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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-
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geben. Im dritten und letzten Teil (Titel: „L’antica comunitä israelitica di 
Benevento“) wird eine Reibe von wichtigen Nachrichten zur Geschichte der 
jüdischen Gemeinde in Benevent zusammengestellt und eine interessante 
jüdische Inschrift von 1153 bekanntgegeben. W. H.

N. Cilento, Italia meridionale longobarda, Milano-Napoli, Ricciardi 
editore (1966), VII und 264 S. Zwei Stammtafeln. - Eine Folge von 
vier Aufsätzen zur Geschichte des ursprünglichen Herzogtums Benevent 
und seiner Quellen, die seit 1956 im Bullet. dellTstituto stör. ital. er
schienen war, hat der Autor um sieben neue Beiträge erweitert und zu 
einem in sich geschlossenen Sammelband vereinigt. Einleitend werden 
sämtliche Gesichtspunkte zusammengefaßt unter dem Titel „La Longo- 
bardia minore“. Nach gründlicher Skizzierung des geographisch-historischen 
Rahmens folgen Quellenstudien. Logischerweise waren dabei zunächst die 
Fälschungen abzusondern. Ihrer gibt es in Süditalien wahrlich nicht wenige. 
Allein der Kanoniker Francesco Maria Pratilli aus Capua schuf im 18. Jahr
hundert acht mittelalterliche Chroniken, einen Herzogs- und Fürstenkatalog 
sowie einen Kalender mit Nekrologeinträgen. Dem Sizilianer Giuseppe Vella, 
so erfährt man beiläufig S. 27, verdankt die Forschung fünf Papstbriefe des 
ausgehenden 9. Jahrhunderts „in un gustosissimo dialetto siculo ma in 
scrittura arabica“. - Die vier folgenden Abschnitte gelten den echten 
Chroniken des 9. und 10. Jahrhunderts. Vorbilder waren Paulus diaconus 
und Gregors des Großen Dialogi. Ihren oft mehr anekdotisch-exemplarischen 
als rein historischen Neigungen folgten die Chronica s. Benedicti Casinensis, 
Erchempert von Montecassino und das Chronicon Salernitanum. Zu letzte
rem werden einige historische und literarische Quellen namhaft gemacht 
(S. 69f.). Die meiste Aufmerksamkeit gilt aber seiner jüngeren Überheferung, 
die eng mit dem Namen M. Freccias verbunden ist. Wichtiger scheint uns 
die Neuedition der beiden Fassungen des Catalogus comitum Capuae (MG. 
SS. rer. Lang. 498-501) mit ihren ausführlichen sprachlichen und historischen 
Kommentaren. - Die Abschnitte VIII „Le incursioni Saraceniche“ und IX 
„La carta Capuana del marzo 960“ sind angenehm zu lesen, ohne viel 
Neues zu bringen. Dafür gelingt es in X., eine Hypothese F. Dölgers zu 
widerlegen. Der merkwürdige Briefwechsel zwischen einem ungenannten 
Basileus (Dölger, Reg. 382) und einem Kaiser Karolus kann nicht erst in der 
Kreuzzugszeit entstanden sein, da er schon im 10. und 11. Jh. dreimal in Hss. 
überliefert ist (im Cas. 175 wahrscheinlich als Nachtrag). Cilento erschließt 
einen verlorenen Archetyp und hält den Briefwechsel für ein Produkt der 
Cassineser Schule des 9. Jahrhunderts. - Abschnitt XI schildert die Ge
schichte des durch seine Fresken berühmten Sant’Angelo in Formis, und


