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NACHRICHTEN

I danni subiti dagli archivi Italiani nelle alluvioni del novembre 1966, 
in: Rassegna degli Archivi di Stato, anno XXVI (1966) S. 341-564, gibt 
einen Überblick über die Flutschäden in den Staatsarchiven Florenz, Ve
nedig und Pordenone sowie den nichtstaatlichen Archiven der Toskana, Ve- 
netiens, Südtirols und des Trentino. Den Hauptteil der Abhandlung bildet 
der Bericht von Arnaldo d’Addario über das Staatsarchiv Florenz (S. 
345-530). Es handelt sich um eine um behörden- und archivgeschichtliche 
Anmerkungen ergänzte Arbeit desselben Vfs. im Archivio Storico Italiano 
124 (1966) S. 423-609, die die vom Hochwasser betroffenen florentinischen 
Bestände nachweist. In derselben Zeitschrift vgl. auch (S. 610-640) die sum
marische Abhandlung von G. Prunai, Gli archivi toscani e i danni del quat
tro novembre. Die Listen von d’Addario sind in Zukunft von jedem zu stu
dieren, der im Staatsarchiv Florenz zu arbeiten gedenkt oder dort schon ge
arbeitet hat. Die genaue Auszählung der zur Trocknung, Desinfektion, Re
staurierung ausgelagerten Bände und Aktenbüschel ergab 44500 Stück, also 
ein Zehntel der gesamten Dokumentation des Staatsarchivs. Das größte 
Problem besteht darin, daß in zahlreichen Fällen die Vorsatzblätter, Deck
blätter, Signaturen, also alle Zeichen archivischer Ordnung, verloren ge
gangen sind, so daß eine Neuordnung mit umfassenden behörden- und insti
tutionengeschichtlichen Studien Hand in Hand gehen muß. Die Vorarbeiten 
hierzu sind gering; die Flutkatastrophe dürfte somit wissenschaftliche Be
mühungen erzwungen haben, die Früchte für die florentinische Geschichte 
zeitigen sollten. Für die übrigen Staatsarchive, unter denen Venedig am 
stärksten betroffen ist, wurden nur summarische Überblicke vorgelegt, die 
das Ausmaß des Schadens noch nicht voll erkennen lassen. Der an diese Be
richte anschließenden Liste der Veränderungen im archivischen Bereich 
Italiens ist u. a. zu entnehmen (S. 577), daß das erzbischöfliche Archiv von 
Amalfi mit 722 Pergamenturkunden des 11.-17. Jahrhunderts im Staats
archiv Neapel deponiert worden ist. H. M. S.

Aloys Schmidt, Das Archiv des Campo Santo Teutonico nebst ge
schichtlicher Einleitung, Herder Rom Freiburg Wien 1967 (= Röm. Quar
talschrift für christl. Altertumskunde und Kirchengesch. 31. Suppl.heft),
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244 S. - Der Campo Santo Teutonico, im Schatten von St. Peter, braucht in 
Rom nicht besonders vorgestellt zu werden. Über die Anfänge dieser deut
schen Nationalstiftung existieren mehrere Untersuchungen, die insbeson
dere das gefälschte Diplom Karls d. Gr. von 797, die Ausstattung der Sal
vatorkirche in der Nähe des Vatikans und die Schola Francorum zum The
ma haben. Auch die um 1450 entstandene Bruderschaft am Campo Santo 
blickt auf ein beachtliches Alter zurück, und da in neuerer Zeit auch das 
Römische Institut der Görres-Gesellschaft mit dem deutschen Priesterkolleg 
am Campo Santo räumlich vereinigt wurde, darf man in dem dort verwahr
ten Archiv wertvolles personengeschichtliches Material zur Geschichte des 
Deutschtums in Rom wie zur Gelehrtengeschichte der neueren Zeit erwar
ten. Das Findbuch dieses Archivs, bearb. vom ehemaligen Direktor des 
Staatsarchivs Koblenz, sollte daher eine gewichtige Quelle erschließen. - 
Der modernen Bearbeitung liegt die von dem päpstlichen Archivar Abate 
Guerriggi 1826-1828 gefertigte Ordnung des Campo-Santo Archivs zugrunde. 
Er hat das Archiv in Libri (Amtsbücher), Mazzi (Akten), Piante (Karten 
und Pläne) und Giustificazioni eingeteilt und hat zugleich die sehr summari
schen Titel in einem Indice, einem nach Sachtiteln gegliederten Regesten
werk, weiter aufgeschlossen. Der Bearbeiter des vorhegenden Inventars hat 
den Indice von 1828, lediglich ergänzt durch moderne Nummern, auf S. 83- 
210 seines Inventars abgedruckt, verzichtet also um seinetwillen auf eine 
Neusignierung seiner eigenen Archivordnung (S. 45-82). Nun ist es an sich 
durchaus legitim, eine gute alte Ordnung zu rekonstruieren und behutsam 
zu modernisieren; diese sollte dann aber auch dem neuen Inventar vollstän
dig zugrunde gelegt werden. Im vorhegenden Fall wurden die alten Titel, 
leicht ergänzt, unter Beibehaltung der alten Signaturen in eine neue Syste
matik gebracht; durch eine Signaturenkonkordanz wurde die alte Syste
matik Guerriggis angedeutet. Der alte Indice ist über diese Konkordanz mit 
der neuen Ordnung verzahnt, nicht aber umgekehrt; d.h., man erfährt nicht, 
welche Einzelstücke beispielsweise das Kopialbuch Liber GG (S. 45) ent
hält, von denen hinten (etwa S. 175 Nrn. 1156-59, S. 185 Nrn. 1267-70 usw.) 
viele aufgeführt sind. Bei der Komphziertheit zweier nebeneinanderstehen
der gültiger Archivordnungen wird man diesem Vorgehen nur zustimmen 
können, wenn die neue Systematik gegenüber der alten handgreifliche Vor
teile aufweist. Hier ist leider eher das Gegenteil der Fall. Am bedauerlich
sten findet der Rez. die Vermischung von Akten und Amtsbüchern, beraubt 
sie den Benutzer doch der Möglichkeit, mit Hilfe der Amtsbuchserien einen 
Einblick in die (nicht immer leicht zu durchschauende) Verwaltungspraxis 
einer geistlichen Körperschaft zu gewinnen. Diese Möglichkeit wird noch 
mehr verwischt, wenn wie hier darauf verzichtet wird, die Amtsbücher ge-
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nau zu analysieren, die Nachträge von der eigentlichen Laufzeit des Buchs 
abzusetzen, die Entstehungsstufe zu ermitteln und so die verschiedenen 
Amtsbuchserien evident werden zu lassen. Auch die Titel der Obergruppen 
sind nicht immer glücklich gebildet, wenn etwa (S. 45) Testamente mit Bul
len und Breven zusammengefaßt sind, zugleich aber (S. 68) eine Gruppe 
„Vermächtnisse“ aufgestellt wird. Die von der Vorgängerordnung über
nommene leidige Gruppe „Verschiedenes“, das Massengrab jeder Aktenab
teilung, umfaßt insgesamt 26 von 52 Aktenbüscheln, also die Hälfte aller 
Akten! Mit Recht wurden nach dem Provenienzprinzip die Akten einiger 
später mit dem Campo Santo vereinigter Bruderschaften Roms abgetrennt ; 
doch finden sich (S. 69) nicht wenige weitere Akten der Kirche St. Elisabeth 
und der Schuhmacherzunft, deren Akten weiter hinten besonders aufgeführt 
sind. Unter den Karten schließlich (S. 58f.) sind unter den Plänen des Campo 
Santo auch 2 Karten des östlichen Mittelmeers und des Golfs von Venedig 
verzeichnet, die doch wohl als Bibliotheks- oder Museumsgut anzusehen 
sind und im strengen Sinne hier nichts zu suchen haben. Was sich hinter dem 
Intus-Vermerk (S. 69): „Perg.bl. 14. Jh. [Papstregister?]“ verbirgt, möchte 
der Historiker gerne genauer wissen. - Ohne Zweifel ist die vorliegende Ar
beit unter Zeitdruck entstanden; da jedoch die vorgelegte Ordnung durch 
den Druck verbindlich gemacht wurde, ist es berechtigt zu fragen, ob es 
sinnvoll war, eine brauchbare alte Ordnung mit einer flüchtig gearbeiteten 
neuen zu verkoppeln. Einer der Vorteile einer Neuklassifikation, das Er
setzen der umständlichen alten Signaturen durch neue nach dem numerus 
currens, wurde ja ohnehin nicht wahrgenommen.

Das Register leidet unter dem Nebeneinander dreier verschiedener 
Sprachen. Warum es durch die Indizierung der bei Baumgarten, Cartula- 
rium vetus Campi Sancti . . ., Röm. Quartalschrift Suppl. 16, 1908, aufge
führten Namen ergänzt wurde, also Namen enthält, die man im vorliegen
den Band vergeblich sucht, bleibt unerfindlich. H. M. S.

Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, voi. Ili (Pondo di S. 
Spirito del Morrone parte I: sec. XI-XV) a cura di Tommaso Leccisotti. 
Ministero dell’Interno. Publicazioni degli archivi di Stato LVIII, Roma 
1966, XIX und 449 S. Desgl. voi. IV (Morrone parte II: sec. XVI). Pubbli
cazioni LX, Roma 1968, 378 S. - Schon nach kurzer Zeit vermag der Archi
var des Klosters Montecassino zwei weitere Bände seiner in erfreulicher Re
gelmäßigkeit weitergeführten Klosterregesten vorlegen. Die in Aulla II 
Capsula I-VII und Aulla II Capsula VIII-XII des alten Archivs befindli
chen Urkunden, die in dem neuen Regestenwerk aufgeschlossen werden, 
erlaubten insofern ein Abweichen vom bisher geübten System, als wir es


