Hensley Henson Lectures in the University 
of Oxford 1976, Cambridge (Cambridge UP) 1978, 174 S., £ 7.50. - Vf. 
schildert ausführlich, anschaulich, mit zahlreichen Anekdoten die Geschicke 
des Vatikanischen Archivs und die Schwierigkeiten des Zuganges zu seinen 
Schätzen insbesondere in der Zeit von der Rückführung seiner Bestände von 
Paris nach Rom bis zum Beginn dieses Jahrhunderts. Er stützt sich nicht 
nur auf eine breite Literaturkenntnis, sondern auch auf Archivalien, ins
besondere die Papiere von Acton und Theiner. Auf den eigentlichen Vorgang 
der Öffnung des Vatikanischen Archivs fällt jedoch kein neues Licht. H. L. 

La Torre dei Venti in Vaticano, testi di Fabrizio Mancinel l ie Juan 
Casanovas, Città del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 1980, 49 S., 
20 Schwarz-Weiß- u. 9 Parbabb., Lit. 6.500. - Das vorliegende Heft stellt 
nach dem Vorwort von Kardinal-Archivar Samoré die erste einer Reihe von 


