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566 NACHRICHTEN

Problemen des byzantinischen Rechts in Süditalien und seinem Nachleben 
in normannischer und staufischer Zeit befaßt, mit denen er durch seine 
Edition des „Prochiron legum“ vertraut war. Der vorliegende Band, der in 
drei Teilen (Studi sul diritto bizantino, Studi sul regno normanno-svevo, 
Studi vari sul diritto nell’Italia meridionale e in Sardegna) seine wichtigsten 
Untersuchungen zu diesem Themenkreis zusammenstellt, ist sehr zu be
grüßen. V. v. F.

Tommaso Leccisotti, Abbazia di Montecassino: I regesti dell’archi- 
vio, vol. VII (Aula II: Capsule XXVIII-XLI) = Ministero dellTnterno. 
Pubblicazioni degli arehivi di stato LXXVIII (1972), XXVI und 492 Seiten. 
Die Veröffentlichung der Regesten der Archivbestände von Montecassino 
schreitet erfreulich zügig voran. In dem vorliegenden Band werden vor allem 
Urkunden aus der ehemaligen Terra s. Benedicti und der weiteren Umgebung 
von Montecassino bekannt gemacht. Bemerkenswert ist die große Zahl von 
bisher unbekannten Privaturkunden des 10. und 11. Jhs. aus Aquino, Arpino 
und Atina. Nr. 1462 dürfte nicht von 1037, sondern von 1038 sein; denn erst 
in diesem Jahr wurde Richer Abt von Montecassino. Nr. 1379 (Bestätigung 
der consuetadines von Atina durch Roger II., 1140) könnte mit dem von B. 
Tauleri veröffentlichten und von E. Jamison analysierten Dokument iden
tisch sein (vgl. Papers of the British School at Rome VI, 1913, S. 412—414 
Nr. 9). Wie schon in den früheren Bänden der Serie fällt die geringe Zahl 
von Urkunden aus dem 12. Jh. auf. Mit dem 13. Jh. schwillt dagegen die 
Überlieferung wieder an. Insgesamt wird unsere Kenntnis von der Geschichte 
der Abtei durch diese Publikation ihres tatkräftigen Archivars von neuem 
wesentlich bereichert. H. H.

Faustino Avagliano, Le piü antiche carte di S. Spirito d’Isernia 
nell’archivio di Montecassino, in: Benedictina 18 (1971) 46-71, bespricht die 
Anfänge des genannten Coelestinerklosters, welches 1272 gegründet wurde, 
gibt die Regesten der in Montecassino erhaltenen Urkunden des Klosters 
(bis 1299) und ediert die Gründungsurkunde. H. H.

Franz Brunhölzl, Zum Problem der Casinenser Klassikerüberliefe
rung, in: Abhandlungen der Marburger Gelehrten Gesellschaft Jg. 1971, 
Nr. 3, S. 111-143. - Vf. untersucht eine Reihe von Klassikertexten, die wie 
Apuleius, Varro, Senecas Dialogi, Frontin, Tacitus, Justin und Ovids Fasti 
entweder nur über Montecassino auf uns gekommen oder dort in einem 
Überlieferungszweig mit besonderen Eigentümlichkeiten repräsentiert sind. 
Er möchte zeigen, daß spezifische Korruptelen dadurch entstanden sind, daß
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die Vorlagen in (früher) Beneventana oder in Kapitaliskursive geschrieben 
und daher später nicht mehr einfach zu lesen waren. Dabei nimmt er „me
chanische, durch bewußte Eingriffe in den Text nicht oder fast nicht ge
störte Überlieferung“ an (S. 126). Er vermutet schließlich, daß „der Grund
stock der Casinenser Klassikersammlung auf die Bibliothek [der Familie 
des Varro] zurückzuführen ist“ (S. 139), der ja beim alten Casinum eine 
Villa besessen hatte. Diese These scheint sich u.a. darauf zu stützen, daß 
die Mönche von Montecassino am Ende des 6. Jhs. vor den Langobarden 
nach Rom geflohen sein und dort am Lateran ihre Tradition weitergepflegt 
haben sollen (S. 113), - eine Legende, der kaum noch Glauben geschenkt 
werden darf. Außerdem wird dabei wohl vorausgesetzt, daß die spätantiken 
Nachfolger des Varro die Volumina der frühen Kaiserzeit in Codices kopieren 
ließen: ein Problem, zu dem sich B. leider nicht äußert. H. H.

Andre Guillou, La Theotokos de Hagia-Agathe (Oppido) (1050-1064/ 
5), Corpus des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile. Recherches d’histoire 
et de geographie 3, Cittä del Vaticano 1972. 237 S. - Im dritten Band seines 
Corpus der griechischen Urkunden aus Süditalien hat G. 47 Urkunden aus 
dem kalabresischen Städtchen Oppido ediert, die aus den Jahren zwischen 
1050 und 1064/5 stammen. Die Urkunden sind - wohl in der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts - auf die Rückseite eines Rotulus kopiert worden, auf 
dessen recto eine Liste der Einkünfte der Metropole Reggio aufgezeichnet 
ist, die anscheinend zur Zeit der Urkundentranskription überholt war. Alle 
Urkunden beziehen sich auf die Bischofskirche von Oppido und haben wohl 
einmal einen Teil des bischöflichen Archivs ausgemacht. Es handelt sich 
zum größten Teil um Schenkungen an die Kathedrale von Oppido, es sind 
aber auch vier Urkunden darunter, die eine Art Amtseid der bischöflichen 
Würdenträger, des Primikerios, des Keimeliarchen und des Kanstrisios, 
darstellen, den sie Bischof Nikolaus von Oppido nach ihrer Einsetzung ge
leistet haben. Ich glaube allerdings, daß einige Urkunden in verkürzter 
Form kopiert worden sind, denn Invocatio und Angaben über Schreiber 
und Notar am Schluß der Urkunde fehlen auffallend oft. - Abgesehen von 
ihrer Bedeutung für die Geschichte Kalabriens im 11. Jahrhundert stellt 
diese Ausgabe ein Unicum unter den byzantinischen Quellensammlungen 
dar, denn von keinem anderen byzantinischen Bistum sind auch nur Frag
mente eines Archivs erhalten. V. v. F.

Emanuele Conti, Giurisdizione della diocesi di Temesa - Malvito - 
S. Marco in Calabria, in: Studi meridionali 5 (1972) S. 132-151, äußert sich


