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Monasticon Italicum, S. 180-190; S. Vincenzo al Volturno, S. 191-202; Il 
contributo benedettino all'edizione di fonti storiche del Medioevo d'Europa, 
S. 203—223; Il contributo di Montecassino all'opera Muratoriana, 
S. 224-234; Episodi del '48 a Torremaggiore, S. 235-243; Il cardinale Ilde-
fonso Schuster, S. 244—248; Uno dei tentativi di conciliazione del 1861, 
S. 249-294; La venuta di S. Benedetto a Montecassino, S. 295-307; Il frutto 
del centenario (betrifft den 1500. Jahrestag der Geburt des Hlg. Benedikt), 
S. 308—311; Dieci secoli di storia economica e giuridica di una azienda agra
ria (betrifft das Benediktinerkloster S. Pietro di Perugia; Text bisher unver
öffentlicht), S. 312-314. Jürgen Müller 

P. De Leo (Hg.), Il mezzogiorno medioevale nella storiografìa del 
secondo dopoguerra: risultati e prospettive. Atti del IV Convegno Nazionale 
(Università di Calabria, 12—16 giugno 1982), Soveria Mannelli (Rubbettino 
Editore) 1985, 221 S., Lit 30.000.- Der 4. Kongress der Associazione dei 
Medievalisti Italiani in Cosenza wurde von dem Präsidenten Geo Pistarino 
eröffnet und — an Ort und Stelle — von P. De Leo organisiert. Der vorlie
gende Band „Atti" enthält ein Vorwort des gegenwärtigen Präsidenten Ovi
dio Capitani, das Programm, eine Resolution betr. die Renovierung von S. 
Giovanni in Fiore und die Schlussworte von C D . Fonseca und S. Tramonta
na (S. 7—22, 208—220). Nützliche Übersichten geben — mit mehr oder weni
ger Nachweisen — L. G a t t o , Lo sviluppo della storiografia alto-medievale 
nel Mezzogiorno d'Italia dal dopoguerra ad oggi (S. 23-64); G. Tabacco , Il 
potere politico nel Mezzogiorno d'Italia dalla conquista normanna alla domi
nazione aragonese (S. 65—111); R. Manse l l i , Gli studi di storia religiosa 
(S. 177- 198). Vom Beitrag der italienischen Arabistik handelt B. S c a r c i a 
A m o r e t t i (S. 113ff.), von der Kunstgeschichte V. P a c e (S. 123ff,). Auf 
S. 199—207 liest man die Beiträge zum Kongress von F. Dal P ino und der 
verehrten Signorina Dione C l e m e n t i . Ein nützlicher Band, der in Deutsch
land von mehr als einer Bibliothek gekauft werden sollte. R. E. 

Alfonso D ' A g o s t i n o (Hg.), La critica dei testi latini medioevali e 
umanistici, Roma 1984 (Jouvence), 215 S. — Die Beiträge zu einem von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft 1973 veranstalteten Kolloquium über 
„Probleme der Edition mittelalterlicher und frühneuzeitlicher lateinischer 
Texte" sind nebst kurzen Protokollen der Diskussionen 1978 im H. Boldt 
Verlag (Boppard) von L. Hödl und D. Wuttke veröffentlicht worden. Von 
den dreizehn Beiträgen sind die von H. Fuhrmann, K. Ruh, M. Th. d'Alver-
ny, P. M. de Contenson, L. Hödl, H. Harth, J. Mau und W. Ott hier in 
italienischer Übersetzung veröffentlicht. Der Herausgeber, der drei Über-
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Setzungen geliefert hat (die übrigen fünf Texte übersetzte Gius. Lozza), hat 
dem nützlichen Büchlein eine gescheite Einleitung („Paralipomeni ecdotici", 
p. 9-25) vorangestellt, von der nicht nur der letzte Teil (Verso un metodo 
translachmanniano? — S. 19-22) lesenswert ist. R.E. 

Castelli. Storia e Archeologia. Relazioni e communicazioni al Conve
gno tenuto a Cuneo il 6—8 dicembre 1981, a cura di R. Comb a e A.A. 
Se t t i a , Torino (Regione Piemonte) 1984, 420 S., Abb. u. Ktn., Lit. 24.000.-
Die 33 Beiträge der Cuneeser Tagung geben einen guten Einblick in Inter
essen und derzeitigen Stand der Burgenforschung in England, Spanien, 
Frankreich und Italien. Während sich in England die Forschung vor allem 
mit der Frage befaßt, ob die Burgen normannischen oder angelsächsischen 
Ursprungs seien (Allen Brown) und in Spanien der Blick auf den baulichen 
Unterschied zwischen moslemischen und christlichen Burgen gerichtet wird 
(Bazzana /Gu icha rd ) , gilt in Frankreich und in Italien die Aufmerksam
keit dem Zusammenhang zwischen Siedlungsentwicklung und Burgenbau. 
Für den französischen Raum faßt F o u r n i e r die Ergebnisse eindrucksvoll 
dahingehend zusammen, daß die Siedlungsentwicklung Frankreichs seit 
dem Jahre 1000 durch zwei Prozesse wesentliche Veränderungen erfuhr: 
durch den Ausbau des Taufkirchennetzes und den Burgenbau. Im einzelnen 
weist er auf eine Reihe von Spielarten hin, in welchen der Burgenbau die 
Siedlungsentwicklung beeinflußte. — Die Mehrzahl der Beiträge (29) befaßt 
sich mit den Burgen Italiens zwischen dem 6. und 15. Jh. wobei die ausgewo
gene Beschreibung der ganzen Halbinsel einschließlich Sardiniens und Sizi
liens und die komplementäre Behandlung der Probleme von historischer und 
archäologischer Seite auffallen. Die Chronologie betreffend sind sich die 
Verfasser darin einig, daß nach einer frühen Phase des Festungsbaus — der 
für das langobardische Sütitalien (Pedu to ) und Ligurien (Mannoni) für 
das 677. Jh. wahrscheinlich gemacht wird. — das eigentliche Incastellamen
to in Nord-(Mannoni) , Mi t t e l - (Andrews , De logu , W i c k h a m , F r a n -
cov ich /Cecca re l l i L e m u t / P a r e n t i ) und Süditalien (Mar t in ) sowie auf 
Sizilien (Brese) im 10. und in Sardinien im 12. Jh. (Day) einsetzt. Innerhalb 
des untersuchten Zeitraumes werden drei Phasen des Burgenbaus unter
schieden (De logu , Andrews ) , die von einem zunehmenden Ausbau des 
ummauerten Areals gekennzeichnet sind (Delogu , Se t t i a ) . Mit der tech
nischen und administrativen Organisation der Befestigung von Siedlungen 
im 14. Jh. befassen sich P i n t o für den Sieneser und P i r i l l o für den Floren
tiner Raum, während C o r t o n e s i den nördlichen Kirchenstaat behandelt. 
Mit den Kosten des Burgenbaus befaßt sich Comba, der für den Cuneeser 
Raum zeigen kann, daß die Errichtung der Burg Fossano das 20fache und 


