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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 
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Initiativen dar, durch die der Öffnung des Vatikanischen Archivs vor 100 
Jahren gedacht werden soll. Es befaßt sich mit dem Turm der Winde, der 
zum Gebäudekomplex des Archivs gehört, auch wenn er heutzutage nicht 
mehr archivisch genutzt wird. Bemerkenswert an ihm ist die reiche, in 
diesem Heft durch zahlreiche Abbildungen dokumentierte Ausmalung vom 
Ende des 16, Jh. u. a, mit Veduten von Rom, an der sich die Brüder Matthäus 
und Paul Bril beteiligt haben, sowie der Raum „Sala della Meridiana", in 
dem die Gregorianische Kalenderreform beraten worden war. Das Heft 
enthält zwei Beiträge. F. Mancinelli von den Vatikan. Museen berichtet über 
den Bau des Turmes (ab 1578) und die Ausmalung der Räume sowie über 
die gründliche Restaurierung in den Jahren 1977 bis 1979, J. Casanovas von 
der Vatikan. Sternwarte geht auf die ursprüngliche Zweckbestimmung des 
Turmes mit seiner Mechanik zur Beobachtung des Windes und seinem 
Meridian ein. H. L. 

Fridolin Dressler, Rezensionen zu den Handschriften-Katalogen, 
Zs. f. Bibliothekswesen u. Bibliographie 27 (1980) S. 492-511. - Vf. be
schreibt die Resonanz, welche die deutschen Handschriftenkataloge der 
Nachkriegszeit in der wissenschaftlichen Fachwelt gefunden haben, und ver
schweigt dabei auch negative Stellungnahmen nicht. Sehr zu begrüßen ist 
die im Anhang abgedruckte ,Übersicht über die in der Bundesrepublik 
Deutschland seit 1945 erschienenen Kataloge abendländischer Hand
schriften* nach dem Stand vom September 1979. Die Bibliotheken der Bun
desrepublik können sich auf diesem Gebiet durchaus sehen lassen. H. M. G. 

Cesare Scalon, La Biblioteca Arcivescovile di Udine, Medioevo e 
Umanesimo 37, Padova (Antenore) 1979, XVI, 364 S. m. Faks., Lit. 30.000. -
La Biblioteca Arcivescovile di Udine, fondata e fornita di una sede presti
giosa dal patriarca di Aquileia Dionigi Dolfin, ampliata poi dall'arcivescovo 
Gian Girolamo Gradenigo (1766-86), ci viene presentata nella sua ricchezza e 
singolarità da questo catalogo generale dei manoscritti latini e italiani, in 
parte già segnalati dallo stesso Scalon in occasione della mostra dei mano
scritti umanistici delle biblioteche friulane allestita alla Biblioteca Medicea 
Laurenziana il 23 settembre-31 dicembre 1978, che si affianca ad altri par
ziali dei codici greci ed ebraici e a quelli mai stampati curati da G. Domenico 
Coleti e da Giacomo Serafini. NelPampia introduzione l'autore ricostruisce 
con l'aiuto di un cospicuo, interessante e a volte inedito materiale archivisti
co i vari fondi manoscritti di cui stabilisce il luogo di provenienza e i vari 
possessori, operazione non sempre di facile e immediata attuazione. Accanto 
al fondo proveniente dall'abbazia di Moggio, la cui importanza si estese in 


