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anerkannt wurden, wäre es sinnlos gewesen, auf ihre Namen zu fälschen. Z. 
weist auf das relativ hohe literarisch-stilistische Niveau der Notare Tan-
kreds hin. V. v. F. 

I Registri della Cancelleria Angioma, ricostruiti da Riccardo Fi
langier i con la collaborazione degli archivisti napoletani, Bände 27, 1 und 
2, 27 Appendice, 31, Napoli (Accad. Pontanìana) 1979-1980, 595 S., 181 S., 
245 S. - Das Erscheinen dieser vier Bände sei als Anlaß zu einem kurzen 
Rückblick genommen. - Die Kanzleiregister der Neapolitanischen Anjou 
erfuhren schon zu Lebzeiten einzelner Herrscher einige Verluste. So unter 
Robert I. im Jahre 1336 durch Regeneinbruch, unter seiner Enkelin Johan
na I. 1345 und 1348 im Zusammenhang mit der Ermordung ihres Gemahls 
Andreas und der Besetzung Neapels durch ungarische Truppen. Weitere 
starke Lücken wurden bei der Auseinandersetzung um die Nachfolge der 
Anjou Mitte des 15. Jh. und durch einen „Volksaufstand" von 1701 („in 
tumultu Principis Macchie") verursacht. Den größten Schaden aber erlitt 
das Archiv während des Zweiten Weltkrieges, als bei einem Brand die aus
gelagerten Bestände vollständig vernichtet wurden. Im Jahre 1944 setzten 
schon die Bemühungen um eine Rekonstruktion ein - Vorarbeiten waren 
bereits im 19. Jh. (Durrieu, Capasso) geleistet -, und 1950 konnte der 1. 
Band erscheinen. In ihm legt der Hg. R. Filangieri ausführlich die bisheri
gen Anstrengungen und die Editionsprinzipien dar. Seitdem sind in 30 Jah
ren ebensoviele Bände erschienen; der Zeitraum umfaßt die Jahre 1265-1290 
und 1306-1307, also die gesamte Regierungszeit Karls I. (1265-1285) und 
einen Teil derjenigen Karls IL (1285-1309). - Eine grundsätzliche Stellung
nahme kann hier nicht erfolgen; ohne sie bliebe auch eine Kritik an Einzel
bänden, etwa den anzuzeigenden, Stückwerk und wirkte - gemessen am Ziel 
des Gesamtunternehmens - leicht wie Beckmessserei: wer wie der Vf. in 
diesem Zeitabschnitt arbeitet, weiß die gebotene Hilfe dankbar zu schätzen 
- ohne jedes Mal für eine Auskunft nach Neapel fahren zu müssen, zumal die 
Arbeitsmöglichkeit im dortigen Archiv infolge Erdbebenschadens stark ein
geschränkt ist. - Bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, daß für dieses 
Unternehmen auch weiterhin genügend „Personal- und Sachmittel" vorhan
den sein werden. Wolfgang Decker 

Hartmut Hoff mann (Hg.), Die Chronik von Montecassino, Monu
menta Germaniae Historica, Scriptores 34, Hannover (Hahnsche Buchhand
lung) 1980, L. 773 S. in 4°, DM 198. - L'edizone, che, dopo più di 130 anni da 
quella curata per gli stessi Scriptores dal Wattenbach (1846), ripropone una 
delle fonti più autorevoli e preziose per la storia medievale dell'Italia centro-
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meridionale, condensa e traduce in un disegno organico e coerente i cospicui 
frutti di una lunga stagione di investigazioni e di attenta riflessione critica di 
H. H. Tra i numerosi contributi dello studioso su questa materia basterà 
menzionare: Das Chronicon Vulturnense und die Chronik von Montecassino, 
DA 22 (1966) S. 179-196; Chronik und Urkunde in Montecassino, QFIAB 51 
(1971) S. 93-206; Studien zur Chronik von Montecassino, DA 29 (1973) S. 
59-162. Nelle pagine introduttive sono esposte fra l'altro le complesse vicen
de redazionali dell'opera, certamente scritta da Leone Marsicano fino a III 
33, proseguita da Guido (al 1127) e per ultimo da Pietro Diacono, sovrappo
stosi all'immediato predecessore in maniera tale da rendere difficile, per non 
dire impossibile, distinguere esattamente la portata dei suoi interventi nella 
parte che non gli compete. Molta attenzione è rivolta alla rassegna delle fonti 
e soprattutto all'esame delle peculiarità stilistiche della Chronica, con esiti 
che differenziano nettamente l'apporto di Leone da quello dei continuatori. A 
proposito del capitolo IV 11 che tratta della prima crociata, l'editore ritiene 
che sia essenzialmente basato su un'opera di Leone perduta, la „ystoria 
peregrinorum" menzionata tra gli scritti del nostro nel „De viris illustribus" 
di Pietro Diacono. Del testo sono testimoniate tre redazioni, la prima tra
mandata da due codici di München (Clm. 4623 della fine del sec. XI, parzial
mente autografo di Leone, e Clm. 4646), la seconda contenuta, in una forma 
manipolata da Pietro e con le aggiunte fino al 1138, nel cod. Casin. 450 
(1140-1150 circa), la terza e definitiva attestata da un manoscritto esemplato 
a Montecassino intorno al 1100, pervenuto solo in quattro frammenti, e da 
alcuni apografi. L'edizione presenta in parallelo la prima e la terza redazione 
del testo di Leone, seguito dalle continuazioni di Guido e Pietro nella rielabo
razione di quest'ultimo, tradita dal solo cod. Casin. 450. L'apparato della 
prima redazione informa anche delle numerose integrazioni marginali e va
riazioni di ogni genere apportate dallo stesso Leone di suo pugno nel Clm. 
4623. Per avere un'idea del notevole progresso di questa edizione sotto il 
profilo testuale, si pensi che quella del Wattenbach era solo fondata su uno 
dei codici della terza redazione, quattrocentesco, pur tenendo conto dei due 
Monacensi e della edizione di L. A. Muratori. Il commento a pie' di pagina dà 
notizie sulle fonti storiche e stilistiche, sui personaggi e toponimi, con corre
do bibliografico. Al testo seguono vari indici (manoscritti, fonti, nomi) e un 
ampio glossario di ben 89 pagine, anch'esso testimonianza delle assidue infa
ticabili cure dedicate a questa impresa, che assume per rigore metodologico 
e impegno critico un valore esemplare. Giuseppe Scalia 

Giovanni Vitolo, Istituzioni ecclesiastiche e pietà dei laici nella Cam
pania medievale: la confraternita di S. Maria di Montefusco (secc. X-XV), 


