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534 NACHRICHTEN

Aufschluß über die langen archivalischen Vorarbeiten von der ersten 
Systematisierung zu Anfang des 16. Jahrhunderts bis zu den dramatischen 
Vorgängen von 1944 und der Wiederherstellung der geretteten Bestände 
in alter Form am alten Ort. Besonders sorgfältig ist die mittelalterliche 
Zeit behandelt worden. Hier erörtert Don Leccisotti schwierige Fragen, 
wie die verschiedenen Verfasser und Rezensionen der Klosterchronik, die 
Gestalt des Petrus Diaconus und einige Besitzstreitigkeiten. S.XII wird 
hervorgehoben, daß sich selbst beim Brand von Teano einige Urkunden 
erhalten haben. Es sind zwar nicht alle, die auf S.XIII-XIV genannt 
werden, aber man wird von jetzt an genauer fragen dürfen, was aus dem 
9. Jahrhundert noch übriggeblieben ist. - Die Regesten verzeichnen in 
erster Linie Papsturkunden, unter ihnen aus der Zeit nach 1198 mehrere 
Inedita. Für die früheren Jahrhunderte gaben schon die Forschungen 
Kehrs Aufschluß, aber auch da bringt die neue Publikation Gewinn. 
Mußte man sich zum Beispiel in der Italia Pontificia VIII S. 115-150 die 
5 wertvollen Kopien saec.IX bzw. saec.XI-XII noch aus rund 150 Num
mern heraussuchen, so erkennt man jetzt mit einem Blick, daß sie in 
Capsula VII n. 5-8 organisch beieinander liegen. Hervorzuheben sind auch 
die beigefügten Abbildungen, besonders Tafel I, die das Archiv um 1900 
in seiner noch unversehrten Schönheit zeigt. - Der erschienene Band ist 
trotz weit zurückreichender Vorarbeiten, deren Don Leccisotti eigens 
gedenkt, letzthin die Leistung eines einzelnen. Man darf die Hoffnung 
aussprechen, daß sich andere, vor allem junge Brüder des Klosters bereit
finden werden, das begonnene Werk und mit ihm die große Tradition eines 
Gattula, Tosti, Inguanez und Leccisotti fortzusetzen. D. L.

Wie das gesamte Leben einer benediktinischen Mönchsgemeinschaft sich 
in den Urkunden und Akten ihres Archivs widerspiegelt, zeigt Paulus 
Weißenberger, Die Regel des hl. Benedikt in ihrer Bedeutung für das 
Urkunden- und Archivwesen der Benediktinerklöster, Archival. Zeitschr. 
59 (1963) S. 11 ff. Genau wie Don Leccisotti S.X erkennt Weißenberger 
S.17f. den ältesten Quellenbeleg für das Archiv von Montecassino in der 
Regel selbst. Es ist jener kurze Satz am Ende ihres 58. Kapitels, in dem 
der Ordensgründer befahl, die Profeßurkunde eines abtrünnigen Mönches 
sei diesem nicht zurückzugeben, sondern im Kloster aufzubewahren: in 
monasterio reservetur. D. L.

Von 1559 bis 1645 waren die Gebrüder Federico und Marino Rainaldi 
und ihre Neffen Alessandro und Domenico Präfekten der Vatikanischen 
Bibliothek. Nach der 1890 erschienenen kurzen Übersicht über die Tätig
keit der Rainaldi von F. Ehrle (Hist. Jahrb. XI S. 718-727) veröffentlicht


