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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
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von nicht weniger als 80 Päpsten aus sieben Jahrhunderten dichtester 
Überlieferung zu sammeln. Als er diese „Gigantenarbeit“, die im Verein 
mit umfangreichen Publikationen und heftigsten Gelehrtenfehden ging, im 
Jahre 1923 durch Überlassung des Materials an die Vatikanische Archiv
schule aufgab, waren auf 8673 Zetteln aus 34 Archiven annähernd 10000 
Originalurkunden gesammelt und bezüglich ihrer diplomatischen Eigen
heiten analysiert.

Baumgarten darf als einer der besten Kenner der späteren päpstlichen 
Diplomatik, ja als ihr erster wirklicher Erforscher gelten. So kann es nicht 
Wunder nehmen, daß seine schlichten Zettel alles andere sind als ein totes 
Inventar. Gewiß enthalten sie außer der Archivsignatur, dem Incipit und 
Datum usw. auch Angaben über die Ausmaße des Stückes, Plica, Band, 
Bulle, Rand und Liniierung; aber darüber hinaus sind die Charakteristika 
jedes einzelnen Stückes hervorgehoben. Sachkundige Bemerkungen kenn
zeichnen die Schrift. Fehler des Textes oder Abweichungen vom Formular 
können angezeigt sein. Am wichtigsten aber sind die eigentlichen Kanzlei
vermerke, die über den kurialen Geschäftsgang Aufschluß vermitteln: 
Schreiber-, Korrektor-, Recipe- und Registraturvermerke, dazu Angaben 
über die zu zahlende Taxe, die erst jüngst in P. Herdes Beiträgen zum päpst
lichen Kanzlei- und Urkundenwesen (1961) benützt und ausgewertet wur
den. Baumgarten wollte so auf breitester Ebene das Material für eine um
fassende Darstellung der Papstdiplomatik bereitstellen.

Den Nutzen seiner Sammlung möge folgende Überschlagsrechnung 
illustrieren: Potthasts Regesta nennen für die Pontifikate von Innozenz 
III. bis Innozenz IV. 15595 Urkunden und Briefe. Für denselben Zeitraum 
bietet der erste Band des Schedario Baumgarten 2270 Zettel, die etwa eben
so vielen Originalen entsprechen dürften. Aber nur 844 der 2270 Nummern 
sind als Druck bei Potthast (P) angezeigt. In den übrigen 1426 Fällen notierte 
Baumgarten P.- oder, auffällig unterstrichen in großen Lettern, P. vacat. 
Die Zahl seiner Neufunde ist somit außerordentlich hoch. Wir übersehen 
zwar nicht, inwieweit die Lücken Potthasts inzwischen durch die französi
schen Registerpublikationen aufgefüllt wurden, doch wird es sich in jedem 
Falle lohnen, in Zukunft außer den genannten Hilfsmitteln auch den Em
pfängerindex des Schedario zu konsultieren.

Die Leitung des Vatikanischen Archivs und als verantwortlicher 
Herausgeber der Direktor der Archivschule, Giulio Battelli, haben zur 
Wiedergabe der Zettel ein anastatisches Reproduktionsverfahren anwenden 
lassen, das ein erfreulich klares und lesbares Schriftbild liefert. Der kost
spielige und umständliche Drucksatz, bei dem inhaltliche Eingriffe unum
gänglich gewesen wären, ist damit vermieden worden. Doch nicht allein
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für die technische Lösung der Aufgabe ist dem Herausgeber zu danken. 
Mag nämlich für deutsche Leser die Handschrift Baumgartens gut lesbar 
sein, so kann doch der anderssprechende Benutzer seine Abkürzungen der 
deutschen Fachterminologie nicht immer leicht erfassen. Man wird es daher 
begrüßen, daß Battelli erklärt, welche Mitteilungen in der Regel zu erwarten 
sind. Seine italienische Einleitung bietet aber erheblich mehr, denn die 
Beispiele sind so zahlreich und geschickt gewählt und so systematisch er
läutert, daß man trotz aller Kürze eine gründliche und anschauliche Ein
führung in das spätere päpstliche Urkundenwesen erhält.

Ergänzend tritt die erweiterte Neuauflage von Battellis Acta Ponti- 
ficum hinzu. Es handelt sich um das vorzügliche Tafelwerk, das wir schon 
in QF 45, S. 458 ankündigten. P. Rabikauskas hat ihm im Archivum 
Historiae Pontificiae 3 (1965) 353f. eine ausführliche Besprechung gewidmet. 
Wir heben nur hervor, daß bei der Auffindung vieler dort abgebildeter Origi
nale der Schedario Baumgarten offensichtlich beste Dienste leistete. D. L.

Eine nützliche und materialreiche Übersicht über „Membra disiecta“ 
aus päpstlichen Registerbänden des 13. und 14. Jahrhunderts veröffent
licht G. Battelli in den Melanges Tisserant IV, Studi e testi 234 (1964) 
1-31. D. L.

In der Reihe der Fontes, welche die päpstliche Kommission ad redi- 
gendum Codicem Juris Canonici Orientalis herausgibt, legt Aloysius Z. 
Tautu den elften Band vor: Acta Urbani V (1362-1370) e regestis Vati- 
canis aliisque fontibus collecta, Rom (1964) in 4, XXVIII und 386 S. D. L.

Rüstig voran schreitet die Publikation der päpstlichen Register des 
14. Jahrhundert in der Bibliotheque des ecoles fran9aises d’Athenes et de 
Rome. Im Jahr 1965 erschienen drei Faszikel: 1. Lettres secretes et curiales 
du pape Jean XXII relatives ä la France, Fasz. 8, bearb. von A. Coulon 
und S. Clemencet. 2. Lettres secretes et curiales du pape Gregoire XI in
teressant les pays autres que la France, Fasz. 3, bearb. von Mgr. G(uille- 
aume) Mollat; der Band ist damit abgeschlossen. 3. Urbain V, Lettres 
communes, Bd. II, Fasz. 2, bearb. unter der Leitung von M. Hayes. D. L.

Carlo Guido Mor-Silia Suppani berichten in den Atti e Memorie 
della Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, s. VI, vol. 
VII, 1965, von einem aufregenden Fund, den sie, auf den Spuren des „Theo- 
derichpalastes“, in Verona gemacht haben: „Un monumento veronese del 
VI secolo: la tomba di Alboino ?“ Mor beschreibt seine Entdeckung, bei der


