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von Rom entfernt. (Es sind allerdings nicht die Monti Lepini, die bei Ter
racini das Meer erreichen - S. 67 - , sondern die Monti Ausoni. Velletri ist 
als Tor zur Einsenkung nach Valmontone zu bezeichnen und nicht Cisterna -
S. 70 - , das 14 km entfernt, also im Vorfeld liegt.) Das Gelände, das in der 
Tat keine Ebene ist, erschwerte - besonders auch in der denkbar ungünstig
sten Jahreszeit - die Kämpfe (22. Januar bis 22. Mai) und forderte auf bei
den Seiten hohe Blutopfer, so daß der Brückenkopf - wie sich mancher 
deutsche Veteran sicherlich noch erinnern wird - mit Recht eine „Knochen
mühle" genannt wurde. Sodann führt Vf. die wichtigsten Gründe auf, die 
einen raschen Erfolg sowohl der gelandeten Anglo-Amerikaner als auch der 
sich verteidigenden Deutschen verhinderten. Ein Ausblick auf den deut
schen Rückzug bis zur Grün-Linie im nördlichen Apennin schließt den Auf
satz ab. Vf. stützte sich bei seinen knappen, aber durchaus zutreffenden Aus
führungen auf gedruckte und ungedruckte (hier nur deutsche) Quellen (wohl 
im Bundesarchiv) und auf die einschlägige deutsche und alliierte Literatur. 
Auf einer der drei beigefügten Karten fehlen allerdings der im Text genannte 
Fosso della Moietta, der den Kampfraum nach Westen hin abgrenzte, und 
der Canale Mussolini, der im östlichen Kampfgebiet Hegt. H. G. 

Abbazia di Montecassino, I regesti dell'archivio vol. X a cura di 
Tommaso Lecc i so t t i e Faustino Avagl iano , Ministero per i beni culturali 
e ambientali, Pubblicazioni degli Archivi di Stato LXXXVI (1975) 
LXXII, 365 S. - Die Regestierung der Archivbestände von Montecassino 
geht zügig weiter. Der vorhegende 10. Band ist den Capsulae LXIX-LXXV 
gewidmet. Den Löwenanteil stellen die Urkunden aus Gaeta und Terelle 
(heute eine kleine Gemeinde in den Bergen nördlich von Cassino). Weitere 
Stücke betreffen Spigno, S. Paolo della Foresta, Ceccano, S. Paolo di S. Do
nato, Castelforte, Coreno, Suio, Tagliacozzo, S. Colombano di Castro, Fara 
fiHorum Petri, Pesche und sardische Angelegenheiten. Das Material aus der 
Zeit vor 1200 ist fast durchweg bekannt (veröffentlicht oder regestiert). Die 
Urkunde Nr. 4013 ist offensichtlich infolge eines Druckfehlers auf 1156 statt 
auf 1146 datiert. In der Einleitung werden die Geschicke des Archivs zwi
schen 1818 und 1843 (Tod des Archivars Fraja-Frangipane) geschildert, da
bei auch die ersten Besuche von Mitarbeitern der Monumenta Germaniae 
Historica erwähnt (Pertz, Bluhme). Hervorzuheben sind schließlich die z.T. 
recht gelungenen 12 Tafeln, darunter Nr. I I I eine Urkunde mit der Unter
schrift des Abts Desiderius. H. H. 

Anselmo Len t in i , Uderico e la sua „ars grammatica", Miscellanea 
cassinese a cura dei monaci di Montecassino 39, Montecassino (1975) 224 S., 
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4 Taf. - Die Grammatik des Hildericus beruht zum größten Teil auf bekann
ten Quellen der Antike und des frühen Mittelalters (Donat, Priscian, Isidor 
von Sevilla, anscheinend auch Paulus Diaconus usw.). Deshalb war eine voll
ständige Edition der Ars Hilderici wohl nicht angebracht, und Lentini be
schränkt sich darauf, von dem Codex Casinensis 299, in dem sie überliefert 
ist, die Seiten 2-37 ungekürzt zu publizieren, um dem Leser eine Vorstellung 
von dem Opus zu verschaffen, und im übrigen charakteristische Exzerpte 
aus den restlichen 177 Seiten abzudrucken. Anschließend macht er sachdien
liche Angaben zum Codex, gibt eine Übersicht über den Inhalt und die Glie
derung der Grammatik, weist die Quellen des Traktats nach sowie die Klassi
kerzitate, die in ihm enthalten sind (und durchweg schon in den Quellen ge
standen haben - mit Ausnahme von einem Prudentiuszitat und ein paar 
Bibelzitaten). Ferner macht L. auf Besonderheiten des Lateins aufmerksam. 
Den Autor möchte er am ehesten mit jenem Hildericus, der dem Paulus Dia
conus die Grabinschrift gedichtet hat, identifizieren, wenngleich er die Ver
fasserschaft eines gleichnamigen philosopJms aus Benevent, von dem das 
Chronicon Salernitanum spricht, nicht völlig ausschließen möchte. Zum 
Schluß skizziert er den historischen Rahmen, in den die Ars Hilderici gehört. 
Diese Ausführungen wären jetzt zu ergänzen durch den Aufsatz von Louis 
Hol tz , Le Parisinus Latinus 7530, Synthese cassinienne des arts libéraux, 
Studi medievali ser. 3*, XVI (1975) S. 97-152. H. H. 

Herbert Bloch, The Date of Abbot Richard of Monte Cassino and the 
Problem of his Promotion to the College of Cardinais, Mediaeval Studies 38 
(1976) S. 483-491. - Richard ist als Abt von Montecassino von 1252 bis 1262 
nachzuweisen. Seit 1256 wird er außerdem Kardinal (von S. Ciriaco) ge
nannt. Da überliefert ist, daß Alexander IV. keine Kardinäle kreiert habe, 
nimmt B. an, daß Richard schon von Innozenz IV. zum Kardinal ernannt 
worden sei, allerdings unter der Bedingung, daß er auf die Abtswürde ver
zichten mußte ; Richard habe aber an beiden Titeln festgehalten. H. H. 

Carlo de Frede , Missione segreta a Carlo V, Archivio Storico per le 
Provincie Napoletane 92 (1975) S. 121-154. - In der wirtschaftlichen Not
lage des Jahres 1530 wies das Parlament von Neapel die exorbitante Forde
rung des ~ damals die vizeköniglichen Geschäfte führenden - Kardinals 
Pompeo Colonna zurück, dem Kaiser 600.000 Dukaten Türkenhilfe zu lei
sten. In der Absicht, ein Zahlungsmoratorium zu erreichen, die Zustimmung 
Karls V. zu einer offiziellen Gesandtschaftsreise des Principe Ferrante Sanse-
verini zu erhalten und gegen das rechtswidrige Verhalten des Statthalters 
zu protestieren, schickten die Neapolitaner Barone hinter dem Rücken Co-


