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712 NACHRICHTEN

Leo. Selbst geschrieben aber hat er wohl nur wenige Wörter, so daß sich 
letzthin die Identität mit der Hand, die im Münchener Codex 4623 einen 
Teil der Glossen schrieb, nicht zwingend nachweisen läßt. - In einem 
weiteren Beitrag untersucht Hoffmann das Verhältnis des Chronicon 
Vulturnense zur Chronik von Montecassino: Deutsches Archiv 22 (1966) 
179-196. - Codex Barb. lat. 2724, der das Chronicon Vulturnense enthält, 
sei zwischen 1119 und 1124 entstanden. Sein Schreiber A könne mit dem 
Autor des Chronicon, Johannes VI. von S. Vincenzo, nicht identifiziert 
werden. Letzterer habe bei der Abschrift einen heute verschollenen Codex 
der Chronik von Montecassino benutzt, der zwischen deren zweiter und 
dritter Rezension vermittelt „und somit eine bisher ganz unbekannte 
Zwischenstufe repräsentiert haben muß“. D. L.

Nicola Cilento, Le origini della Signoria capuana nella Longobardia 
minore = Studi storici fase. 69-70 (Roma 1966) 200 S. - Der Autor be
handelt zunächst die Aufrichtung und Organisation der Langobardenherr
schaft in Süditalien und die Rolle, die Capua und der Campagna hierbei 
zufiel (S. 47-80). Nachdem er so den größeren Rahmen gegeben hat, verfolgt 
er die Bemühungen des Landolf „senior“ und seiner Nachkommen, eine 
autonome Herrschaft über Capua und die umliegenden Gastaldate zu ge
winnen; die Darstellung wird bis zu Atenolf „magnus“ geführt, unter dem 
die Bildung des „principatus Capuae“ abgeschlossen ist (S. 81-151). Ein 
knapper Überblick „Societä, economia e civiltä nella signoria capuana“ 
(S. 153-188) ergänzt diese Darstellung, die man als Geschichte Capuas im 
9. Jh. bezeichnen könnte. Die vorzügliche Kenntnis der literarischen Quellen 
(vgl. den u. S. 714 angezeigten Band) und der Literatur, auch der deutsch-, 
englisch- und französischsprachigen, sowie die Sorgfalt in der Ausarbeitung 
sichern den Wert des Buches, das durch ein ausführliches, aber nur aus
wählendes Register erschlossen ist. Wenn hier trotzdem einige kritische 
Bemerkungen zu machen sind, so betreffen diese nicht die Qualität der 
Arbeit selbst. Schon der Titel, in dem „signoria“ nicht in dem der italieni
schen Forschung geläufigen, sondern einem „Landesherrschaft“ und 
„Seigneurie“ entsprechenden Sinne gebraucht sein soll, besonders aber das 
erste Kapitel „II problema della ,Landesherrschaft“ e ITtalia meridionale 
longobarda“ zeigen, daß der Verfasser nicht nur eine Geschichte Capuas 
im 9. Jh. schreiben wollte. Von Arbeiten deutscher, französischer und belgi
scher Forscher angeregt, die er in großem Umfange zitiert, will C. das Ent
stehen einer „signoria“ am Beispiel Capuas verfolgen. Was ihm genauer 
vorgeschwebt hat, lassen die reichhaltigen, aber ganz Heterogenes zu
sammenstellenden Literaturzitate in den Anmerkungen nicht erkennen.
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Mit „Landesherrschaft“ oder „Seigneurie“ hat das, was er behandelt, jeden
falls wenig zu tun. C. schildert die Begründung eines selbständigen Fürsten
tums Capua bis zu dem Abschluß unter Atenolf. Nur den äußeren Weg, der 
dahin führte, d. h. die politische Geschichte Capuas im 9. Jh., hat er be
schrieben. Methoden und Fragestellung moderner Landesgeschichte sind 
nicht angewandt, sondern das Buch bleibt trotz der Anreicherung durch 
die Ergebnisse moderner Fragestellungen methodisch in den Bahnen einer 
dynastischen und territorialen Geschichtsschreibung, wie sie in Italien im 
18. Jh. in großartiger Weise blühte. H. K.

Das Verhältnis des Thomas von Aquin zum Kloster Montecassino 
während und nach seinem dortigen Aufenthalt behandelt Tommaso Lecci- 
sotti im 32. Band der Miseellanea Cassinese, Badia di Montecassino 1965 
(vgl. oben S. 357 Anm. 8). Im Dokumentenanhang findet man unter 
anderem den berühmten Brief, den Thomas an Abt Bernhard kurz vor 
seinem Tode schrieb. Auch eine Photographie der Briefkopie im Cod. Cas. 
82 ist beigegeben, doch die beste Abbildung bietet weiterhin Tostis Biblio- 
theca Casinensis II, Florilegium S. 199f. Besonders interessant erscheinen 
uns die Ausführungen über die Oblaten in Montecassino und im Benedik
tinerorden allgemein. Ihr Status ist mit schwierigen Rechtsfragen verbun
den, zu denen noch in der 4. Auflage von H. E. Feines Kirchlicher Rechts
geschichte, S. 391 Anm. 1, lediglich der Roman „L’oblat“ des Jahres 1903 
von J. K. Huysmans (!) zitiert wird. D. L.

Elio Galasso, Saggi di storia beneventana, Benevento 1963. - Etwas 
verspätet sei eine interessante Veröffentlichung zur Geschichte von Bene- 
vent angezeigt, die in drei getrennte Teile zerfällt. Der erste mit dem Titel: 
„Benevento nel Duecento attraverso i documenti pontifici dell’Archivio 
Civico“ gibt eine kurze Übersicht über die politische und verfassungsrecht
liche Entwicklung von Benevent bis zum Ende des XIII. Jhs., um dann 
die wichtigsten Diplome und Papsturkunden aus demArchivio Civico zu 
edieren, unter denen hier nur zu erwähnen seien die beiden Kaiserurkunden 
von Heinrich VI. vom 3. Juni 1191 (St. 4702) und von Friedrich II. vom 
November 1220 (BFW. 1202). Es wäre zu wünschen, daß die reichen Be
stände dieses jetzt - nach den Kriegs- und Nachkriegsereignissen - wieder 
vollkommen benutzbaren Archivs durch ähnliche Veröffentlichungen auch 
auf anderen Sektoren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden. Im 
zweiten Teil mit dem Titel: „L’Archivio Civico di Benevento“ ist eine 
kurze Geschichte dieses Archivs bis zu seiner Überführung 1934 als De
positum in die Biblioteca ed Archivio Storico Provinciali in Benevent ge-


