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un'ampia conoscenza dei risultati finora ottenuti - particolarmente ricco è 
il corredo di note bibliografiche e critiche - , che s'inserisce validamente tra 
gli, ormai numerosi, contributi alla storia di questa preziosa raccolta di 
formule documentarie. Edith Pasztor 

Riccardo Quadr i , Paolo Diacono e Lupo di Ferneres. A proposito di 
Parigi, B. N., lat. 9604, Studi medievali 3a ser. 16 (1975) S. 737-746. - Der 
Codex ist ein durch lokale Veränderungen - Auxerre ! - erweitertes Homiliar 
des Paulus Diaconus. In ihm will Q. die Hand des Lupus als Korrektor er
kennen und gibt Indizien dafür, daß die Kopie vielleicht sogar unter der 
Aufsicht des Abtes von Ferneres entstand. W. K. 

Hubert H o u b e n , Eine wiederentdeckte Urkunde des Abtes Gozbald 
von Niederaltaich, Archivalische Zeitschrift 72 (1976) S. 11-20. - Ediert die 
von Mommsen (Festschr. Albert Brackmann [1931] S. 64-80) vorgelegte 
Urkunde, in der Abt Gozbald den Königshof Ingolstadt der Kirche zu Isar-
hofen schenkt, aus der wieder aufgefundenen Überlieferung aus dem 9. Jh. 
neu und datiert das Stück auf 841/42. H. gibt weiterführende Hinweise zur 
Person Gozbalds (er war kein Chorbischof) und zu sprachlichen Problemen, 
die die Urkunde aufwirft (die Namen der Zeugen sind bayerisch, die Namens
formen aber nicht). W. K. 

Maria G a l a n t e , Per la datazione dei documenti salernitani di epoca 
longobarda. Note ed osservazioni, Rassegna degli Archivi di Stato 34 (1974) 
S. 367-379. - G. betont zu Recht die Notwendigkeit chronologischer Unter
suchungen und kündigt eine größere Arbeit über die in Salerno ausgestellten 
Urkunden, die im Codex diplomaticus Cavensis enthalten sind, an. Dafür 
sollte sie dann allerdings auch die Untersuchungen von Alessandro di Meo 
und Riccardo Filangieri über Chronologie zur Kenntnis nehmen. Ob es nötig 
war, die bereits von Pennachini edierten fünf Originale aus dem Staatsarchiv 
Salerno erneut zu drucken, fragt man sich trotz einiger Varianten, die tat
sächlich einen besseren Text bringen. Im Kommentar behandelt G. die 
Datierungselemente : Monat und Indiktion, die in der Regel keine Probleme 
bieten, und die Herrscherjahre, die vor allem wegen der Namensgleichheit 
und der zahlreichen Mitregenten erhebliche Schwierigkeiten bereiten, und 
mit denen G. sich deswegen ( ? ) auch kaum befaßt. Für die in Aussicht ge
stellte Arbeit wäre dies allerdings unabdingbar, und wie dies gemacht wer
den sollte, zeigen Arbeiten von P. Bertohni, H. Hoffmann und U. Schwarz! 
Die Urkunde Nr. 1 wird nun auf 1037 datiert (statt 1008), in die Zeit 
Waimars V. und Johannes' IV. statt in die Waimars IV. und Johannes' I I I . 


