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tra i Normanni e la Santa Sede; mentre nel secolo XII, e specialmente con 
l'annessione al regno normanno (ante 1167) il cenobio cassinese vide dimi
nuire la sua autonomia, il suo peso politico e la sua floridezza economica. 
Ancora ai rapporti tra Benedettini e Normanni è dedicato „Il monachesi
mo benedettino e l'affermazione del dominio normanno nel Mezzogiorno" 
(con un excursus sui diplomi di Roberto il Guiscardo per la SS. Trinità di 
Venosa), p. 93-120, dove viene ripercorsa la vicenda dell'insediamento be
nedettino in Italia meridionale che segna una parabola ascendente nell'XI 
secolo, quando i monaci contribuiscono a formare una sorta di tessuto con
nettivo utile alla occupazione normanna, e discendente nel XH, che vede la 
grave crisi di alcuni monasteri, primo tra tutti la SS. Trinità di Venosa, già 
prediletta da Roberto il Guiscardo. Al ruolo svolto dai Benedettini nelle 
zone a prevalente popolazione greca è dedicato un altro saggio („I Bene
dettini e la latinizzazione della Terra d'Otranto", p. 159-176), mentre ad 
uno degli aspetti più importanti dei rapporti tra Normanni e Santa Sede, 
quello del recupero all'obbedienza romana delle zone già bizantine, è dedi
cato „Il papato, i Normanni e la nuova organizzazione ecclesiastica della 
Puglia e della Basilicata", p. 121-136. Ad argomenti più limitati, ma sem
pre di notevole interesse per la scelta e l'analisi delle fonti trattate, si rivol
gono gli ultimi contributi non ancora citati: „La Passio SS. Senatoris, Via-
torìs, Cassiodorì et Dorninatae: un esempio per traduzioni dal greco in latino 
a Montecassino nel sec. XI", p. 137-158; „Filippo di Heinsberg, Enrico VI 
e Montecassino" (con un excursus sulla data della morte di papa Clemen
te IH), p. 199-218; „Una lista di monaci dell'Abruzzo: S. Giovanni in Vene
re, 1° genaio 1200", p. 219-237. Il volume è corredato da un'aggiornata ed 
esauriente bibliografia. Gastone Breccia 

Anselmo Lentini, Medioevo letterario cassinese. Scritti vari, a cura 
di Faustino Avagliano, Miscellanea Cassinese 57, Montecassino 1988, 
532 S. - Der Sammelband vereint Arbeiten des gelehrten und verdienten 
Mönchs von Montecassino zur Literatur- und Kulturgeschichte der gro
ßen Abtei von den Anfängen bis zum 11. Jh. Die Beiträge gruppieren sich 
um einige „viri illustres" der Literaturlandschaft des Klosters (Benedikt 
bzw. dessen Regula [6. Jh.], Hilderich und Bertarius [9. Jh.], Alberich, Alfa-
nus, Amatus sowie Leo von Ostia [11. Jh.]) und dürfen zu den bleibenden 
Leistungen des Autors gezählt werden. G. J. 

Nunzio Federigo Faraglia (Bearb.), Codice diplomatico sulmonese, 
Lanciano 1888, unveränderter Nachdruck, hg. von Giuseppe Papponet-
ti, Sulmona (Comune) 1988,15, LVII, 466 S. - Anläßlich des hundertjähri-



MONTECASSINO. SULMONA. AMALFI 783 

gen Erscheinens des durch Faraglia bearbeiteten Codice diplomatico sul-
monese, der die wichtigsten (insgesamt 313) Urkunden zur mittelalterli
chen Geschichte Sulmonas umfaßt, veranlaßte nun die Stadt Sulmona 
einen Nachdruck, versehen mit einer Einleitung von G. Papponetti, in wel
cher Leben und Werk Faraglias sowie die Entstehung des Codice diploma
tico beschrieben werden. So lobenswert auch das Unternehmen dieses 
Nachdrucks ist, da die Erstausgabe nur in einer kleinen Auflage erschien 
und deshalb in zahlreichen Bibliotheken auch Italiens nicht greifbar ist, so 
sei doch eine kritische Bemerkimg erlaubt: Wenn auch eine kritische und 
vollständige Neuedition der mittelalterlichen Dokumente zur Geschichte 
Sulmonas undurchführbar ist, da zahlreiche der von Faraglia verwendeten 
Urkunden im Staatsarchiv Neapel aufbewahrt und 1943 zerstört wurden, 
wäre es doch sinnvoll gewesen, bei der Neuausgabe einige offensichtliche 
Fehler - vor allem bezüglich der Datierung - in den Kopf regesten zu ver
bessern. Dem Rezensenten, der sich vor allem mit der angiovinischen Epo
che beschäftigt, fiel zumindest für die zweite Hälfte des 13. Jh. manche Un
richtigkeit auf. So wird in den Urkunden Nr. 76 und 79, die am 13. Februar 
1286 in Neapel beziehungsweise am 25. März 1288 in Capua ausgestellt 
wurden, jeweils Karl IL von Anjou als derjenige genannt, der die Weisung 
zur Ausstellung gab; doch befand sich dieser zu jenem Zeitpunkt gar nicht 
im Königreich Sizilien, sondern in Gefangenschaft in Aragon. Die Abfas
sung der beiden Diplome veranlaßten daher die beiden Bajuli Robert von 
Artois und Gerhard von Parma. Dokument Nr. 85, in welchem lediglich die 
Indiktion und als Ort der Ausfertigung Neapel angegeben sind, datierte 
Faraglia auf den 1. April 1291 und nennt erneut Karl IL als den Herrscher, 
in dessen Namen es ausgestellt wurde. Doch war dieser 1291 wiederum 
nicht im Regno, sondern hielt sich während des gesamten Jahres in der 
Provence und in Frankreich auf; zudem ist die Urkunde 15 Jahre zurückzu
datieren: Anweisung zur Ausstellung erteilte Robert von Artois, der 1276 
Generalvikar im Königreich Sizilien war. Andreas Kiesewetter 

Vincenzo Criscuolo (Bearb.), Le pergamene dell'Archivio vescovile 
di Minori, Fonti 5, Amalfi (Centro di cultura e storia amalfitana) 1987, 
XXXII, 577 S. - Aus den jüngsten Urkundenveröffentlichungen des 
Amalfitaner Centro sei hier ein Band angezeigt, der rechtzeitig zur Tau
sendjahrfeier der Gründung des Erzbistums Amalfi und seiner Suffragane 
erschien. In mühevoller Kleinarbeit hat der Bearbeiter 464 Urkunden aus 
dem ehemaligen Bistumsarchiv von Minori zusammengetragen, von denen 
nur 114 im Original überliefert sind (in vielen Fällen bilden Regesten in Ar-
chivinventaren die einzige Textgrundlage: vgl. QFIAB 58, 1978, S. 75fi). 


