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470 NACHRICHTEN

Unterbau, der dieses nicht widerlegt, der es jedoch kontrastreicher gestal
tet, wenn unter der glänzenden Folie und von ihr verdeckt brutal wirkende 
Tatbestände zutage treten. - Eine Vorstudie desselben Vfs. zum vorlie
genden Buch ist zu vgl. in Econ. Hist. Rev. 18 (1965) S. 225ff.

H. M. S.

Angelo Sacchetti Sassetti, I Patarini a Rieti nel secolo XIII, Arch. 
della Società Romana di Storia Patria 89 (1967) S. 87ff. behandelt den Fall 
des Kanonikers Palmerius Leonardi in Rieti, der im Aprii 1261 von dem 
franziskanischen Inquisitor Gentile als credens, fautor et receptator 
Patarenorum, d. h. als Katharer, verurteilt wurde. Dabei spielt die Kon
fiskation der Güter des bald danach verstorbenen Kanonikers eine große 
Rolle. Jeder wollte möglichst großen Gewinn daraus ziehen, und auch Papst 
Urban IV. griff ein, um die Rechte der Römischen Kirche an konfisziertem 
Ketzergut zu wahren. - Sassetti gibt seinen Mitteilungen mehrere Urkunden 
aus dem Kathedralarchiv von Rieti bei. G. T.

Paola Gasparinetti, La „via degü Abruzzi“ e l’attività commerciale 
di Aquila e Sulmona nei secoli XIII-XV, Bullettino della Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria, LIV-LVI (1964-1966) 5-103, behandelt zu
nächst ausführlich die Bedeutung und Geschichte im Verlauf der Jahrhun
derte der sogenannten „via degli Abruzzi“, d. h. jener wichtigen Verkehrs
ader quer durch die Abruzzen, die schon seit dem Altertum einerseits von 
der Toscana, Umbrien und Nord-Latium über Aquila nach Popoli und ande
rerseits von den Marken über Pescara ebenfalls nach Popoli führte, um von 
dort über Sulmona in südöstlicher Richtung zu verlaufen und sich dann in 
die zwei Verkehrswege nach Neapel, Montecassino und S. Vincenzo al Vol
turno bzw. nach Foggia und Apulien zu gabeln. Angesichts des gebirgigen 
Charakters der gesamten Landschaft ist es klar, daß es in diesem ganzen Ge
biet nur wenige obligate Straßen gab, unter denen aber zweifellos besonders 
im Mittelalter die „via degli Abruzzi“ die entscheidende Rolle als Verkehrs
weg innegehabt hat. - Sodann gibt die Verfasserin einen kurzen "Überblick 
über die Gründe, die bei der Entstehung von Aquila maßgeblich waren und 
die die Bedeutung dieser Stadt und der Stadt Sulmona in wirtschaftlicher 
Hinsicht bedingt haben. Den interessantesten Teil dieser Abhandlung stel
len aber die ausführlichen Darlegungen über die wirtschaftliche Entwick
lung von Aquila und Sulmona im XIII.-XV. Jahrhundert dar, in denen auf 
Grund gründlichen Archivstudiums ein anschauliches Bild der wirtschaftli
chen Entwicklung dieser beiden Städte gegeben ist, und die alle in Frage 
kommenden Probleme in recht eindrucksvoller Weise schildern. Ein Anhang
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mit der Edition von 5 bisher unbekannten Königsmandaten aus den Jahren 
1311-1433 schließt diese sehr aufschlußreiche und anregende Arbeit ab.

W. H.

Faustino Avagliano, Monumenti del culto a S. Pietro in Montecassino, 
in: Benedictina 14 (1967) 57-76, handelt von den beiden Peterskirchen, die 
um die Mitte des 8. Jhs. am Fuß des Bergs bzw. auf dem Berg entstanden, 
von der provisorischen Peterskirche, die Abt Desiderius 1066 in Montecas
sino errichtete, der Atriumskapelle, die 1075 geweiht wurde, sowie von wei
teren Kapellen, Reliquien, Glocken und Bildwerken, die dem Kult des Apo
stels gewidmet wurden. Auf welche der beiden Peterskirchen des 8. Jhs., ob 
auf die obere oder auf die untere, sich die Weihenotiz in den ältesten cassi- 
nesischen Kalendarien bezieht, scheint mir unentschieden bleiben zu müssen. 
Auch hätte der Eintrag des Cod. Casin. 230 „Hic in Casino dedicatio Sancti 
Petri“ aus dem ausgehenden 11. Jh., der vielleicht auf die Interimskirche von 
1066 zu beziehen ist, erwähnt werden können (vgl. B. Albers, in: Rev. ben. 
29 [1912] 352). H. H.

H. H. Davis, The ,De rithmis“ of Alberic of Monte Cassino: A Criticai 
Edition, Mediaeval Studies 28 (1966) 198-227, benutzt zum ersten Mal die 
Leningrader Hs. O. V. XVI 3 des Breviarium de dictamine Alberichs von 
Montecassino. Die Hs. ist 1959 durch einen Bericht P. O. Kristellers bekannt 
geworden. Davis ediert aus ihr und dem bisher allein bekannten Clm. 14784 
den wichtigen Abschnitt ,De rithmis1 (vgl. QFIAB 47, 415). Ein ausführli
cher Kommentar ist beigegeben. Mit demselben Abschnitt beschäftigt sich 
auch G. Brugnoli, Per il testo del De Rithmis di Alberico, Benedictina 14 
(1967) 38-50. Sein Beitrag liegt uns leider nicht vor. Es ist jedoch zu hoffen, 
daß Alberichs wichtiges Breviar bald eine kritische Gesamtedition erfahren 
wird. D. L.

In Benedictina XIV (1967) S. 135-149 ediert T. Leccisotti 13 Briefe 
Ferdinand Gregorovius’ an Luigi Tosti, den durch zahlreiche gelehrte Stu
dien hervorgetretenen Abt, und an Sebastian Kalefati, den Bibliothekar von 
Montecassino, in denen die enge geistige Verbundenheit des deutschen For
schers mit der Benediktinerabtei hervortritt. Gregorovius berichtet in seinen 
Tagebüchern von den Eindrücken, die er bei seinem dortigen Besuch (6.-17. 
10. 1859) gewonnen hat; in diesen Zusammenhang gehören die Briefe 1-3 
(die beiden ersten sind offensichtlich damals und nicht, wie angegeben, im 
Okt. 1839, entstanden). Die Briefe fallen in die Zeit von 1859-61 und 1868. 
Die Lesung der deutschsprachigen Eigennamen wäre zu überprüfen. In


