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Campania: Fondi, Gaeta, Ravello e Sora. Oltre ai vescovi dell’epoca sveva, 
l’A. ha preso in considerazione per ogni diocesi rultimo vescovo dell’eta 
normanna e il primo del periodo angioino. 11 contesto storico risulta cosi 
piü chiaramente delimitato. Molto opportunamente, l’A. ha inserito aü’inizio 
dei singoli capitoli un prospetto bibliografico relativo alla storia della rispet- 
tiva diocesi e ai cataloghi dei vescovi (in gran parte manoscritti), nonche una 
Serie di rubriche con indicazioni di carattere geografico (chiesa metropolitana, 
localitä principali della diocesi), politico ed economico (possessi territoriali, 
regalie, entrate fiscali civili ed ecclesiastiche, ecc.).

Nel secondo volume, la cui pubblicazione viene annunciata come 
prossima, lo studioso troverä le cronotassi e le biografie dei vescovi delle 
diocesi facenti parte delle regioni della Puglia e della Calabria. II terzo 
volume, dedicato alle dieci diocesi della Sicilia, sara corredato degli indispen- 
sabili indici generali di persona e di luogo, della bibliografia e dell’elenco delle 
abbreviazioni, la cui mancanza rende provvisoriamente difficoltosa la mani- 
polazione di questa opera fondamentale.

Cosciente del fatto che rindagine prosopografica non e un fine a se 
stesso e che non puö ridursi a diventare un ramo secco deH’erudizione, 
l’A. ha previsto nell’economia generale della sua opera una seconda parte dal 
titolo significativo di „Darstellung“, nella quäle la sua paziente e meticolosa 
ricerca prosopografica rappresenterä l’armatura di una revisione storio- 
grafica dei problemi inerenti alle relazioni tra Chiesa e Monarchia nel Regno 
di Sicilia, tra politica ecclesiastica e struttura sociale dell’Italia sveva. Un 
volume di fonti edite e inedite coronera l’opera del Kamp, la cui continua- 
zione viene attesa con giustificata impazienza dal mondo degli studi medioe- 
vali, tanto piü che le sue indagini monografiche sono tutt’altro che limita- 
tive: trattando con dovizia di particolari e sulla scorta di documenti inediti 
o difficilmente aecessibili questioni come quelle connesse con il complesso 
tessuto familiäre e sociale dei vescovi di quelle regioni, con i loro intensi 
rapporti con la Curia Romana prima e dopo la loro ascesa al seggio vescovile, 
con le inevitabili interferenze del potere politico e civile, l’A. oltrepassa di 
gran lunga i confini geografici espressi nel titolo dell’opera e riesce ad inte- 
ressare una ben piü larga cerchia di studiosi.

Agostino Paravicini Bagliani

Catalogus Baronum. A cura di Evelyn Jamison, Fonti per la storia 
d’Italia 101, Roma (Istituto storico italiano per il medio evo) 1972. XLV + 
364 S., 14 Taf., 1 Kt. - Seit vielen Jahren wurde diese neue Edition des 
Catalogus Baronum erwartet. Die Hg., eine vorzügliche Kennerin der hoch
mittelalterlichen Geschichte Süditaliens, hat das Erscheinen leider nicht
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mehr erlebt, und wahrscheinlich ist es diesem Umstand zuzuschreiben, daß 
das an sich sehr gediegene Werk noch einige Wünsche offen läßt. Die einzige 
Handschrift, in der der Catalogus überliefert worden ist, wurde zusammen 
mit den angevinischen Registern im 2. Weltkrieg zerstört. Aber Jamison 
hatte sie noch vorher eingesehen und besaß im übrigen gute Photographien, 
von denen einige Seiten auf den Tafeln im Anhang reproduziert werden. Die 
Einleitung, in der über Entstehung und Zusammensetzung des Catalogus 
Auskunft gegeben wird, ist sehr kurz geraten. Jamison sieht in dem Haupt
teil des Catalogus eine Aufgebotsliste für den ducatus Apulie und den princi- 
patus Capua aus den Jahren 1150-1168; daran schließen sich eine Liste der 
milites von Arce, Sora und Aquino aus der Zeit um 1175 an sowie ein staufi- 
scher Text von 1239/40, der sich auf die Capitanata bezieht. Etwas mehr 
wird über diese Fragen wohl aus einem nachgelassenen Aufsatz („Additional 
Work on the Catalogus Baronum“) zu erfahren sein, der demnächst im Bull. 
Ist. stör. ital. 83 (1971! ?) erscheinen soll; im übrigen wird man auf hand
schriftliche Materialien der Hg. verwiesen, die im Londoner Warburg 
Institute deponiert sein sollen. Die Bedeutung der Edition selbst Hegt nun 
darin, daß sie überhaupt als erste einen (hoffentlich) getreuen Text (mit An
gaben der Korrekturen etc.) bietet und daß ferner viel Mühe auf die Identi
fizierung der Ortsnamen verwendet worden ist. In dieser Beziehung ist 
Jamison AußerordentHches gelungen, und ihr Verdienst wird auch nicht 
dadurch geschmälert, daß sie an die von Faraglia veröffenthchten Justizia
riatsbeschreibungen (ASPN 16, 1891) sowie an Sthamers Arbeiten an- 
knüpfen konnte. Von Rizzi-Zannoni’s sehr nützlicher Karte des Regno 
di Napoli scheint sie leider nur eine verkleinerte Ausgabe zur Verfügung 
gehabt zu haben; der großen Ausgabe hätte sie z. B. entnehmen können, daß 
Pizzo Corvaro (Catalogus S. 185 Nr. 1014) ziemlich genau an der Mündung 
des Foro gelegen hat. Castulum (Nr. 1113) ist nach Di Pietro, Agglomera- 
zioni delle popolazioni attuali della diocesi dei Marsi 1 (1869) 253£, bei 
Collelongo, prov. L’Aquila, zu suchen. Zu S. Angelus (Nr. 1013, in der Graf
schaft Chieti) ist auf die Chronik von Montecassino I 45 (MGH, SS. 7, 610) 
zu verweisen. Ob Jamison ColHs Madii (Nr. 1064) richtig mit einem abge
gangenen Ort bei Montebello di Bertona identifiziert bat, ist mir fraglich: 
auf der großen Karte von Rizzi-Zannoni befindet sich ein Colle Maggio 
nördlich von Penne. Über die Rocca Cedici (Nr. 1177) liest man am besten 
in MIÖG. Erg.bd. 2, 183 nach. Sculcula (Nr. 1152) wird in der Chronik von 
S. Bartolomeo di Carpineto erwähnt: Ughelli 210, 353; ASPN 1 (1876) 207. 
Ergänzungen dieser Art wird es auch künftig noch geben. Doch das kann 
den großen Fortschritt, den der neue Sachkommentar des Catalogus in dieser 
Hinsicht darstellt, keineswegs in Frage stellen. Dürftig ist dagegen das, was
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wir über die im Catalogus erwähnten Personen erfahren, und man kann bloß 
hoffen, daß das in Aussicht gestellte „Additional Work“ hier einige Abhilfe 
schaffen wird. Trotz dieses vielleicht empfindlichen Mangels muß man sich 
aber freuen, daß der Druck der Edition nach dem Tod der Hg. zu einem 
baldigen Abschluß gebracht worden ist. H. H.

Gaetano Squilla, La diocesi di Sora nel 1110, Casamari (Tip. del- 
l’Abbazia) 1971. 189 S., kommentiert und veröffentlicht nach bisher un
bekannter Vorlage das Privileg, das Paschalis II. 1110 Bischof Gottfried von 
Sora gab (It. Pont. 8,101 Nr. 3). Die Veröffentlichung ist nur über den Autor 
(03039 Sora, Via Amasio 16) zu beziehen. H. H.

Angelo Pantoni, Le vicende della basilica di Montecassino attraverso 
la documentazione archeologica. Introduzione e Appendice di Tommaso 
Leccisotti, Miscellanea Cassinese 36, Montecassino, 1973. 236 S. - Der 
Hauptteil, in dem die archäologischen Funde (Mauerreste, Fußbodenmosaik, 
Skulpturenfragmente etc.) beschrieben, z.T. vorzüglich abgebildet und ge
deutet werden, wird vor allem den Kunsthistoriker interessieren. Hier sei 
dagegen auf die sog. Narratio de consecratione ecclesiae Casinensis, wohl ein 
Werk des Leo Marsicanus, aufmerksam gemacht, das Leccisotti im Anhang 
ediert (S. 213-225). Es handelt sich dabei um die Erzählung von Bau und 
Weihe der Desiderius-Basilika (1071) sowie von weiteren Kirchenbauten auf 
dem Montecassino bis in die 90er Jahre des 11. Jh. hinein. In die Edition 
haben sich ein paar Fehler eingeschlichen, doch kann der Leser sie leicht an 
Hand der beigegebenen Reproduktionen der Codex-Seiten (Cod. Cas. 47) 
korrigieren. S. 221, 56 lies Melfitanus statt Melfitensis (Melfi, nicht Mol- 
fetta!); S. 225, 35b lies constrata statt constructa. H. H.

Herbert Bloch, Monte Cassino’s Teachers and Library in the High 
Middle Ages, in: Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto 
medioevo XIX: La scuola nell’occidente latino dell’alto medioevo, 15-21 
aprile 1971, tomo 2°, Spoleto, 1972, S. 563-605, gibt einen gründlichen und 
weiterführenden Überblick über die Bibliothek des Klosters vom 8. bis zum 
Ende des 11. Jh. und geht dabei vor allem auf Paulus Diaconus, den Gram
matiker (und Abt ?) Hilderich, Bertarius, Laurentius von Amalfi, Desiderius, 
Alberich und Johannes von Gaeta ein. Der Aufsatz enthält eine Fülle von 
wichtigen Informationen und Präzisierungen. In einem Exkurs plädiert B. 
mit guten Gründen dafür, daß Aligern bereits 948 zum Abt von Monte
cassino gewählt wurde und daß der Konvent 950 von Capua an die alte 
Stätte zurückkehrte. Zu dem Lexicon prosodiacum des Cod. Casin. 580,


