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Gregor abgeschriebenen Stücken des gleichen Notars. Die Abschreibetätig-
keit Gregors genauer zu betrachten, ist für die vorliegende Edition der 
Spoletiner Privaturkunden bis 787 besonders wichtig, weil von den 104 be-
kannten Stücken 100 nur in der Abschrift des Farfenser Mönchs erhalten 
sind. Die vier anders überlieferten Nummern 90, 95, 97, 103 bringen zum 
diplomatischen Vergleich wenig bei, weil sie entweder Gerichtsurkunden 
sind (96, 103) oder in S. Vincenzo oder Casauria nur als verkürzt abgeschrie-
bene Stücke auf uns gekommen sind. Wie Gregor seine Vorlagen veränderte 
— er hat die Sätze oder Formeln der Urkunden zu verstehen gesucht und sie 
dann häufig verkürzend und straffend dem Latein seiner Zeit angepaßt — 
zeigen die vielen Hinweise, die Z. z.B. zu Veränderungen von monogram-
matischer oder verbaler Invokation oder zur Form der verkürzten Komple-
tionen gibt. Es waren aber nicht allein diese Formeln, die Gregor veränder-
te. Bei ihnen ist die Arbeitsweise nur einfacher zu erkennen. Die Ausgabe 
krankt also ganz entscheidend daran, daß Z. einem über die diplomatische 
Diskussion nicht genau informierten Leser diese Vorbehalte zur Textbenut-
zung im Vorwort nicht mitteilt. Das liegt aber auch wohl daran, daß er 
selbst eine zu hohe Meinung vom Latein der Reatiner und Beneventaner 
Notare der Langobardenzeit hat. Das zeigt sich deutlich im zweiten Teil der 
Edition, bei den Beneventaner Privaturkunden. Von den 16 Stücken sind 8 
nur in Plazita als Regesten des 10. und 11. Jh. erhalten. Von den übrigen 
sind 5 in Abschriften in Neapel und im Chronicon S. Sophie überliefert. Sie 
weisen alle ein sehr schlechtes Latein auf. Das paßt allerdings gut zu der 
Sprachsituation z. B. im Fonds S. Salvatore am Monte Amiata in der südli-
chen Toscana. So ist wohl eher anzunehmen, daß wir mit diesen Stücken 
glaubhafte Überlieferung des 8. Jh. besitzen und die anderen Kopisten — 
allen voran Gregor von Catino — in ihrem Rektifizierungsbemühen an sol-
cher Überlieferung zu messen sind. Die große Vertrautheit des Autors mit 
seinem Material hat ihm ermöglicht, das Personennamenregister oft durch 
in den Vorbemerkungen der einzelnen Urkunden gegebene Hinweise zu 
einem dem Historiker nützlichen Personenregister zu entwickeln. W. K. 

Papsturkunden 896—1046, bearbeitet von Harald Zimmermann. 
Zweiter Band: 996-1046, Österr. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. Kl., Denk-
schriften, 177. Bd., Veröffentlichungen der Historischen Kommission, Bd. 
IV, Wien (Verlag der Österr. Akad. d. Wiss.) 1985, 550 S. in Quart, DM 130. 
— A distanza di un anno dal primo (cfr. QFIAB 66, p. 435 s.), esce il secondo 
volume a completamento dell'opera. La documentazione riguarda i papati di 
Gregorio V, Silvestro II, Giovanni XVIII, Sergio IV, Benedetto VIII, Gio-
vanni XIX, Benedetto IX e Gregorio VI. Si tratta di 305 ,pezzi', che aggiunti 
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ai 325 del precedente volume portano il numero complessivo a 630. Un terzo 
volume, come preannunciato, comprenderä gPIndici. Le fasi di realizzazione 
di questa imponente impresa editoriale, i nomi e i cömpiti specifici dei nume-
rosi coUaboratori, i criteri seguiti sono enunciati nella Einführung premessa 
al primo volume. L/opera consente di disporre adesso, in veste rigorosamen-
te critica, di una ricca documentazione di particolare rilievo storico. Ram-
mentava lo Zimmermann nella Einführung che il decimo secolo in particolare 
era stato definito da Cesare Baronio „obscurum". II patrimonio documenta-
rio qui raccolto contribuisce non poco a far ritenere questo giudizio ormai del 
tutto superato, anche per Timpulso e Tincremento che ne verrä alFindagine 
storica e il conseguente progresso delle nostre cognizioni su questo periodo. 

Giuseppe Scalia 

Rogerii IL Regis Diplomata Latina edidit Carlrichard Brühl, Codex 
diplomaticus regni Siciliae sub auspiciis Academiae Panormitanae Scientia-
rum Litterarum et Artium, Series prima: Diplomata regum et principum e 
gente Normannorum, Tomus II/l, Köln-Wien (Böhlau) 1987, XVI, 425 pp., 
DM 270. - II Codex diplomaticus regni Siciliae, di cui sono giä usciti, nel 
1982, a cura di Herbert Zielinski, un tomo contenente i diplomi diTancredi 
e Guglielmo III (cf. QFIAB 63 [1983] p. 465) e nel 1983, a cura di Theo 
Kölzer, uno con i diplomi delPimperatriee Costanza (cf. QFIAB 64 [1984] p. 
455), giunge adesso, con questo terzo tomo a cura di Brühl, a un momento 
cruciale delle sua realizzazione, che ebbe origine, come ricorda Peditore, da 
un voto formulato in occasione del congresso tenutosi a Palermo nel dicem-
bre 1972 per commemorare il nono centenario della conquista normanna 
della cittä. II ponderoso volume abbraccia il lungo regno di Ruggero II 
(1107-1151) e comprende non soltanto la intera serie dei diplomi latini del 
sovrano (diplomata, epistolae et conventiones), ma anche tre documenti del 
suo primogenito Ruggero, duca di Puglia, e in appendice gli spuria moderna 
(dieci pezzi, riferentisi agli anni 1129—1151), alcuni documenti e placiti aven-
ti relazione sempre con Ruggero II, e infine i deperdita. II Brühl, alla cui 
instancabile attivitä si deve la pubblicazione, giä alla fine del 1983, del volu-
me „Diplomi e cancelleria di Ruggero II", presupposto fundamentale alla 
presente edizione, chiarisce nella Prefazione i motivi per cui Fopera, giä 
pronta per la stampa nel 1980, ha subito un cosl sensibile ritardo. II lungo 
elenco degli studiosi, prevalentemente italiani e spagnoli, che — ciascuno 
nelPämbito della propria specifica competenza e/o per la funzione rivestita in 
archivi e biblioteche a cui si e reso necessario far ricorso — hanno apprestato 
sussidi, esprime eloquentemente la straordinaria complessitä del lavoro che 
& alla base di questa edizione monumentale, esemplare sotto ogni aspetto. In 


