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BIBLIOTHEKEN 513

Tommaso Leccisotti sorgt; mit Energie und Nachdruck für die 
Fortsetzung seines großen Regesten Werks und kann jetzt bereits den 2. 
Band vorlegen: Abbazia di Montecassino. I regesti dell’archivio, vol. II 
(Aula III: Capsule VIII-XXIII), Ministero dell’ Interno, Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato LYI (Roma 1965). Er folgt weiterhin der alten Struk
tur des Archivs, die - freilich nicht immer konsequent - von Sachzusam
menhängen ausgeht; jedoch den Mangel an chronologischer Ordnung macht 
ein entsprechender Index wett. Der Hauptakzent des Bandes liegt diesmal 
auf den Urkunden der weltlichen Herrscher, obwohl - was wieder an der 
Archivordnung liegt - nicht alle entsprechenden Stücke erfaßt werden. 
Entdeckungen, die das frühe und das hohe Mittelalter beträfen, sind dabei 
kaum zu machen. Immerhin findet man auf S. 70 (Caps. XI, 32) den Hin
weis auf ein bisher übersehenes Diplom der Fürsten Pandulf I. und Lan- 
dulf II. von 956 für S. Maria in Cingla. Doch auch abgesehen davon ist die 
genaue Information über die langobardischen Fürstenurkunden höchst er
wünscht, da ja die letzte diesbezügliche Liste von Alfonso Gallo im Bull, 
ist. stör. ital. 52 (1937) ziemlich fehlerhaft war. Im übrigen finden wir in 
Leccisottis Regesten eine Fülle von ungedruckten Privaturkunden verzeich
net wie z. B. jene Gerichtsnotiz des Marsergrafen Lanfrank, der im Mai 1021 
oder 1022 als Missus Kaiser Heinrichs II. ein Urteil zugunsten von Monte
cassino fällte (S. 102, Caps. XII, 48). Die gelehrte Welt wird Leccisotti 
dafür dankbar sein, dieses reiche, unveröffentlichte Material somit der For
schung erschlossen zu haben. In einer ausführlichen Einleitung hat der 
Hrsg, die Geschichte des Klosterarchivs fortgesetzt und schildert jetzt die 
Glanzzeit des 18. Jhs. unter dem bedeutenden Gattola. Erst der längere 
Umgang mit den Regesten wird erweisen, was sie im einzelnen wert sind; 
aber daß der Wissenschaft hier ein großer Schatz zugänglich gemacht wird, 
dürfte unbestritten sein. Man wünscht dem unermüdlichen Archivar, daß 
er das begonnene Werk mit dem gleichen Schwünge weiterführen kann.

H. H.

Brooks Emmons Levy veröffentlicht „The Oldest Inventary of St. 
Nicolas of Bari“, in: Traditio 21 (1965) 363-81, und datiert es in die Zeit 
eines sonst unbekannten Abtes Simeon, 1123-1134. Es verzeichnet 36 Codi
ces und weitere Wertgegenstände aus Stoff und Metall. S. Nicola scheint 
damals eine gemischte Gemeinschaft von Weltgeistlichen und Kanonikern 
(oder Mönchen) gehabt zu haben. H. H.

M. Fuiano, La biblioteca di Carlo I d’Angiö, in: Atti Acc. Ponta- 
niana NS. 12 (1962/3) 193-204, sammelt Nachrichten aus den veröffent-


