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426 NACHRICHTEN 

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 


