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730 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Rosaria Pilone, Le pergamene di San Gregorio Armeno (1141-1198), 
prefazione di Cristina Carbonetti, Fonti per la Storia del Mezzogiorno me
dievale 12, Salerno (Cartone) 1996, XX, 169 S., Lit. 40.000. - Die Edition ist 
Teil eines in den letzten Jahren intensiven Bemühens, die früh- und hochmit
telalterliche Geschichte des neapolitanischen Raums auf eine breitere Quel
lengrundlage zu stellen. Die Überlieferung des benediktinischen Frauenklo
sters S. Gregorio Armeno ist sehr reich. Vor allem durch die Abschreibetätig
keit der „eruditi" des 16.-19. Jh. kennt man aus dem Fonds vom 10. bis zum 
19. Jh. 3348 Urkunden, von denen noch heute 521 als Originale erhalten sind. 
Davon befinden sich 500 im Staatsarchiv Neapel und 21 im Archiv der Società 
Napoletana di Storia Patria. Von den hier edierten 50 Stücken, waren bisher 
nur 6 durch Drucke bekannt. P. hat für ihre Edition die Stücke aus der nor
mannischen Periode gewählt. 46 von ihnen sind als Originale überliefert, eines 
als notarielle Kopie und drei als nicht ganz vollständige spätere Abschriften. 
Sie bieten reiche Informationen nicht nur für die Klostergeschichte, sondern 
auch für die Erarbeitung der neapolitanischen Topographie dieser Zeit. Die 
statistische Aufarbeitung des Materials für die belegten 58 Jahre zeigt, daß 
das Kloster in den Jahren 1173-1186 einen Höhepunkt der wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu verzeichnen hatte. Über die Hälfte (26) der 50 Urkunden stam
men aus diesen 14 Jahren: 11 von 21 der vom Kloster getätigten Landkäufe 
sind aus dieser Zeit, 8 von 14 Pachtverträgen, 2 von 4 Schenkungen und die 
einzigen beiden Testamente. Es sind die Regierungszeiten der Äbtissinnen Da
lia, Gemma und Gaitelgrima und die ersten 6 Jahre des Abbatiats einer ande
ren Gemma, die bis 1195 Äbtissin war, bei der aber nach einem urkundenlee
ren Jahr 1187 ein deutlicher Rückgang der Urkundenzahlen festzustellen ist. 
Die Urkunden waren in der Curiale napoletana, in Beneventana und in Minus
cola rotonda geschrieben. Wie schwierig und kompliziert die paläographi-
schen Probleme waren, wird von P. mit der Nachzeichnung von Schrifteigen
tümlichkeiten von 4 Notaren belegt, die 8 der edierten Urkunden schrieben 
(S. XVII-XX). Die Editionsprinzipien sind die von Pratesi/Petrucci einst vor
geschlagenen. Der präzise gearbeitete Band schließt mit einem „Elenco crono
logico dei Curiales, Notarii, Scrinarii, Scriptores, Tabularii", einer chronologi
schen Liste der in den Urkunden nachzuweisenden Äbtissinnen und Nonnen, 
einem Namen- und Sachregister und einer Bibliographie. W. K. 

Carmela Massaro, Lo „spoglio" dell'arcivescovo di Otranto Nicola Pa
gano (1451), Università degli studi di Lecce, Pubblicazioni del Dipartimento 
di studi storici dal medioevo all'età contemporanea 19, Fonti medievali e mo
derne per la storia di Terra d'Otranto 3, Galatina (Congedo) 1996, LI, 165 S., 
ISBN 88-8086120-4. - „Gli spogli sono di grande utilità per gli studiosi perché 
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