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624 NACHRICHTEN

Luigi Fabiani, II Placito di Castro d’Argento, Boll. dell’Istituto di 
storia e di arte del Lazio meridionale 4 (1966) S. 41-62, betrachtet als Zwecke 
der Versammlung in Castro d’Argento im Juli 1014 die Stärkung der anti
byzantinischen Koalition, die durch einen Streit zwischen Montecassino 
und dem Grafen von Traetto gefährdet war. Ein Widerspruch zwischen 
den Papstprivilegien für Gaeta (und indirekt für Traetto) und den Kaiser - 
und Königsdiplomen für Montecassino sei nicht vorhanden; der Konflikt 
sei vielmehr daraus entstanden, daß Gaeta und Traetto ihre Grenzen nach 
dem Liri zu in das Klostergebiet hinein überschritten hätten. H. H.

Luigi Fabiani, La Terra di S. Benedetto. Studio storico-giuridico 
sull’Abbazia di Montecassino dafl’VIII al XIII secolo, Miscellanea Cassinese 
33/34, 2 Bde. (Badia di Montecassino 1968). - Die erste Auflage des Buches 
erschien 1950 als Band 26 der Miscellanea Cassinese. Die neue Auflage ver
dient nicht nur deshalb Erwähnung, weil Vf. seine Ausführungen inzwischen 
überarbeitet und die seither erschienene Literatur berücksichtigt hat; son
dern er hat darüber hinaus auch völlig neue Kapitel, vornehmlich rechts
historischen Inhalts, beigesteuert, so daß der Umfang des Werks auf das 
Vierfache angeschwollen ist. In diesen hinzugekommenen Partien werden 
Exemtion, Immunität, Fragen der Gerichtsbarkeit und zahlreiche andere 
rechtshistorische, aber auch wirtschafts- und sozialgeschichtliche Probleme 
erörtert. Vf. bedient sich ausgiebig der italienischen rechtshistorischen 
Literatur und hat viele unveröffentlichte Quellen im Archiv von Monte
cassino durchgesehen. Am Schluß des ersten Bandes veröffentlicht er 13 
Privilegien oder Statuten für Ortschaften der Terra S. Benedicti; einige 
von ihnen, so eine Urkunde des Abts Rainald für Cervaso vom März 1142, 
waren bisher noch nicht ediert. H. H.

D. Tommaso Leccisotti, Costituzioni Cassinesi, Benedictina 16 
(1969) S. 213-243, veröffentlicht als Vorarbeit für das Corpus Consuetudi- 
num Monasticarum drei Stücke aus Cassineser Handschriften zur Geschichte 
der inneren Verfassung Montecassinos im 13. und 14. Jahrhundert, darunter 
im Erstdruck eine fragmentarisch erhaltene Liste der Klosterämter und 
ihrer einzelnen Vorschriften aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

U. Sch.

Angelo Pantoni, Sulla localitä del convegno annuale di S. Benedetto 
e S. Scolastica, e sul monastero di Piumarola, Benedictina 15 (1968) S. 
206-228, lokalisiert die Kirche S. Scolastica im Westen von Montecassino, 
in der Nähe von Villa S. Lucia. Die heilige Scholastica habe vermutlich
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nicht dort, sondern in Piumarola gewohnt. Das vom Liber Diurnus in die
sem Ort erwähnte monasterium hält P. für ein Männer-, nicht für ein Non
nenkloster aus dem späten 7. Jh. Die Kirche S. Scolastica am Abhang des 
Berges zwischen der Abtei Montecassino und der Stadt Cassino scheint vor 
1271 nicht sicher bezeugt zu sein. H. H.

Aus dem Sammelband ,,I Normanni e la loro espansione in Europa 
nell’alto medioevo, 18-24 aprile 1968, Settimäne di studio del Centro 
italiano di studi sull’alto medioevo XVI (Spoleto 1969)“ betreffen die 
italienische Geschichte die folgenden Beiträge: L. M. Manager, La legisla- 
tion sud-italienne sous la domination normande (S. 439-496), führt aus, daß 
die sog. Assisen von Ariano nicht das Werk Rogers II., sondern erst eine 
Kompilation aus der Zeit Friedrichs II. seien, womöglich in Montecassino 
um 1230 zusammengestellt. Wenn man davon absieht, daß M. zu seiner 
Beweisführung die „staufische Königsethik“ (S. 494) bemüht, so beruht 
seine These vornehmlich auf 3 Punkten. 1. Ein Gesetzgebungsakt in Ariano 
im Jahr 1140 sei nicht überliefert. Dazu ist freilich zu sagen, daß Romuald 
von Salerno die Gesetzgebung Rogers II. eindeutig nach dem Frieden von 
Mignano, also um 1140, ansetzt; ferner ist des Königs Urkunde vom 12. 
Dezember 1147 für Montecassino, in der er von seinen eigenen usus et con- 
suetudines spricht, durchaus als echt zu betrachten; Bresslau, auf den sich 
M. beruft, hat die Bedenken, die er in der 1. Auflage seines Handbuchs ge
äußert hatte, in der 2. Auflage (die M. zitiert!) nach den Ausführungen K. 
A. Kehrs fallen gelassen. 2. Das Archiv von Palermo sei 1161 zerstört wor
den, infolgedessen auch der Text der Gesetze Rogers II. verlorengegangen. 
Jedoch sagt Hugo Falcandus lediglich, daß man nach den Palastunruhen 
nicht mehr die Unterlagen der Finanzverwaltung finden konnte, von einem 
,,sac total“ verlautet nicht das Mindeste; vor allem aber sind Gesetzbücher 
nicht etwas so Singuläres wie Urkunden oder Register, weshalb die curia in 
Palermo den Text der Assisen, sofern er abhandengekommen wäre, sich 
selbstverständlich mühelos anderswoher wieder beschafft hätte. 3. Die Auf
nahme römischer Rechtssätze in die überlieferten Assisen sei nur in der 
staufischen Epoche erklärlich, - doch bemerkt M. selber en passant, daß 
das römische Recht in Unteritalien schon früher bekannt gewesen ist, und 
dazu ist noch auf den Liber de regno Sicilie hinzuweisen, sofern man seiner 
Neudatierung zustimmt (vgl. DA. 23 (1967) S. 116-170). Weitere gewichtige 
Einwände gegen M.’s These sind bereits von Kongreßteilnehmern vorge
bracht worden (s. S. 601-614). - Antonio Marongiu vergleicht ,,I due 
regni normanni d’Inghilterra e d’Italia“ (S. 497-552), wobei er die ganze 
Regierung König Heinrichs II. von England für nicht normannisch hält


