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deutschen Ausgabe erschien 1985 eine französische und 1990 eine englische 
Ausgabe, beide in besserer Aufmachung als die deutsche. Allein diese Tat
sache beweist, daß B.s lateinische Paläographie mittlerweile zum interna
tionalen Standardwerk geworden ist. Die hier anzuzeigende italienische 
Ausgabe dürfte die am besten ausgestattete sein: hervorragender Druck 
und ausgezeichnete Abbildungen rechtfertigen den Preis von ca. 70 DM, 
der nur unwesentlich höher als der des mager ausgestatteten deutschen 
Originals ist. Dazu wurde die zwischen 1986 und 1990 erschienene Litera
tur nachgetragen, weiter einige den italienischen Leser interessierende ita
lienische Spezialliteratur. Dabei hat B. selbst einiges hinzugefügt. Die 
Übersetzung ist, wie Stichproben ergaben, vorzüglich gelungen. Damit 
dürfte die vorliegende italienische Ausgabe so etwas wie die Ausgabe aus 
letzter Hand darstellen. Wer von deutschen, englischen, amerikanischen 
und anderssprachigen Mediävisten des Italienischen kundig ist, dem sei 
diese Ausgabe wärmstens empfohlen. P. H. 

Verzeichnis der Originale spätmittelalterlicher Papsturkunden in 
Österreich 1198-1304. Ein Beitrag zum Index Actorum Romanorum Pon-
tificum ab Innocentio IQ ad Martinum V electum, bearb. von Wolfgang 
Hilger, Fontes rerum Austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. 
Zweite Abteilung: Diplomataria et Acta 83, Wien (Österreichische Akade
mie der Wissenschaften) 1991, 443 S., ISBN 3-7001-1833-3, DM 93.50. -
Der Bearbeiter erfaßt in Anlehnung an das Censimento-Projekt der spät
mittelalterlichen Papsturkunden 629 originale Papsturkunden des 13. Jh. 
aus 44 österreichischen Archiven. Mit der Materialsammlung für das 
„Censimento Austriaco" ist schon Anfang der fünfziger Jahre auf Anre
gung von Leo Santifaller begonnen worden. Der vorliegende Band ist das 
Ergebnis einer völligen Umarbeitimg eines Rohmanuskriptes von 1966/67. 
Der jetzt vorgelegte Band versteht sich als „Beitrag" zum „Censimento", 
von dessen Richtlinien er formal durchaus abweicht. Der Bearbeiter legt 
unter anderem auf deutschsprachige Regesten Wert. Die Anordnung in
nerhalb der Regesten ist durchaus übersichtlich, die Register der Kanzlei
vermerke sind knapp gehalten. Der reiche Ertrag des Bandes sollte eine 
Ermutigung sein, das Unternehmen bis zum Grenzjahr 1417 fortzusetzen. 

U.S. 

I codici del Collegio di Spagna di Bologna, studiati e descritti da Do
menico Maf fei, Ennio Cortese, Antonio G a r d a y G a r d a , t Celestino 
Piana, t Guido Rossi, Orbis Academicus 5, Milano (Giuffrè) 1992, 
1092 S., ISBN 88-14-02448-0. - Als einzige Bologneser Institution hat das 
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im Jahre 1365 von Aegidius Albornoz für spanische Studenten gegründete 
Collegio di Spagna seine Bibliothek von Anfang an fast unbeschadet be
wahren können. Die 289 heute noch an Ort und Stelle aufbewahrten mit
telalterlichen Handschriften stammen überwiegend aus Nachlässen von 
ehemaligen Kollegiaten, die nach ihrer Bologneser Studienzeit als prakti
sche Juristen Karriere gemacht hatten. So kamen allein im Jahre 1563 
rund 190 Codices aus dem Besitz der beiden bedeutenden spanischen Ku-
rienkanonisten Luis Gómez und Antonio Agustin an das Kolleg. Solche 
Provenienzen bestimmen unverkennbar das Gesamtbild des Bestandes. 
Nicht weniger als 170 Handschriften sind juristischen Inhalts, wobei die 
älteren Perioden der Fachgeschichte nur wenig und offenbar zufällig ver
treten sind: nach der wohlbekannten Hs. 73 (Summa Trecensis und legisti-
sche Reinschriften des 12. Jh.) geht es in der Legistik erst mit der Codex-
Lectura des Odofredus in Hs. 63 (s. XHI) weiter, während die Kanonistik 
überhaupt erst mit den Quaestionen des Bartholomäus Brixiensis (Hs. 227, 
s. Xni) und dem Dekretalenapparat Papst Innozenz' IV. (Hs. 220, s. XIII 
ex.) einsetzt. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt eindeutig auf Texten 
aus dem 14. und besonders aus dem 15, Jh. Für diese Periode der europäi
schen Jurisprudenz, die nach wie vor von Italien dominiert wurde, ist die 
Bologneser Sammlung ein Reservoir, mit dem vielleicht nur noch die Vati
cana konkurrieren kann. Einmalig dürfte die Fülle der unmittelbar aus 
dem Lehrbetrieb der italienischen Universitäten hervorgegangenen Lectu-
rae, Repetitiones, Reportationes, Recollecta usw. zu allen Teilen der ge
meinrechtlichen Gesetzbücher sein, aus denen man den juristischen Unter
richt in Pavia, Siena, Perugia, Rom und Neapel rekonstruieren könnte. 
Für derartige Forschungen findet man in dem vorliegenden Werk nicht nur 
die von einem Handschriftenkatalog billigerweise zu erwartenden kodiko-
logischen und inhaltlichen Basisdaten, sondern regelrechte Vorarbeiten, 
die einem Team von führenden italienischen und spanischen Handschrif
tenkennern und Rechtshistorikern zu verdanken sind - stellvertretend er
wähnt seien Domenico Maffei als unermüdlicher Motor des Unternehmens 
und P. Celestina Piana, der die Vollendung dieser letzten Frucht seines er
tragreichen Forscherlebens nicht mehr erleben durfte. Wir haben hier also 
den durchaus nicht selbstverständlichen Fall eines von den zuständigen 
Fachleuten erarbeiteten Fachkatalogs vor uns. Sein auffälligstes Kennzei
chen ist die konsequente Einzeltextanalyse. Wohin dieses Prinzip führt, 
macht der monumentale Gesamteindruck des Bandes ebenso sinnfällig wie 
z. B. die Analyse der Hs. 83 (s. XV in.), die 518 einzelne Konsilien (Rechts
gutachten) jeweils unter Angabe des Autors und mit ausführlichem Incipit 
und Explicit ausweist: mit ihren 85 Seiten (S. 119-276) könnte sie als eine 
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der umfangreichsten Handschriftenbeschreibungen der Welt für das Guin
ness-Buch der Rekorde angemeldet werden. Das gesamte analytische Ma
terial wird am Ende von einem Titel- bzw. Autorenverzeichnis von 95 Sei
ten (S. 875-968) sowie einem Incipit-Verzeichnis von 80 Seiten (S. 969-
1049) mit jeweils rund 5000 Lemmata erfaßt. Dank dieser Aufbereitung ist 
das Werk zu einem Schlüssel zur spätmittelalterlichen Jurisprudenz Ita
liens geworden. Dabei wird aber nicht unterschlagen, daß juristische 
Handschriften häufig unerwartete Zusätze aufweisen, die bei näherem Zu
sehen auch den Nichtfachmann interessieren können, wie z. B. die Frag
mente stadtrömischer Statuen aus dem 14. Jh. auf zwei Vorsatzblättern 
der Hs. 245, die im Katalog (S. 670) sorgfältig verzeichnet werden. Abgese
hen davon ist der Gesamtbestand zwar fachlich konzentriert, enthält aber 
keineswegs ausschließlich Juridica. Unter den fachfremden Hss. seien we
nigstens noch ein Seneca aus der 1. Hälfte (Hs. 101) und ein Sallust 
(Hs. 136) aus der 2. Hälfte des 12. Jh. erwähnt. Hs. 17 (s. XI-XIH) enthält 
u.a. noch unidentifizierte Quaestionen zur Genesis aus dem 11. oder 
12. Jh., die schon früher von Piana analysierte Hs. 48 (s. XV) eine anony
me Sentenzensumme vom Anfang des 13. Jh., die nur noch aus einer ande
ren Überlieferung bekannt ist. Und schließlich ist da noch ein kostbarer So
litari das Exemplar von De laudibus sanctae crucis in Hs. 12, das von den 
Hrabanus-Maurus-Kennern - offenbar ohne Einsichtnahme - ins 12. Jh. 
datiert wird (so Kottje, Rheinische Vierteljahrsblätter 40 [1976] S. 279), 
wird nun im Katalog bis an den Anfang des 11. Jh. oder an das Ende des 
10. Jh. zurückdatiert. Kann man aber zu dieser Zeit noch mit einer so ak
kuraten Unziale rechnen, wie sie die Katalog-Reproduktion von fol. 4v er
kennen läßt? Sollte diese Hs. etwa noch weiter zurückreichen, womöglich 
sogar noch ins 9. Jh.? M. B. 

L'Archivio di Stato di Roma, a cura di Lucio Lume, Firenze (Nardi-
ni) 1992, 284 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-404-1300-6. - In einer vom ehe
maligen Leiter der staatlichen Archivverwaltung Renato Grispo konzipier
ten neuen Reihe, „I Tesori degli Archivi", die die bedeutenderen italieni
schen Staatsarchive in ihren historischen Gebäuden vorstellen will, ist der 
Band über das Staatsarchiv Rom erschienen. Der mit Farbillustrationen 
hervorragend ausgestattete Band, der sich sowohl an den Historiker wie an 
ein breiteres Publikum wendet, gibt in informativen, von Sachkennern ge
schriebenen Kapiteln einen Überblick über die einzelnen Fonds: darunter 
die (in letzter Zeit hier vermehrt ausgewerteten) Notarsimbreviaturen; die 
(bei der Eroberung Roms 1870 zufällig außerhalb des Vatikans lagernden) 
päpstlichen Kameralakten; die (der neueren kunstgeschichtlichen und ur-


