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S. Maria del Popolo war. Sie befinden sieb heute zum größten Teil im Archiv 
der Augustinereremiten in Rom, Via S. Uffizio 25. Der Aufsatz bietet neben 
der Bibliographie eine Übersicht der Findmittel und der Akten, die nicht 
nach Sachen, sondern im wesentlichen chronologisch geordnet sind. E. P.

Rino Avesani, Maria Clara Di Franco und Viviana Jemolo ma
chen in Studi medievali, ser. 3a, 8 (1967) 857-881, „Nuove testimonianze 
di scrittura beneventana in biblioteche romane“ (aus der Casanatense, der 
Vallicelliana, dem Archiv von St. Peter und der Vaticana) bekannt und 
bieten davon gute Abbildungen. Die Fragmente, deren durchweg theolo
gischer oder liturgischer Inhalt keine Überraschungen erwarten läßt, stam
men, soweit die Herkunft überhaupt festzustellen ist, aus Trisulti, Rom 
(S. Lorenzo in Damaso), Gaeta (S. Angelo), S. Salvatore alla Maiella (sehr 
aufschlußreich!), Montecassino, S. Giovanni in Fiore und Caiazzo. Im Vat. 
Barber. lat. 627 sollen außerdem (nach einer Notiz von 1556) eigenhändige 
Randglossen des Joachim von Fiore stehen. Der Codex aus Gaeta (Casanat. 
1574) enthält in einem Kalendar einige Nekrolognotizen, anscheinend vor
nehmlich aus dem 13. Jh. (nicht in Beneventana). H. H.

Regesten von den älteren Urkunden im Besitz der Real Casa Santa 
dell’Annunziata zu Neapel, die unlängst restauriert worden sind, hat Giu
seppe Mauri Mori angefertigt: Pergamene dell’Annunziata 1194-1400 
(Napoli: Stagrame 1967, 125 S.). Insgesamt werden 41 Stücke behandelt: 
29 Königs-, 1 Papst-, 11 Privaturkunden (Notariatsinstrumente). Der Be
stand aus dem 12. und 13. Jahrhundert betrifft in der Mehrzahl die Bene
diktinerabtei Montevergine und die Zisterze Acquaformosa im nördlichen 
Kalabrien; das Hospital S. Maria Annunziata (gegr. 1318) dagegen er
scheint in den hier vorgelegten Urkunden 1383 zum ersten Male. Die 
deutsche Geschichtsforschung wird ihr Interesse vor allem auf die acht 
staufischen Diplome richten. Von diesen sind zwei offenbar aus alten 
Drucken bekannt (vgl. Clementi in QF 35 S. 153 f. Nr. 66 und BF. 1515), 
was M. M. entgangen ist, die übrigen scheinen jedoch bisher ungedruckt 
gewesen und allein im seltenen Regestenverzeichnis des Annunziata-Ar
chivs von D’Addosio (1889) erwähnt worden zu sein. Die fünf original über
lieferten Urkunden Friedrichs II. sind im vollen Text veröffentlicht, wobei 
die beigegebenen, leider nur mäßig scharfen Facsimilia eine annähernde 
Kontrolle der nicht ganz verläßlichen Transkriptionen erlauben. Zwei von 
ihnen - beide zweifelsfreie Originale, soweit sich erkennen läßt - erregen die 
besondere Aufmerksamkeit des Diplomatikers wegen der in sich unstim
migen Datierungen. Der Kaiser kann einer von ihm verheirateten Kammer-
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frau seiner dritten Gemahlin Isabella die Mitgift nicht schon im Dezember 
1234, worauf die Indikation 8 hin weisen würde, zugeteilt haben, da seine 
eigene Hochzeit erst am 15. Juli 1235 stattfand; man wird sich also an das 
genannte Inkarnationsjahr 1235 halten müssen, doch paßt dann immer 
noch nicht der Ausstellungsort Cremona, denn Ende 1235 war Friedrich 
in Hagenau. Ebenso unvereinbar sind die Angaben in einer weiteren Ver
leihung: 1238 Dez. 20 neben der Indiktion 11, also eher zu 1237 zu setzen, 
doch befand sich der Kaiser am Ende beider Jahre in Oberitalien und 
nicht - wie vorgegeben - in Foggia. Sollte es sich bei dieser Lehnsangele
genheit, die auch eine Untersuchung durch den Justitiar der Basilicata ver
anlaßt hatte, um eine Ausfertigung der im Königreich zurückgebliebenen 
Regentschaft handeln ? - Bei der Formulierung der Regesten hat M. M. 
den äußeren Merkmalen das Übergewicht zukommen lassen; dadurch wird 
der Inhalt, der den Historiker ja vorzugsweise interessiert, oft reichlich 
knapp referiert, dadurch werden auch zum Beispiel unter dem Jahre 1195 
ohne weitere Kennzeichnung die Zeugen genannt, die 1536 die Abschrift 
der betreffenden Urkunde Unterzeichneten, oder es wird zum Jahre 1224 
ein Kopist des 15. Jahrhunderts eingesetzt, nicht dagegen der kaiserliche 
Notar, der das Diplom ausgefertigt hat. Das älteste bekannte Stück aus 
dem Annunziata-Archiv ist freilich nicht berücksichtigt worden: ein Pri
vileg Lucius’ III. für das von Montevergine abhängige Nonnenkloster 
Goleto, das in einer Pergamentkopie von 1419 vorliegt und daraus von W. 
Holtzmann veröffentlicht worden ist (QF 42^3 S. 78 f.). Doch wird alle 
Fragen, welche sich der Forschung im Zusammenhang mit dem behandelten 
Bestand noch stellen, gewiß die angekündigte vollständige Publikation 
von dessen Pergamenturkunden beantworten ; von ihr darf man wohl auch 
den nötigen Aufschluß erhoffen über die Art, wie der ehemals so umfang
reiche und auch jetzt noch beträchtliche Fonds zusammengekommen ist, 
sowie über die Verwertbarkeit des Inventars jener 6061 Originale, die vor 
rund 250 Jahren das Archiv der Annunziata besaß - nur 662 haben die 
Kassationen des 19. Jahrhunderts überdauert. Dieter Girgensohn

Luigi Cattaneo di S. Nicandro, Note aggiuntive al „Landulfus 
Suessulanus“ (Napoli 1967) 37 S., behandelt verschiedene, vor allem genea
logische Probleme aus der Geschichte der süditalienischen Langobarden 
vom 9. bis zum 11. Jahrhundert, darunter die Grafen von Carinola und 
Calvi sowie die weitverzweigte Familie der Roffride und Adelferii (Dauferii), 
zu der er auch Papst Victor III. rechnet. Er nimmt ferner an, daß der Ge
schichtsschreiber Erchempert vor der Zerstörung Montecassinos (883) in 
die Zelle Teano eingetreten sei. H. H.


