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Hubert Houben, Il „libro del capitolo" del monastero della SS. Trini
tà di Venosa (Cod. Casin. 334): una testimonianza del Mezzogiorno norman
no. Università degli Studi di Lecce, Dipartimento di Scienze Storiche e 
Sociali, Materiali e Documenti 1, Galatina (Congedo) 1984, 286 S., davon 74 
Taf. u. 4 Farbtaf. - Vf. ediert den „libro del capitolo" des Klosters SS. 
Trinità di Venosa aus dem Archiv von Montecassino, der mit seinen ca. 1100 
Nekrologeinträgen, einem Martyrolog, Homilien und einer Liste der Wohl
täter des Klosters, das wohl wichtigste Beispiel für die Gedenkbuchtradition 
in Apulien und der Basilicata darstellt. Besondere Bedeutung erhält dieses 
Gedenkbuch noch dadurch, daß das Kloster zwischen 1046 und 1051 von Graf 
Drogo aus der normannischen Erobererfamilie der Hauteville gegründet 
bzw. wiedererrichtet und zur Familiengrablege der Hauteville wurde, die 
das Kloster auch reich beschenkten; die Geschichte des Klosters ist mit 
dieser Familie eng verwoben, wie Vf. in einem vor die Edition geschobenen 
geschichtlichen Abriß des Klosters zu zeigen vermag, bei dem das Haupt
augenmerk auf die Besitzgeschichte bzw. die Chronologie der Schenkungen 
gelegt wird. Die Edition selbst ist übersichtlich angelegt und sehr zuverläs
sig, wovon man sich ohne Umstände im Buch selbst überzeugen kann, denn 
dankenswerterweise sind Fotografien aller Seiten des Codex als Anhang 
beigegeben, und bei der Reihenfolge der Nekrologedition wurde die Seiten
folge des Codex klar erkennbar eingehalten. An die Edition schließt sich ein 
alphabetischer Personenindex und die prosopographische Auswertung des 
Gedenkbuches an, die nach Ständen - Äbte, Bischöfe, Könige etc. — geord
net ist. In einem genealogischen Stemma der Familie Hauteville wird die 
Präsenz der einzelnen Familienmitglieder für das Kloster festgehalten, sei 
es, daß sie dort ihre Grablege gefunden haben, ins Nekrolog oder die Liste 
der Wohltäter aufgenommen sind. In einem abschließenden Kapitel werden 
weitere Erkenntnisse aus dem Gedenkbuch vorgestellt, die vor allem das 
klösterliche Leben, die Liturgie und den Kreis der Wohltäter beleuchten. 

R. P. 

Ursula Creu tz , Bibliographie der ehemaligen Klöster und Stifte im 
Bereich des Bistums Berlin, des Bischöflichen Amtes Schwerin und angren
zender Gebiete, Studien zur katholischen Bistums- und Klostergeschichte 
(Hg. Franz Peter Sonntag u. Franz Schrader) 26, Leipzig (St. Benno-
Verlag) 1983, 478 S., 1 Karte. - Für mehr als 150 ehemalige Klöster und 
Stifte des im Titel genannten Bereiches, also eines Teils der heutigen Deut
schen Demokratischen Republik, gibt dieses Buch nicht nur ein Verzeichnis 
der einschlägigen Veröffentlichungen (die chronologisch nach dem Erschei
nungsdatum geordnet sind), sondern auch - und das sei mit besonderem 


