
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 



850 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zate le vicende della conquista (130-185) e dei controversi rapporti con i due 
Imperi e il Papato (186-232). L'ultimo capitolo è sostanzialmente dedicato ad 
un tentativo di valutazione dell'impatto della immissione all'interno del ceto 
dominante dei nuovi cavalieri, in particolare nel Ducato di Puglia, quale area 
soggetta direttamente al Guiscardo, ma anche la più effervescente nei suoi 
rapporti con l'autorità centrale. In questo caso lo sguardo si spinge oltre, 
anche agli anni di Ruggero Borsa, con una parziale rivalutazione di questo 
duca, sminuito da una cronachistica tesa a celebrare - anche per contrasto -
la gloria del padre; in realtà per l'A. „the problems which faced his successors 
show the limitations of Guiscard's state-building" (p. 259). Non mancano 
quindi le nette prese di posizione nel più recente dibattito storiografico, come 
quello a sfavore dei movimenti della popolazione greca postulati dal Ménager 
(p. 267), o ancora della interpretazione dei rapporti di vassallaggio con il pa
pato proposti da Deér (p. 232). Completano questo volume - che ben colme
rebbe anche una lacuna della produzione italiana poco adusata alle sintesi di 
alta divulgazione - 8 accurate tavole genealogiche, 5 cartine e un indice dei 
nomi storici e dei luoghi (321-329). Anche in questo caso andrebbero comun
que ricontrollate le citazioni di opere italiane, nonché i toponimi; segnaliamo 
ad esempio la costante sostituzione Giovenazzo per Giovinazzo, o quella iso
lata di Vallambrosa per Vallombrosa (p. 261). Francesco Panarelli 

Mariano Dell 'Omo, Il Registrum di Retro Diacono (Montecassino, Ar
chivio dell'Abbazia, Reg. 3). Commentario codicologico, paleografico, diploma
tico, Archivio storico di Montecassino. Facsimili e commentarii 1, Montecas
sino (Pubblicazioni Cassinesi) 2000, 226 S, ISBN 88-8256-251-4, Lit. 65.000. -
1999 brachten die Mönche von Montecassino ein gutes Facsimile des Regi
strums des Petrus Diaconus (RPD) heraus; jetzt läßt Don Mariano den zugehöri
gen Kommentarband folgen. In der Einleitung geht er zunächst auf die Entste
hung des RPD ein (1131 -1133, mit Fortsetzungen oder Nachträgen in den näch
sten Jahren und bis ins späte Mittelalter hinein). Eine Rolle spielt dabei das Ver
hältnis des RPD zur Klosterchronik des Leo Marsicanus und zu zwei Rotuli, die 
die Urkunden für Montecassino aufzählen (V1 und V2). Sodann wird der Inhalt 
des RPD beschrieben und aufgeschlüsselt nach Papstprivilegien, Kaiserdiplo
men, Urkunden der Langobardenfürsten von Capua, Benevent und Salerno so
wie der normannischen Fürsten von Capua (das sind nur die wichtigsten Kate
gorien; daneben stehen zahlreiche Urkunden von weniger mächtigen Ausstel
lern). Ein weiterer Abschritt gut der Geschichte des RPD bis ins 20. Jh. hinein. 
In mehreren Appendices zur Einleitung werden ein chronologischer Lebensab
riß des Petrus Diaconus und ein Verzeichnis seiner Werke (nach den 3 „Autobio
graphien") geboten sowie der Prolog zum RPD, der Rotulus V1 und drei Briefe 
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ediert, in denen es um die Benutzung des RPD im 18. und 19. Jh. geht. Es folgt 
eine kodikologische Beschreibung des RPD, wobei vor allem die Zusammenset
zung der Lagen und die Scheidung der Hände wichtig sind. Die Haupthand ist 
nicht immer ganz leicht von zwei ähnlichen Schreibern zu unterscheiden. Ich 
habe den Eindruck, daß die Nummern 607-610 von einer anderen Hand stam
men (vor allem x, aber auch g, S und Q machen den Unterschied deutlich). S. 73, 
9. Zeile von unten muß es Panormum, nicht Panormitanorum heißen. Den 
Kern des Kommentars bildet die „Descrizione interna" (S. 81-170). Es handelt 
sich dabei um eine Art Inhaltsverzeichnis, das dem Muster des Verzeichnisses 
folgt, welches der Rezensent in QFIAB 51 [1972], S. 96-146, vorgelegt hat: Num
mer der Urkunde im RPD, Rubrik, Entstehungszeit (Datum), Hinweis auf die 
Urkunde in der Chronik von Montecassino, Edition der Urkunde und wichtige 
Literatur. Das Verzeichnis ist auf den neuesten Stand gebracht worden, was 
nach den nicht wenigen Arbeiten und Urkundeneditionen der letzten 30 Jahre 
sehr willkommen ist. Im einzelnen ist folgendes zu bemerken. Nr. II: Dell'Omo 
datiert „dopo il novembre 1143"; doch Graf Philipp von Civitate war nicht vor 
1152 in diesem Amt; siehe Errico Cuozzo, Catalogus baronum. Commentario 
(1984) S. 66f.; Nr. 4: lies Nycolai statt Nicolai; Nr. 19: die Urkunde Papst Bene
dikts VIII. ist nur auf Juni 1022 datiert, nicht auf den 28. Juni; Nr. 30: lies 
S(ancti) Benedirti statt Benedirti; Nr. 75: ein durchgestrichenes e folgt nicht 
auf hec, sondern steht davor; Nr. 148: auf ad folgt nicht ein s, sondern ein g 
oder gir; Nr. 151: lies Torkitorii statt Torkitori; Nr. 159: es fehlt das (anzuneh
mende) Datum 1137; Nr. 161: lies transactione statt transattone; Nr. 167: vgl. 
Gerhard Baaken, Regesta Imperii IV 3 (1972) S. 160 Nr. 390; Nr. 205: hier 
druckt Dell'Omo den Satz Johannes abbas XXIII recepii usw. vor der eigentli
chen Rubrik; um der Einheitlichkeit willen hätte er dann auch die entspre
chenden Sätze in Nr. 202, 211 und 234 mit abdrucken sollen; Nr. 229: die Ur
kunde wurde ediert von D. Santoro, Sora negli Annali del Baronio, in: Per 
Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte (Rom 1911) 
S. 457f. doc. A.; Nr. 241A: es fehlt der anschließende Zwischentext Iohannes 
nonus et uicesimus abbas sedit anno I. obiit autem pridie idus martii. 
Iohannes tricesimus abbas. Iste recepit priuilegium a principibus Landolfo 
et Atenolfo in hec nerba; Nr. 288: Dell'Omo datiert „aprile 1026 o 1031"; Her
bert Bloch, Monte Cassino in the Middle Ages 2 (1986) S. 726 Nr. 99, hat 
gezeigt, daß die Urkunde vor Juni 1029 ausgestellt worden ist; Nr. 340: das 
Datum ist nicht August 1005, sondern August 1055; Nr. 348: in der Rubrik 
steht pede mon; wie der folgende Text zeigt, ist pede montis, nicht pedemonte 
zu lesen; Nr. 375: lies Aprutienti statt Aprutiensi; Nr. 430: lies Andree sacer-
dotis statt Andree; Nr. 443: lies Sancto statt Santo; Nr. 451: lies Arez(o) statt 
Arez(tio); Nr. 453: lies Aretio (ti korr. aus z) statt Areztio; Nr. 461: hinter 

QFIAB 81 (2001) 



852 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Pomperemo folgt Sancto Angelo, Sancto Donato; Nr. 499: et S. Barbato ist 
zwischen Marco und et einzufügen; Nr. 501: lies Arola statt Troia; Nr. 513: es 
handelt sich um eine Fälschung auf den Namen Rogers I. von Sizilien; der 
Text ist im übrigen fast ganz identisch mit dem einer Urkunde Herzog Roger 
Bursas von Apulien. Erich Caspar und Herbert Bloch haben das richtig er
kannt, doch hat Bloch Nr. 513 unglücklicherweise als „a partly forged copy of 
Duke Roger's conflrmation of 1098" bezeichnet (Monte Cassino in the Middle 
Ages 1, S. 220), und Dell'Omo ist ihm gefolgt. Aber im diplomatischen Sinn ist 
Nr. 513 eine reine Fälschung, nicht eine Teilfälschung; Nr. 531: Das Caf der 
Rubrik ist im Hinblick auf den Kontext besser als Cartula statt als Carta 
aufzulösen. Diese Versehen beeinträchtigen den Wert des Verzeichnisses nicht 
wesentüch; die ältere Auflistung von 1972 ist damit in der Hauptsache über
holt. Den Band beschließen eine „synoptische Beschreibung" des RPD, in der 
für jede Nr. Datum, Aussteller, Schreiberhand und gegebenenfalls Illustration 
angegeben werden, sowie ein alphabetischer Index der Aussteller. In dem 
letzteren hat Dell'Omo zu den Ausstellernamen, wo nötig, noch weitere Infor
mationen (wie den Namen des Vaters oder den Wohnort) hinzugefügt, so daß 
etwa die vielen Giovannis und Pietros unterschieden werden können (S. 210: 
der Petrus von Nr. 329 ist nicht ein filius Pateberti, sondern ein filius Rate
berti). Für die Arbeit mit dem RPD ist nicht nur dieser Index, sondern der 
ganze Kommentarband ein wertvolles Hilfsmittel. Hartmut Hoffmann 

Giancarlo Bova (a cura di), Le pergamene normanne della Mater eccle
sia Capuana. 1091-1197, Le pergamene sveve della Mater ecclesia Capuana I: 
1201-1228, II: 1229-1239, III: 1240-1250, 4 Bde., Napoli - Roma (Edizioni 
Scientifiche Italiane) 1996, 1998, 1999, 2000, 349, 367, 427, 435 S., ISBN 88-
8114-373-9, 88-8114-733-5, 88-8114-906-0, 88-495-0122-4, Lit. 42.000, 55.000, 
58.000, 62.000. - Die bisher vier Bände umfassende Edition erschließt die 
Urkunden des Capuaner Domkapitels, deren Hauptmasse heute als eigener 
Bestand im dortigen Archivio Arcivescovile hegt. Der erste Band (Pergamene 
Normanne) bietet 41 Urkunden des 12. Jh., von denen 11 schon anderer Stelle 
publiziert waren; die drei Bände der Pergamene Sveve, die vom Anfang bis 
zur Mitte des 13. Jh. reichen, umfassen 104 Urkunden, von denen vorher nur 
20 bekannt waren. Die Darbietung erfolgt als Volltextedition mit vorausge
schickten Regesten und paläographisch-diplomatischen Erläuterungen sowie 
textkritischem Apparat, in dem vor allem die schwer lesbaren oder zerstörten 
Teile der Urkunden restituiert werden (Perg. Sveve II Nr. 24 Regest und Note 
g: als Name des fraglichen Erzbischofs [von Capua?] ist weder Hugo noch 
Iacobus zu ergänzen, sondern allenfalls Matthäus; vgl. Kamp, Kirche und 
Monarchie I. 1, S. 120 Anm. 90). Auf die Volltexte folgen in jedem Band noch 
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