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516 NACHRICHTEN

sommo discernimento, l’A. e riuscito a trattare in modo affascinante nono- 
stante la brevitä dello spazio questo difficile complesso di problemi. Gr. L.

Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte 
und Gegenwart, a cura di Hubert Jedin, Kenneth Scott Latourette e 
con la collaborazione di numerosi specialisti, Freiburg i. Br. (Herder) 1970, 
83 pp. oltre a 257 carte a colori e schemi. - Questo nuovo atlante e un’opera 
prodigiosa. Se finora si e avuto l’ausilio dell’Atlante sulla storia della chiesa 
di K. Heussi e H. Mulert (Tübingen, 3a ed. 1937) o di quello di A. Freitag e J. 
M. Lory (Bruxelles 1959), oggi finalmente abbiamo per la prima volta un 
atlante universale preparato con la massima acribia che, dalla tavola 1 dedi- 
cata alla „Palestina al tempo di Cristo“, va fino al cartogramma 152 sulla 
„Genesi del concilio ecumenico“. Ci e impossibile dare un’idea anche solo 
approssimativa del materiale illustrativo messo a disposizione anche del 
ricercatore: per rendersene conto bisogna averlo visto di persona. La pianta 
di Roma, ad esempio, che ci presenta la cittä fino al Mille circa, ci mostra in 
vari colori chiese, monasteri e diaconati fondati fino al 600, all’800 ed al 
Mille. Alla tavola 49 W. Kurze presenta „Camaldoli e i suoi monasteri“ e 
„Vallombrosa e i suoi monasteri“. L’aiuto delle numerose carte su mona
steri e monachesimo risulta assolutamente indispensabile. Si richiama 
l’attenzione, ad esempio, sulla carta 46 „Le Universita“, 72 „L’Islam“ 
(l’impero ottomano dal XIII al XVII secolo), 85 „Lo sviluppo dell’organiz- 
zazione ecclesiastica e le missioni in Sudamerica fino al 1750“, 101 „La 
situazione della chiesa negli Stati Uniti nel 1850“, e questo sia detto per dare 
almeno un’idea di quest’opera, strumento indispensabile non solo per la 
storia della chiesa, ma anche per la storia in generale, non solo per gli Stu
diosi, ma anche per gli insegnanti e gli studenti ad ogni livello. G. T.

Martino Giusti, Studi sui registri di bolle papali, Collectanea Archivi 
Vaticani I, Citta del Vaticano 1968, XI und 180 S. - Der gegenwärtige Prä
fekt des Vatikanischen Archivs eröffnet eine neue Buchreihe mit dem Neu
druck dreier älterer Studien, die in dieser Zs. bisher leider nicht angezeigt 
worden sind. Beigegeben sind zusammenfassende Übersichten über die gro
ßen Registerreihen des Archivs, die Vatikan-, die Lateran- und die Avignone- 
sischen Register. Innerhalb welcher Behörden oder Ämter sind die Bände 
dieser Reihen ursprünglich entstanden ? Die Frage stellt sich am dringlich
sten für die sogen. Vatikanregister von Innocenz III. bis zu Pius V. (1198— 
1572). Längst ist bekannt, daß sie alles andere darstellen als eine geschlossene 
Serie gleicher Provenienz. Aber welche Bände stammen aus der Kanzlei, 
welche aus der Kammer und welche von einzelnen Notaren oder Sonder-
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Sekretariaten ? Giustis neue Übersicht (Anhang II S. 133-148) sucht im An
schluß an die bisherige Forschung Klarheit zu schaffen. Mag dabei im ein
zelnen manches zu verfeinern bleiben, ein wichtiger Einschnitt wird deut
lich: Von Innoeenz III. bis zum Gegenpapst Benedikt XIII. (1198-1423; 
Reg. Vat. 4-331) dominieren die 247 Kanzleiregister vor nur 29 Kammer
registern. Danach aber, von Innoeenz VII. bis zu Pius V. (1404r-1572; Reg. 
Vat. 333-2020), folgen fast ausschließlich Register der päpstlichen Kammer 
und solche der verschiedenen Sekretariate. - Aus der Kanzlei kommen er
gänzend hinzu: für die Jahre 1305-1423 die Hauptmasse der Avignonesi- 
schen Register und für die gesamte nachavignonesische Zeit von Bonifaz 
IX. bis zu Leo XIII. die sogen. Lateranregister (früher Kommun- oder 
Bullenregister). Letztere lagen bis 1810 in einem besonderen Archiv (Archi- 
vum bullarum) getrennt von den Vatikanregistem. Alle Bemühungen 
Garampis, sie mit diesen zusammenzubringen, scheiterten (Dokumente im 
Anhang zum dritten Aufsatz von 1964). In der Napoleonischen Zeit ist ihnen 
das zum Verhängnis geworden: Ein päpstlicher Kommissar hielt ihren Rück
transport von Paris nach Rom für überflüssig und ließ sie verkaufen. Vom 
ursprünglichen Bestand soll nur wenig mehr als die Hälfte erhalten sein. Es 
sind immerhin noch 2467. - Für die Register der päpstlichen Kammer seit 
1572 sind die Verluste fast noch größer. Nähere Aufschlüsse über sie gibt 
Giustis zweiter Aufsatz von 1958, der sich vor allem auf die erhaltenen 
Rubrizellenbände (9-31) stützt. Danach gab es für die Zeit von Gregor XIII. 
bis zu Leo XIII. (1894) mehr als 1050 Bände, von denen lange kaum mehr 
als 67 erhalten schienen. Erst ein Fund der 50 er Jahre im Pariser National
archiv (L 53-84) hat für die wichtigen Pontifikate Gregors XIII. und Urbans 
VIII. 100 weitere Bände hinzugebracht. - Die analogen Zusammenstellun
gen zur „Segretaria Apostolica“ und zur „Segretaria Segreta“ erwähnen wir 
nur kurz, da zu ihnen die neueren Arbeiten, namentlich der Görresgesell- 
schaft, über das päpstliche Staatssekretariat nachzutragen wären. Insge
samt ist Giustis Buch eine wichtige Ergänzung zur bekannten Einführung 
ins Vatikanische Archiv von K. A. Fink. D. L.

Lex Salica hsg. von Karl August Eckhardt, MGH Leges 14, 2, Han
nover 1969. 264 S. - Diese Edition bringt eins der ältesten und schwierigsten 
Monumentaunternehmen zum Abschluß. Nachdem schon 1962 der mero- 
vingische Pactus erschienen war (MGH Leges 14,1), werden nun dessen früh
karolingische Neufassungen D (= Pippina, 763/4; 3 Handschriften) und E 
(= Emendata, wohl 798; 6 Hss.), und die um 830 entstandene systematische 
Bearbeitung S (2 Hss.) vorgelegt. Der Band ist mit einem eigenen Glossar, 
Wortregister und Konkordanzen ausgestattet, setzt aber die Einleitung des


