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566 NACHRICHTEN 

Dieter Girgensohn, Miscellanea Italiae Pontificiae. Untersuchungen 
und Urkunden zur mittelalterlichen Kirchengeschichte Italiens, Siziliens und 
Sardiniens (zugleich Nachträge zu den Papsturkunden Italiens XI). 1. Hälf-
te, Nachrichten d. Akad. d. Wiss. in Göttingen, Philol.-Hist. Kl. Jahrg. 1974 
Nr. 4, 70 S. (= S. 127-196). - Nella prima sezione (pp. 129-140) di questo 
lavoro TA. delinea i problemi connessi alla pubblicazione dei ,,EegestaPonti-
ficum Romanorum" e soprattutto delT „Italia Pontificia", problemi sorti nei 
quasi settant'anni intercorsi dalTuscita del primo volume di quest'ultima, e 
si sofferma particolarmente sul volume 10, per il quäle h responsabile dopo 
la morte di W. Holtzmann (25.11.1963). Nella seconda sezione (pp. 141-187) 
egli considera ,,documenti sconosciuti del cosidetto piccolo Chartulario di 
Salerno" (il codice Patetta 1621 della Biblioteca Vaticana, del quäle dob-
biamo la riscoperta a H. Hoffmann). La descrizione del manoscritto (pp. 141— 
144) e Pinterpretazione dei cinque (risp. sette) testi pubblicati in appendice 
(pp. 188-196) giustificano la domanda dell'A. (p. 136) se valga la pena di 
intraprendere ,,vasti studi di storia ecclesiastica, regionale e locale, nel corso 
delle ricerche sui documenti pontifici". Per la diocesi di Paestum-Capaccio 
(IP 8,367-369) e per il monastero di La Cava (IP 8, 309 segg.) queste indagi-
ni sono comunque integrazioni preziose delP „Italia Pontificia", per cuidob-
biamo considerare la presente pubbhcazione anche come Tundicesima punta-
ta delle „Nachträge zur Italia Pontificia" (cf. p. 130 nota 4), come suggerisce 
il sottotitolo. R. E. 

Huguette Taviani, Les archives du dioc&se de Campagna dans la 
province de Salerne, Fonti e studi del Corpus membranarum Italicarum, 
N. S. Fonti I, Roma (II Centro di Ricerca) 1974, 125 S. - Die Autorin veröf-
fentlicht die Regesten von 159 unedierten Privaturkunden aus den Jahren 
zwischen 1098 und 1198 (allerdings nur 16 bis zum Tode Rogers IL), die aus 
dem Ort Campagna (ca. 10 km nord-östlich von Eboli) stammen und heute 
im Staatsarchiv von Salerno Hegen. Im Anhang (S. 93-114) ediert sie 17 
Urkunden des Fonds, und zwar die, die ihr rechtsgeschichtlich - besonders 
unter dem Aspekt des Fortlebens des langobardischen Rechts unter den Nor-
mannen - am interessantesten erscheinen. Da der Codex dipl. Cavensis im-
mer noch nicht über das Jahr 1063 hinaus weitergeführt worden ist, ist diese 
Publikation eine willkommene Bereicherung der gedruckten Quellen für die 
Geschichte der südlichen Campania. V. v. F. 

Tommaso Leccisotti , Abbazia di Montecassino: I regesti dell'archi-
vio, vol. VIII (Aula II : Capsule XLII-LVI), Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato LXXIX, Roma (Ministero dell'Interno) 1973, LXXXV, 379 S.- Tom-


