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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-
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lichten angevinischen Quellen über die Bibliothek des Königs, in der be
sonders Schriften der kirchlichen und weltlichen Jurisprudenz, der Medizin 
und Theologie nachzuweisen sind, und geht u. a. auf Preise für Schreiber 
und Korrektoren ein. Der Versuch, die in den Quellen erwähnten Bücher 
mit heute noch vorhandenen Handschriften zu identifizieren, wird nicht 
unternommen. H. H.

E. A. Lowe, Codices rescripti. A list of the oldest Latin palimpsests 
with stray observations on their origin (with 6 plates), Melanges Tisserant 
V, Studi e testi 235 (1964) 67-113. Der neue Beitrag des großen amerikani
schen Paläographen zählt in detaillierter Übersicht mehr als 130 heutige 
Pergamenthss. mit über 235 Werken auf, die, vor dem 9. Jahrhundert ge
schrieben, zu verschiedenen Zeiten des Mittelalters abgewaschen und neu 
beschrieben wurden. Vorauf geht eine Einführung in die wichtigsten Pa- 
limpsestfragen. Italien erscheint als das Land, welches die meisten Hss. 
dieser Art hervorgebracht hat und auch heute noch bewahrt. S. 76 stellt 
Lowe eine Untersuchung der „ungewöhnlich interessanten“ unteren Schrift 
von 8 Vulgatahss. in Aussicht, die, wie er sagt, ein wahres Mausoleum älte
rer Texte darstellen. Zugleich weckt die letzte Spalte der Übersichtstabelle 
Hoffnung auf ein baldiges Erscheinen der Codices Latini Antiquiores XI. 
Im einzelnen gehen die Angaben zum Teil über die in Lowes CLA mitge
teilten Ergebnisse hinaus. So wird man die Liste als ständiges Arbeitsinstru
ment benötigen. Ein neuer Separatabdruck wäre dringend erwünscht. D. L.

Schedario Baumgarten, descrizione diplomatica di bolle e brevi 
originale da Innoeenzo III a Pio IX. Riproduzione anastatica con intro- 
duzione e indici a cura di Giulio Battelli. I. Innoeenzo III - Innoeenzo IV 
(an. 1198-1254), Cittä del Vaticano (1965) XLIX - 634 S. - Durch die 
Forschungen der letzten Jahrzehnte hat sich immer deutlicher gezeigt, daß 
auch die gewaltige Reihe der päpstlichen Register des 13. bis 15. Jahrhun
derts nur einen Teil der gesamten Auslaufkorrespondenz der päpstlichen 
Kanzlei enthält. Dadurch wurde es wichtig, einen Überblick über das weit
hin unbekannte Material zu schaffen, das, in den Archiven ganz Europas ver
streut, von den Empfängern der Papsturkunden überliefert wurde. F. Barto
loms Plan eines großen Censimento darf als bekannt gelten. Er geht in den 
Grundzügen auf ein viel älteres Unternehmen zurück. Schon zu Anfang 
unseres Jahrhunderts hat nämlich Paul Maria Baumgarten (1860-1948) 
erkannt, wie bedeutsam die weitverstreuten Originalurkunden auch nach 
dem Einsetzen der kontinuierlichen Registerüberlieferung (1198) sind. 
Kühn in seinen Entwürfen, rastlos als Forscher, ging er daran, die Originale


