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Salimbene de Adam, Cronica, edidit Giuseppe Scalia, Corpus Christia-
norum. Continuatio Mediaevalis CXXV, CXXV A, Turnholti (Brepols), 2 Bände, 
1998 und 1999, LXIV, 1072 S., ISBN 2-503-04252-x, 2-503-04254-6, Ln. 219 EUR, 
broch. 207 EUR. - Hiermit soll die im Jahr 1966 in der Reihe Scrittori dltalia 
ebenfalls von Scalia vorgelegte, inzwischen vergriffene Ausgabe (vgl. QFIAB 
24, 1968, 416f. und DA 24, 1968, 253 f.) ersetzt werden. Die Einleitung (S. IX-
LI) hat denselben Aufbau wie die damals nachgestellte Nota bio-bibliografica 
(ed. 1996, S. 955-1023) und ist aus dieser teils wörtlich übernommenen, teils 
nur sprachlich umformuliert und in einigen Partien gekürzt worden, wobei 
für weggelassene Details auf die Fassung von 1966 zurückverwiesen wird, 
während bei der am stärksten gekürzten Beschreibung der Handschrift 
(S. XXXIV-XXXVIII) eine künftige erneute Untersuchung im Rahmen der Se
rie Autographa Medii Aevi angekündigt wird. Die nach drei Jahrzehnten in
tensiver Forschung zu erwartende bibliographische Aktualisierung ist in der 
Einleitung nur an wenigen Stellen erfolgt (vgl. die Aufzählung S. L); die wich
tigsten neueren Titel werden in den knappen Cenni bibliografici (S. Lf) aufge
zählt (vgl. dagegen den ausgezeichneten Salimbene-Artikel mit umfangreicher 
Bibliographie von A I. Pini, in: Repertorio della cronachistica emiliano-roma
gnola (secc. IX-XV), Roma 1991, S. 241-249). Der Text, der bekanntlich in 
der Hs. Vat. lat. 7260 als Autograph überliefert ist, wird im wesentlichen in der 
Gestaltung der Ausgabe von 1966 dargeboten, ist aber an kritischen Stellen 
nochmals an der Hs. überprüft worden (S. XLV). Der textkritische und der 
Quellenapparat, die 1966 als separate Einheiten folgten, sind jetzt besser unter 
dem Strich auf der jeweiligen Seite untergebracht. Während die textkritischen 
Bemerkungen gegenüber der alten Ausgabe vereinfacht und verkürzt wurden 
(S. XLIX), sind die Quellennachweise, die nach Bibelstellen und sonstigen 
Quellen getrennt dargeboten werden, vermehrt und besondes durch die Nach
weise von modernen Ausgaben verfeinert. Auf den ersten Blick kaum ver
ständlich sind alle drei Apparate (Bibelstellen, sonstige Quellen, Textkritik) 
auf die Seiten- und Zeilenzahlen der alten Ausgabe bezogen, die hier am Rand 
notiert sind. Dieses Arrangement war notwendig geworden, nachdem schon 
1992 noch auf der Basis der alten Ausgabe ein mit Hilfe von EDV erstellter 
Wort- und Namensindex veröffentlicht worden war (Thesaurus fratris Salim
bene de Adam. Series A-B: Formae et Lemmata, Vorwort von P Trombeur, 
bearb. von P. B. Beguin und CETEDOC, Corpus Christianorum. Thesaurus 
patrum latinorum, Turnhout 1992, 249 EUR; vgl. DA 50, 1994, 272 f.), der nun 
auch als Benutzungsschlüssel der neuen Ausgabe dienen soll. Diese wird als 
die modernste künftig selbstverständlich zu benutzen sein und sie wird für 
die Lektüre der Chronik zweifellos gute Dienste leisten. Beim Zitieren muß 
man aber die Seitenzahlen der beiden Ausgaben sorgfältig unterscheiden und 
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auf evtl. Textabweichungen achten. Und für tiefer eindringende Fragen ist 
man gezwungen, neben der neuen Ausgabe subsidiär noch die folgenden Hilfs
mittel zu konsultieren: a) Scalias Ausgabe von 1966 für die dort ausführ
licheren Passagen der Einleitung und weitergehende textkritische Auskünfte; 
b) den erwähnten separaten Wort- und Namensindex oder, falls nicht verfüg
bar, die Indices der älteren Ausgaben; c) künftig die angekündigte neue Ana
lyse der Handschrift; und last not least d) die meisterhafte Monumenta-Aus-
gabe von Holder Egger aus dem Jahre 1912 (MGH SS 32, nach dem Tod des 
Editors publiziert von Schmeidler), der sowohl die alte wie die neue Ausgabe 
von Scalia viel verdanken; ihr stupender Sachkommentar bleibt unverzichtbar 
und ihre gut artikulierten Indices sind bequem zu benutzen. M. B. 

Elmar Fleuchaus, Die Briefsammlung des Berard von Neapel. Überlie
ferung - Regesten, Monumenta Germaniae Historica. Hilfsmittel 17, München 
(MGH) 1998, XLII, 802 S., ISBN 3-88612-117-8, 160 DM. - L'epistolario del 
notaio papale Berardo Caracciolo di Napoli, il cui prestigio documentario 
viene sottolineato dall'inserimento, formalmente errato, del più importante 
manoscritto nella serie dei registri papali (ASV, Reg. Vat. 29A), era stato og
getto, più di un secolo fa, di un'analisi utile, ma oggi obsoleta, da parte di 
Ferdinand Kaltenbrunner. Da allora le singole lettere furono continuamente 
sfruttate per illustrare i più disparati aspetti della storia europea della seconda 
metà del Duecento, mentre la genesi e la struttura della collezione rimasero 
in ombra, perché nessuno se la sentiva di affrontare un' indagine complessiva. 
Questo compito, da tempo scontato, ora si può considerare pienamente as
solto con il presente lavoro, grazie al quale la raccolta è finalmente accessibile 
in modo completo ed affidabile. Il libro si apre con una scheda biografica, 
integrata da notizie sulla parentela di Berardo, sui suoi rapporti con i vari 
principi europei e sulle fonti e l'amministrazione del suo patrimonio; ai fatti 
già noti si aggiungono notizie nuove come quella di una condanna di Berardo 
da parte di Federico II a quattro anni di reclusione, scontata la quale egli andò 
immediatamente a rifugiarsi nel servizio papale, dove appare a partire dal 
1248. Questa esperienza personale rende ben comprensibile il suo successivo 
impegno per la casa angioina, alla quale rimase immancabilmente legato fino 
alla morte. A parte questa costante, era ovviamente implicato dietro le quinte 
in innumerevoli manovre della politica papale; ma rimane sempre difficile 
determinare con precisione la natura ed il peso del suo intervento personale 
nelle singole azioni documentate dalle sue lettere; cf. a questo proposito le 
prudenti considerazioni metodologiche a p. 63s. Segue un ponderoso capitolo 
sulla tradizione manoscritta della raccolta, dove vengono minuziosamente 
analizzati gli aspetti esterni ed il contenuto di 24 codici; e basta pensare che 
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