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838 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Mario Sanfilippo, La costruzione di una capitale. Roma 1911-1945, 
Milano (Silvana Editoriale) 1993,159 S., ISBN 88-366-0424-2, Iit. 90.000. - Der 
Band bildet den mittleren Teil eines Tryptichons, das der Mediävist Sanfilippo 
seiner Heimatstadt Rom gewidmet hat (vgl. Bibliograph. Inf. 30.709, 32.153). 
Gegenüber der sonstigen Rom-Literatur zeichnen sich diese drei Bände durch 
zwei Besonderheiten aus: 1. Der Autor hat den in den letzten Jahrzehnten 
verwirklichten Boom der historischen Photographie mit großem Erfolg ge
nutzt. Die Bände enthalten zahlreiche wenig bekannte oder ganz unbekannte 
Photographien zu Details der römischen Stadtgeschichte. 2. Der Autor hat 
dieses aus den Photo-Archiven des Zentralen Staatsarchivs, der Kommune, 
des Rom-Museums und zahlreicher anderer öffentlicher und privater Archive 
stammende Material für die Erstellung von jeweils drei Dutzend „schede" be
nutzt, die mit zum Informativsten gehören, was die Urbanistikgeschichte in 
den letzten Jahrzehnten zum Thema „Rom" beigetragen hat. So gibt es etwa 
eine „scheda" „L'Augusteo", wo in einem Halbdutzend Aufnahmen der ur
sprüngliche Zustand des „Augusteo" und dann seine schrittweise Rückver
wandlung in eine nackte römische Ruine zu sehen ist Ähnlich informativ ist 
etwa „Il quartiere dei Pantani*", wo man die Entstehung der Via dell'Impero 
(heute: Via dei fori imperiali) verfolgen kann. Andere „schede" aus diesem 
mittleren Band lauten etwa „Il cimitero del Verano", „La demolizione del 
Ghetto", „La città dei militari", „Muraglioni, lungotevere", „I ,borghetti* o s i 
laggi abissini*". Bei dem Blick auf die Verwandlung der urbanen Strukturen 
hat sich S. auch der zeitgenössischen Bauaufhahmen und Stadtpläne bedient. 
So gibt es auch für den Kenner eine Fülle an Neuem und Unbekannten zu 
entdecken. Die Bände sind ursprünglich als „strenna" des „Credito Fondiario 
e Industriale" entstanden und sind dann in den Buchhandel übergegangen. 
Man wünschte sich, daß das Mäzenatentum von Bank- und Finanzinstituten 
immer so positive Ergebnisse hervorbringen würde. J. P. 

Giulia Orofino, I codici decorati dell'Archivio di Montecassino, I. I 
secoli VIII-X, Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 1994, pp. 404, 
Tavole 46, illustrazioni 92, Iit. 120.000. - Gli studi sui tesori manoscritti del
l'Archivio dell'Abbazia di Montecassino, uno dei centri che si impone per ric
chezza e qualità di documentazione ereditata e conservata lungo i secoli, 
vanno intensificandosi negli ultimi anni grazie anche alla collaborazione e al 
sostegno economico e scientifico offerto dall'Università di Cassino. Diven
gono così possibili operazioni concertate di censimento, catalogazione e stu
dio, condotte con metodicità seguendo, come nel caso in questione, un crite
rio cronologico che permetterà di cogliere lo sviluppo dell'arte libraria cassi-
nese, frutto di apporti locali e di influssi provenienti da altri centri scrittori. I 
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due requisiti essenziali di questo catalogo, primo di una serie che compren
derà altri sei volumi, sono „una schedatura analitica dei dati interni ed esterni 
del manoscritto e una documentazione fotografica esaustiva del suo apparato 
decorativo", che fornisce in questo modo un ,atlante* del patrimonio decora
tivo, parte integrante del manoscritto, strettamente legato al testo e aHa sua 
fruizione, come dimostrano le iniziali decorate che ne individuano le diverse 
funzioni. Precede un ampio e denso saggio su „La miniatura a Montecassino 
dalTVIII al X secolo", nel quale si rivaluta la miniatura italo-meridionale nelle 
fasi precedenti a quella caratterizzata dal governo dell'abate Desiderio, si co
glie l'osmosi tra Benevento e Cassino attraverso la circolazione di patrimonio 
tardoantico. Seguono le schede analitiche dei 17 testimoni riconducibili al 
periodo preso in considerazione, in cui l'attenta descrizione esterna e interna 
è completata da una minuziosa presentazione dell'apparato ornamentale, che 
rivela un intreccio di elementi bizantini, carolingi e insulari, e dalle indicazioni 
bibliografiche. M. C. 

Maria Castellano, Per la storia dell'organizzazione amministrativa 
della Badia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni: gli inventari dei secoli XIII-
XV, Napoli (Istituto Universitario Orientale) 1994, 202 S., keine ISBN. - Der 
reiche Urkundenfonds der Abtei La Cava ist dem, der sich mit der mittelalterli
chen Geschichte Süditaliens beschäftigt, ein Begriff. Weniger bekannt ist, daß 
das Archiv des SS. Trinità-Klosters auch noch wichtiges Material enthält, das 
für die spätmittelalterlichen Jahrhunderte intensive Einblicke in die Agraror-
ganisation und Agrarverfassung großer Teile Süditaliens erlaubt: in die Zonen, 
in denen La Cava reichen Besitz und abhängige Klöster hatte. Im vorliegenden 
Band versucht C. mit großem Fleiß und akribischen Untersuchungen einen 
Überblick über einige solcher Archivalien zu gewinnen: Geld- und Naturalzins-
listen, Güterverzeichnisse etc. Auf 18 „Schede" werden die 20 einschlägigen 
Inventarbände und ein Band mit zugehörigen Fragmenten (X, 17) paläogra-
phisch untersucht, datiert und ihr Inhalt skizziert. Dabei finden sich viele Hin
weise auf falsche Reihenfolge von Lagen und Einzelblättern, die oft noch bei 
modernen Restaurierungsarbeiten entstanden sind. Mindestens wurde bei sol
chen Aktionen - z. B. in Grottaferrata - nicht versucht, möglichst einen Origi
nalzustand wieder herzustellen. Von den Bänden gehören 4 dem 13. Jh. an, 9 
dem 14. Jh. und 7 dem 15. Jh. Aus dem 14.-15. Jh. liegen nur 3 dieser Überlie
ferungen inzwischen im Druck vor, aus dem 13. Jh. waren bisher schon 3 in 
Editionen zu benutzen. Das noch inedierte Ms. X, 2, ein Pergamentkodex aus 
den Jahren 1255-1264 wird nun im zweiten Teil der Arbeit als Textübertra
gung vorgelegt (S. 117-162). Der Edition geht eine knappe Untersuchung vor
aus, die die Arbeit der Cavenser Verwaltung und die Nutzung der Besitzungen 


