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wiesen werden. Der Hauptteil der Nachträge und Korrekturen stammt viel
mehr von Leo Marsicanus selbst. Dieser paläographische Befund, der an
hand der (nach S. 152) eingefügten Ablichtungen auch für den Leser nach
vollziehbar ist, wird durch eine diesbezügliche Kontrolle der Mennas-Schrif-
ten Leos im Cod. Casin. 413 abgesichert. Eine gründliche Überprüfung des 
Cod. Casin. 450, der die vierte und längste Fassung der Chronik enthält, er
möglicht schließlich u.a. eine ungefähre Vorstellung vom Fortgang der Ar
beit unter Guido und Petrus Diaconus. In einem Exkurs geht H. H. auf den 
Mönch Engelbert und das Skriptorium von Stablo um 1140 ein und publiziert 
anhangweise »Kommentierte Lesefrüchte* (auf einem Einbandblatt des 
Erfurter Cod. Amplonianus 2° 114) und ,Auszüge des Dietrich Engelhus aus 
der Chronik von Montecassino' (Hannover, Nieders. LandesbibL MS XIII 
859 fol. 90r-91r). Heinz Dormeier 

Hans Heinrich Kaminsky, Zum Sinngehalt des Princeps-Titels 
Arichis' IL von Benevent, Frühmittelalterliche Studien 8 (1974) S. 81-92. -
Von der Tatsache ausgehend, daß Arichis IL nach der Vertreibung des Lan
gobardenkönigs Desiderius den Dux-Titel aufgab und sich statt dessen den 
Princeps-Titel zulegte - was zuerst in einer 22 Stücke umfassenden Diplom -
serie für S. Sofia in Benevent faßbar wird - versucht der Verf., den Sinnge
halt dieses neuen Titels zu bestimmen und kommt zu dem Ergebnis: Im Reg-
num wie in Spoleto „dominiere" die Gleichung princeps = rex, während in 
dem an byzantinische Reichsteile grenzenden Benevent „der Gleichung 
princeps = ßaatXeii«; noch mehr Relevanz beizumessen" sei. Die Annahme des 
neuen Titels wird nicht als Reaktion gegen die Ereignisse von 774 gedeutet, 
vielmehr lassen sich schon aus der Zeit vor 774 Ansätze aufzeigen, die die 
politischen Ambitionen des Beneventaners in dieser Richtung belegen. Mit 
dem Princeps-Titel als einem „Synonym für die Königswürde" konnte 
Arichis Unabhängigkeit von der Frankenherrschaft demonstrieren, dabei 
aber gleichzeitig „als Nachfolger der Langobardenkönige auftreten, ohne 
Karl den Großen herauszufordern und gegenüber Adelchis als Rivale in Er
scheinung zu treten". Die quasi-königliche Stellung Arichis' nach 774 weist 
der Verf. u. a. nach an der in der Dispositio der erwähnten 22 Urkunden auf
tauchenden, formelhaft wiederkehrenden, „erläuternden, motivierenden Er
weiterung": salvatio gentis nostre (= Langobardorum) et patrie", für die 
folgende Umschreibung vorgeschlagen wird: salvatio = „das intakte, unge
störte Funktionieren der Verfassung des Langobardischen Volkes"; patria 
bzw. gens = „festumgrenztes, bestimmtes Territorium, d.i. Land der Lan
gobarden". Abschließend wird die Frage nach der Form der Annahme des 
Titels gestreift - vermutlich „ein sichtbarer Symbolakt" vor „großer Ver-
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Sammlung" - und kurz auf das kontroverse Problem von Krönung und Sal
bung eingegangen, wobei der Verf. unter Verwerfung der Chronik von Monte 
Cassino dem Chronicon Salernitanum (um 978) folgt und eine „Krönung 
Arichis' II. durch geistliche Hand für wahrscheinlich" hält. G. J. 

L, Pescatore, Le piü antiche pergamene deirArchivio arcivescovile 
di Capua (1144-1250), Campania sacra 4 (1973) S. 145-176. - Mit der lfd. 
Nr. 28 (Sept. 1232), einer Landzuweisung an einen „Henrricus, domini pape 
scriptor et sancte Ecclesie Capuane canonicus", wird die in der ,Campania 
sacra' 2 (1971) S. 22-98 begonnene Edition der Urkunden des erzbischöf
lichen Archivs von Capua - bis 1234 (Nr. 37) - fortgesetzt; eingefügt (nach 
S. 160) sind Fotokopien der 10 Urkunden, die im wesentlichen von Grund
stücksgeschäften handeln. Heinz Donneier 

Wilhelm Paeseler, Bauwerk und Bildkunst von Sant'Angelo in 
Formis, Revision der Datierungsfragen, in: Actes du XXIIe Congr&s Inter
nat. d'Hist. de l'Art Budapest 1969, Bd. 1 (1972) S. 259-273. - Alle Male
reien von Sant'Angelo in Formis, sowohl in der Vorhalle wie im Inneren, 
seien zwischen 1216 und ca. 1225 entstanden; die Kirche selbst sei zwischen 
750 und 850 erbaut worden (obwohl sie in der 2. Hälfte des 11. Jhs. als 
„nuper constructa" bezeichnet wird!), die Inschrift „Desiderius condidit 
edem" eine Fälschung des Petrus Diaconus, der auch für die verfälschten An
gaben der Chronik von Montecassino bezüglich Sant'Angelos in Formis ver
antwortlich sei. Neuere Forschungen zu Petrus Diaconus hat P. nicht zur 
Kenntnis genommen. H. H. 

Norbert Kamp, Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich 
Sizilien. I. Prosopographische Grundlegung. Bistümer und Bischöfe des 
Königreichs 1194-1266. 2. Apulien und Kalabrien, Münstersche Mittelalter-
Schriften, 10/1, 2 München (Fink) 1975, VIII S., S. 485-1005. - Con la 
puntualitä prevista TA. presenta due anni dopo la pubblicazione del primo 
il secondo volume della prima parte della sua monumentale opera recensita 
in questa rivista nel vpl. 54, p. 723 sg. Sono 68 le diocesi che facevano parte 
della Puglia e della Calabria nel periodo preso in esame dalTA. Esse erano 
distribuite in 11 province ecclesiastiche: Siponto (con 2 diocesi), Trani (3), 
Bari (12), Brindisi (2), Taranto (3), Otranto (6), Conza (7), Acerenza (6), 
Cosenza (2), Santa Severina (7), ßeggio Calabria (10). A queste vanno aggiun-
te sette diocesi esenti (Melfi, Monopoli, Rapolla, Troia, Bisignano, Mileto e 
San Marco Argentano) e Tarcidiocesi greca di Eossano. 

La continuitä con il volume precedente viene resa evidente anche dal 


