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662 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

ziehten wie auf die hoffnungslos willkürlich ausgewählten Verzeichnisse von 
Handschriften einzelner Autoren und Texte und auch auf das vollständige 
Inhaltsverzeichnis aller sechs Bände des Iter Italicurn, das alleine 30 Seiten 
(114-144) einnimmt und schon deshalb entbehrlich ist, weil bei jedem einzel
nen Bibliotheksort ein - hier natürlich sehr hilfreicher - Verweis auf die 
entsprechende Stelle des Iter geboten wird. Die Tatsache, daß hier des Guten 
eher zuviel getan wurde, beeinträchtigt aber nicht die dankbare Genugtuung 
über die Modernisierung dieses für den Handschriftenforscher nach wie vor 
unentbehrlichen Nachschlagewerks. M. B. 

Tilo Brandis, Ingo Nöther (Hg.), Handbuch der Handschriftenbe
stände in der Bundesrepublik Deutschland, Teil 1, Berlin (Deutsches Biblio
theksinstitut) 1992, XVIH, 653 S.; ISBN 3-447-03228-6, DM 96. - Questo utilis
simo manuale offre un elenco completo di tutte le biblioteche tedesche in 
possesso di materiale manoscritto nel senso più vasto del termine: manoscritti 
di tutti i tempi (dai papiri presso l'Institut für Altertumskunde dell'Università 
di Colonia agli autografi di Ernst Jünger depositati nell'Deutsches Literaturar
chiv a Marbach) - manoscritti di tutti i tipi (dai codici medievali presso la 
Corte d'appello di Celle ai copioni cinematografici della Deutsche Kinemathek 
a Berlino) - e manoscritti in tutte le lingue (tra cui non ultima quella italiana: 
vengono, infatti, indicate più di 40 biblioteche in possesso di manoscritti in 
lingua italiana; cfr. l'indice a p. 576). La gamma delle biblioteche prese in 
considerazione va dai giganti a Berlino e Monaco fino a sperdute chiese par
rocchiali e comprende anche le collezioni manoscritte presso Archivi, Musei 
ed Università. Per ciascuna delle collezioni si trovano l'indirizzo ed altre noti
zie utili, poi un cenno sulla storia ed il carattere generale dell'Istituto, una 
sommaria descrizione del materiale manoscritto ed infine i mezzi di consulta
zione come cataloghi ed inventari. Questo primo volume comprende le 757 
collezioni sul territorio della Repubblica Federale preunitaria; seguirà, spe
riamo fra breve, un secondo volume dedicato ai „Neue Bundesländer". M. B. 

Christine Maria Grafinger, Die Ausleihe vatikanischer Handschriften 
und Druckwerke (1563-1700), Studi e Testi 360, Città del Vaticano 1993, LIX, 
719 S., 29 Tafeln, ISBN 88-210-0653-0, Iit. 75.000. - Im Jahre 1942 waren in 
einer aufwendigen Faksimile-Edition die beiden ersten erhaltenen Ausleih
register der vatikanischen Bibliothek veröffentlicht worden, die von 1475 bis 
1548 reichen. Nach einer nicht dokumentierten Lücke von 15 Jahren werden 
mit dem vorliegenden Band nun 967 Ausleihanträge aus den anderthalb Jahr
hunderten von 1563-1700 zugänglich gemacht, die teils als Originalbriefe, 
teils in registrierter Form überliefert sind. Die Anträge wurden in der Regel 


