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514 NACHRICHTEN

lichten angevinischen Quellen über die Bibliothek des Königs, in der be
sonders Schriften der kirchlichen und weltlichen Jurisprudenz, der Medizin 
und Theologie nachzuweisen sind, und geht u. a. auf Preise für Schreiber 
und Korrektoren ein. Der Versuch, die in den Quellen erwähnten Bücher 
mit heute noch vorhandenen Handschriften zu identifizieren, wird nicht 
unternommen. H. H.

E. A. Lowe, Codices rescripti. A list of the oldest Latin palimpsests 
with stray observations on their origin (with 6 plates), Melanges Tisserant 
V, Studi e testi 235 (1964) 67-113. Der neue Beitrag des großen amerikani
schen Paläographen zählt in detaillierter Übersicht mehr als 130 heutige 
Pergamenthss. mit über 235 Werken auf, die, vor dem 9. Jahrhundert ge
schrieben, zu verschiedenen Zeiten des Mittelalters abgewaschen und neu 
beschrieben wurden. Vorauf geht eine Einführung in die wichtigsten Pa- 
limpsestfragen. Italien erscheint als das Land, welches die meisten Hss. 
dieser Art hervorgebracht hat und auch heute noch bewahrt. S. 76 stellt 
Lowe eine Untersuchung der „ungewöhnlich interessanten“ unteren Schrift 
von 8 Vulgatahss. in Aussicht, die, wie er sagt, ein wahres Mausoleum älte
rer Texte darstellen. Zugleich weckt die letzte Spalte der Übersichtstabelle 
Hoffnung auf ein baldiges Erscheinen der Codices Latini Antiquiores XI. 
Im einzelnen gehen die Angaben zum Teil über die in Lowes CLA mitge
teilten Ergebnisse hinaus. So wird man die Liste als ständiges Arbeitsinstru
ment benötigen. Ein neuer Separatabdruck wäre dringend erwünscht. D. L.

Schedario Baumgarten, descrizione diplomatica di bolle e brevi 
originale da Innoeenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica con intro- 
duzione e indici a cura di Giulio Battelli. I. Innoeenzo III - Innoeenzo IV 
(an. 1198-1254), Cittä del Vaticano (1965) XLIX - 634 S. - Durch die 
Forschungen der letzten Jahrzehnte hat sich immer deutlicher gezeigt, daß 
auch die gewaltige Reihe der päpstlichen Register des 13. bis 15. Jahrhun
derts nur einen Teil der gesamten Auslaufkorrespondenz der päpstlichen 
Kanzlei enthält. Dadurch wurde es wichtig, einen Überblick über das weit
hin unbekannte Material zu schaffen, das, in den Archiven ganz Europas ver
streut, von den Empfängern der Papsturkunden überliefert wurde. F. Barto
loms Plan eines großen Censimento darf als bekannt gelten. Er geht in den 
Grundzügen auf ein viel älteres Unternehmen zurück. Schon zu Anfang 
unseres Jahrhunderts hat nämlich Paul Maria Baumgarten (1860-1948) 
erkannt, wie bedeutsam die weitverstreuten Originalurkunden auch nach 
dem Einsetzen der kontinuierlichen Registerüberlieferung (1198) sind. 
Kühn in seinen Entwürfen, rastlos als Forscher, ging er daran, die Originale


