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Banchi Vecchi um 1680), Besitz Verteilung, (rekonstruierte) Stückelung eines 
Gebäudeblocks in kleinste Einheiten am Anfang des 16. Jahrhunderts, usw.

A. E.

Tommaso Leccisotti, Nota sulla giurisdizione di Montecassino 
(Montecassino 1971), 68 S. - Vf. stellt zur Diskussion, daß dem heiligen Bene
dikt bei der Gründung von Montecassino der Grund und Boden von römi
schen Patriziern geschenkt worden sein könne. Er befaßt sich ferner mit der 
Frage der Exemtion von Montecassino. Ein Bischof von Casinum wird nur 
einmal zu 487 erwähnt. Der heilige Benedikt könnte, ohne geradezu Bischof 
gewesen zu sein, dessen Aufgaben teilweise übernommen haben, sofern das 
Bistum Casinum in den Wirren der Zeit untergegangen sein sollte. Welcher 
Bischof zur Zeit der Wiedererrichtung des Klosters zu Beginn des 8. Jhs. in 
dem Territorium zuständig gewesen ist, ist nicht bekannt; doch geht die 
Exemtion von Montecassino offenbar bis auf Papst Zacharias zurück. Des 
Vf.s weitere Ausführungen weisen gegen Dante Marocco nach, daß die Kleri
ker von San Germano seit jeher unter der Jurisdiktion von Montecassino 
gestanden haben. H. Hoffmann

Wer sich mit den Normannen Süditaliens und Siziliens beschäftigt, 
wird vor allem den Rückstand der Forschung in der kritischen Sichtung und 
zusammenhängenden Edition der Herrscherurkunden bedauern. Für die 
Zeit Wilhelms I. und Wilhelms II. z.B. ist man immer noch auf das alte 
Regestenwerk Behrings von 1887 angewiesen. Neuere Projekte eines Cata- 
logue des actes der Herzoge von Apulien (Menager) oder eines Codice diplo- 
matico siciliano (Collura) blieben unrealisiert. Deshalb wird man die jetzt 
von Horst Enzensberger vorgelegten Beiträge zum Kanzlei- und Ur
kundenwesen der normannischen Herrscher Unteritaliens und Siziliens 
(Münchener Historische Studien, Abt. Geschichtl. Hilfswissenschaften 9), 
Kallmünz 1971,198 S., besonders begrüßen. E. kann die bisherigen Regesten
sammlungen in einem 194 Nummern umfassenden Urkundenverzeichnis 
(1129-1194) ergänzen und verbessern (nachgetragen sei, daß Palumbo seine 
Atti di Tancredi e di Guglielmo III in einer verbesserten und erweiterten 
Fassung in der Rivista storica del Mezzogiorno 2 [1967] S. 104-152 veröffent
licht hat. Ganz neu ist nur ein im Regest überliefertes Privileg Tankreds für 
S. Maria Mater Domini bei Rocca Piemonte, Prov. Salerno, vom Mai 1190.) 
Im Anhang werden u.a. bisher unbekannte Stücke für S. Angelo di Prizzi 
(Palermo) aus kopialer Überlieferung ediert. Im ersten Kapitel zur „Über
lieferung der normannischen Urkunden“ bespricht E. die seit K. A. Kehr 
hauptsächlich aus Privatarchiven ans Licht gelangten Originaldiplome und
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stellt eine Reihe von Gelehrten des 15., 16. und 17. Jhs. vor, deren Abschrif
ten und Übersetzungen die Kenntnis zahlreicher, heute verlorener Stücke 
zu danken ist. Von Bedeutung ist hier v.a. der Nachlaß von Ughelli, über 
dessen Arbeitsweise und süditalienische Korrespondenten E. interessante 
Einzelheiten beibringt (Ergänzung zu Chioccarelli: Wertvoll ist das von I. V. 
Meola 1780 nur teilweise veröffentlichte biographische Lexikon De illustri- 
bus scriptoribus, s. G. Gabrieli, Bartolomeo Chiocearello e la biografia degli 
scrittori napoletani nel secolo XVII, Rendiconti della R. Accademia Nazio- 
nale dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche ser. VI, 4 
[1928] S. 596-626. Handschriften Chioccarellis liegen anscheinend auch im 
Eondo Brancacciano der Bibi. Naz. in Neapel, s. Bibliothecae S. Angeli ad 
Nidum ab inclyta Brancatiorum familia constructae et ab aliis deinceps 
auctae catalogus, Neapel 1750, S. 77f.) Die Notare der sizilischen Königs
kanzlei - in der Reihenfolge ihres ersten Auftretens behandelt, so daß die per
sonelle Kontinuität deutlich wird - stehen im Mittelpunkt des folgenden Ab
schnittes über die „Kanzleien der normannischen Herrscher“. Gegenüber K. 
A. Kehr, der die Notare noch für subalterne Beamte hielt, weist E. deren 
hohe soziale Stellung nach. Die Existenz einer „Beamtenfamilie“, in der das 
Amt des Notars von einem Bruder auf den anderen überging, kann E. be
reits in der apulischen Herzogskanzlei wahrscheinlich machen. Im dritten, 
der Beglaubigung der Königsurkunden gewidmeten Kapitel werden u.a. 
neue Überlegungen über die Herkunft der Rota im normannischen Herrscher
diplom vorgetragen. Wahrscheinlich diente nicht die Papsturkunde als 
Vorbild, sondern das süditalienisch-langobardische Urkundenwesen. In 
ihrer Funktion (anstelle einer Namensunterschrift) und Ausführung (Ver
wendung der Rottinte) entspricht die Rota der Königsdiplome genau dem 
Monogramm der Capuaner Fürstenurkunden. Päpstliche und byzantinische 
Vorbilder lassen sich dagegen für das Formelgut der Diplome namhaft ma
chen (Kap. IV „Formeln und ihre Geschichte“). Von den Formen des Schrift
verkehrs zwischen dem Hof in Palermo und der Provinzialverwaltung han
delt Kapitel V („Mandate als Urkundenart“). Die Bedeutung der Kanzlei 
für die normannische Justizverwaltung wird im ersten Teil des „Kanzlei, 
Verwaltung und Politik“ überschriebenen, letzten Kapitels gewürdigt. Die 
Ausweitung der Delegationsgerichtsbarkeit und das damit verbundene 
Anwachsen des Schriftverkehrs machte sogar eine personelle Vergrößerung 
der Kanzlei notwendig. Auf Analogien mit dem byzantinischen Verfahren 
beim Abschluß von auswärtigen Verträgen wird in einem Abschnitt über 
die Vertragsurkunden hingewiesen. Ein Überblick über die Notare, die für 
die königlichen Beamten v.a. in den festländischen Provinzen tätig waren 
(von E. als Hofgerichtsnotare bezeichnet), beschließt das Kapitel. Seinen
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kenntnisreichen und mit sicherem Urteil geschriebenen Beiträgen hat E. 
eine umfassende Bibliographie beigegeben, die jeder künftigen Beschäftigung 
mit dem normannischen Urkundenwesen als Grundlage dienen wird. Es 
bleibt zu hoffen, daß die kritische Edition der Normannendiplome bald in 
Angriff genommen wird, eine Aufgabe, für die sich E. mit der vorliegenden 
Arbeit hervorragend qualifiziert hat. U. S.

Anzuzeigen ist das Erscheinen des 21. und 22. Bandes der Registri 
della cancelleria angioina, ricostruiti da R. Filangieri con la collaborazione 
degli archivisti napoletani, Neapel 1967 und 1969. Sie enthalten die Einträge 
aus den Jahren 1278/79 und 1279/80. Das Vorwort des jüngsten Bandes 
kündigt an, daß die Edition der Register Karls II. vorbereitet wird. U. H.

Armand 0. Citarella, Scambi commerciali fra l’Egitto e Amalfi in un 
documento inedito della Geniza del Cairo, Archivio storico per le province 
napoletane, 3a Serie, anno 9 [87] (1971) S. 141-149, teilt als Ergänzung zu 
einem früheren Aufsatz (s. QF. 50, 1971, S. 628f.) den Text eines Brieffrag
ments aus dem Archiv der jüdischen Gemeinde in Kairo auszugsweise mit 
(Übersetzung aus dem Arabischen durch S. D. Goitein). Jüdische Kaufleute 
aus Alexandria berichten von den überstandenen Gefahren auf ihrer See
reise nach Amalfi und von den Schwierigkeiten, dort ihre Waren loszuwerden. 
Nach Goitein stammt das undatierte Stück aus dem 11. Jahrhundert. U. S.

Andre Guillou, La tourma des Salines dans le theme de Calabre (XI' 
siede), Melanges de l’Ecole Frangaise de Rome 83 (1971) S. 9-29. - G. hat 
einen Teil des bisher als verloren geltenden bischöflichen Archivs von 
Oppido (Kalabrien) in kopialer Überlieferung entdeckt. Es handelt sich 
um einen Fonds von 47 griechischen Privaturkunden aus den Jahren zwi
schen 1050 und 1064/5, der in Kürze im Druck erscheinen wird. Die Urkun
den bieten aufschlußreiches Material über Oppido selbst und über die Struk
tur des umliegenden byzantinischen Verwaltungsbezirks, der sogenannten 
emxp/ta oder Toüpjxa, der Salinen, den wir bisher nur aus hagiographischen 
Quellen kannten. Guillous Untersuchung wertet das neue Material besonders 
unter wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Gesichtspunkten auf vorbild
liche Weise aus. V. v. F.

Andre Jacob, Le Vat. gr. 1238 et le diocese de Paleocastro, Rivista di 
Storia della Chiesa in Italia 25 (1971) 516-523. - In dieser ausgezeichneten 
Untersuchung identifiziert J. anhand eines Eintrags im Vat. gr. 1238 die 
Diözese Paleocastro - nach den byzantinischen Notitiae episcopatuum ein


