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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
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hier mit einem geschlossenen Fond von Urkunden außerhalb des eigent
lichen Cassinenser Bestandes zu tim haben, die bei der Neuordnung in eine 
chronologische Ordnung gebracht werden konnten. Dies erleichtert verständ
licherweise die Benutzung sehr, was hei dem vorliegenden Thema besonders 
erfreulich ist. Denn die Urkunden des 1807 aufgelösten Hauptklosters der 
Coelestiner, die erst im Jahr 1845 nach Montecassino gelangten, sind für die 
Jahrzehnte besonders aussagekräftig, in denen das Kloster Peters von Mor- 
rone zu einem neuen Ordenszentrum heranwuchs. Da auch die lediglich in 
Inserten überlieferten Diplome mit laufender Nummer in das Regestenwerk 
aufgenommen sind, finden sich hier nahezu alle Urkunden Coelestins Y. und 
Karls II. von Anjou für die Klöster in Sulmona und Maiella. Für die Papst
urkunden fehlen freilich die Potthast-Nummern, wie überhaupt die knap
pen Regesten nur durch die wichtigsten Angaben über bisherige wissen
schaftliche Benutzung ergänzt sind. Erwähnenswert sind die Vorurkunden 
des 11. und 12. Jahrhunderts (nr. 1-27), insbesondere für das Kloster S. 
Pietro in Vallebona (Kehr IP IV S. 271) und seine Mutterabtei S. Maria di 
Pulsano (am Mte. Gargano). - Die wie immer kenntnisreiche Einleitung 
schildert die Bearbeitung des Klosterarchivs am Ursprungsort und seine 
Schicksale von der Aufhebung der Abtei bis zur Herstellung der vorliegen
den Ordnung. Wenn an den verdienten Bearbeiter abschließend eine Bitte 
gestellt werden darf, so ist es die um Erklärung der Ortsnamen im Index 
und eine Verbesserung der Bildqualität (10 bzw. 8 Tafeln).

H.M.S.

Nur vier Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes legt P. 0. 
Kristeller den zweiten Teil seines Iter Italicum vor: Voi. II. Italy. Orvieto 
to Volterra. Vatican City (London, The Warburg Institute - Leiden, Brill, 
1967, XV, 736 S.) Der zweite Band, der im Aufbau und in der Anordnung 
dem ersten folgt (vgl. darüber Quellen und Forschungen 44 [1964] S. 535- 
538), zerfällt in vier Teile. Der erste (S. 1-310) enthält ein Verzeichnis von 
humanistischen Hss. in italienischen Bibliotheken in alphabetischer Ordnung 
von Orvieto bis Volterra, setzt also den ersten Band des Iter fort, wobei wie
derum in mehreren Fällen die unvollkommenen Beschreibungen von Mazza
tinti und anderen korrigiert und ergänzt werden konnten. - Dem darauf fol
genden Abschnitt (S. 310-491), in dem die nicht katalogisierten Humanis- 
mus-Hss. der Vatikanischen Bibliothek analysiert werden, kommt erwar
tungsgemäß die größte Bedeutung zu. Der Vf. entschuldigt sieh im Vorwort 
ob dieses Unterfangens bei den Hss.-Spezialisten der Vaticana, was ver
ständlich, aber nicht gerechtfertigt ist. Wer immer sich mit den überreichen 
Hss.-Beständen der Vat. Bibliothek beschäftigt hat, weiß, daß es einem ein-


