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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 . 
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Allerdings hat nicht nur die bessere Übereinstimmung der Herrscher] ahre 
zu dieser Umdatierung geführt, sondern auch eine andere Urkunde desselben 
Notars. Daß die Schriftmerkmale in beiden Urkunden übereinstimmen, 
scheint mir allerdings für die Chronologie wenig aussagekräftig zu sein. Der 
Datierung von Nr. 2 zu 1054 kann man zustimmen, allerdings nicht der 
Argumentation von G. Das einzig sicher lesbare Datierungselement ist die 
Indiktionszahl 7, die in Zusammenhang mit dem Fürsten Gisulf zu bringen 
ist. Daß tertiodecimo die richtige Ergänzung ist, ergibt sich allerdings nicht 
aus den Spekulationen über den Tod des in der Urkunde ebenfalls genannten 
Erzbischofs Johannes, die sie auf Acocella und indirekt auf Amatus von 
Montecassino aufbaut, sondern aus der Abschrift in einem der Register des 
Diözesanarchivs, die angefertigt worden war, als das Stück noch vollständi
ger erhalten war, und die bereits von Balducci im Jahr 1959 bekannt ge
macht worden ist. Nach 1070 wird von den Notaren in Salerno auch das 
Inkarnationsjahr angewandt, wobei das Jahr am 1. März vor dem Normal
jahr begonnen haben soll. Deswegen werden die Dokumente 3-5 gegenüber 
Pennachini um ein Jahr vordatiert, was dann immerhin mit der Indiktion 
übereinstimmt. Allerdings wäre dieses chronologische Problem doch noch
mals zu untersuchen. H. E. 

Theodor Schieffer (Hg.) unter Mitwirkung von Hans Eberhard 
Mayer, Die Urkunden der burgundischen Rudolfinger, Regum Burgundiae 
e stirpe Rudolfina Diplomata et Acta, München (Monumenta Germaniae 
Historica) 1977, XIX, 496 S. in 4°, DM 135,-. - Questo volume mostra in modo 
esemplare che un esperto di diplomatica, per garantire la massima validità 
alle edizioni, non si accontenta di pubblicare i testi seguendo la solita routine 
e neppure si limita ad applicare i criteri pur molto avanzati in uso per le 
serie diplomatiche. Lo SchiefFer naturalmente si è attenuto a tali criteri nel 
curare questa edizione dei documenti di Rodolfo I e Rodolfo II , di Corrado 
e di Rodolfo I I I con le rispettive consorti Berta e Irmgarda, ma a tutto 
beneficio degli studiosi, egli - insieme con H. E. Mayer, suo pluriennale 
collaboratore - non si è risparmiato la fatica di raccogliere anche un'enorme 
mole di carte private di Rodolfo I (anteriori all'ascesa al trono), i deperdita e 
gli atti ,,di consenso" (Konsensakte, atti privati dove è menzione dell'atti
vità del re, che però qui non sono tutti pubblicati integralmente), inserendoli 
poi ordinatamente nell'edizione. A chiusura dell'opera il curatore tratta poi 
di certi falsi documenti „regi" che spuntano qua e là nelle bibliografie. Ne 
risulta un volume poliedrico dove, accanto al solito complesso costituito 
dall'edizione diplomatica, troviamo due atti privati, nove documenti di 
regine, 16 indicazioni di deperdita e 44 atti „di consenso". Nessuno potrà 


