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550 NACHEICHTEN

Carlo Guido Mor, In tema di origini: vescovadi e giudicati in Sar- 
degna, in: Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era (Padova, CEDAM 
1963) S. 255-268. - Gregor der Große erwähnt 7 sardische Bischöfe, deren 
Diözesen nur teilweise mit Sicherheit zu identifizieren sind. Für die näch
sten Jahrhunderte fehlen Quellen; erst im 11. und zu Beginn des 12. Jhs. 
fließen diese wieder und lassen nun eine sehr viel größere Zahl von Bistü
mern erkennen. M. stellt fest, daß die Diözesen sich vielfach mit den welt
lichen Verwaltungsbezirken („curadorie“) decken und erwägt, wie sich auf 
Grund dieses Prinzips die einzelnen jüngeren Bistümer aus den größeren, 
älteren zwischen dem 7. und 11. Jh. herausgelöst haben. H. H.

Pierre Toubert, Recherches de diplomatique et d’histoire lombardes, 
in: Journal des savants 1965, S. 171-203, ediert und kommentiert eine 
bisher nur unzulänglich bekannte Urkunde des Herzogs Theodicius von 
Spoleto für die Kirche von Rieti aus dem Jahr 772 und verteidigt ihre Echt
heit gegen F. Schneider, QFIAB. 13 (1910). Er geht dabei von einer römi
schen Notariatskopie saec. XII aus, die auch einige äußere Merkmale (Git
terschrift) des Originals festhält (was in der Earfenser Überlieferung der 
spoletinischen Herzogsurkunden nicht der Fall ist). H. H.

Angelo Sacchetti Sassetti, Rieti e gli Urslingen (1251-1256), in: 
Arch. della soc. romana di st. patria 85/6 (1962/3, erschienen 1965) S. 1-24, 
veröffentlicht die beiden Dokumente eines Vertrags, den die Stadt Rieti 
1251 mit den 3 Neffen Rainalds von Urslingen, Herzogs von Spoleto, ab
geschlossen hat, sowie eine Urkunde Innozenz’ IV., in welcher den Bürgern 
von Rieti di Burg Arpagnano bestätigt wird, die die Urslinger zur Zeit 
Friedrichs II. besetzt und nach dem Tod des Kaisers wieder der Stadt zu
rückerstattet hatten. H. H.

Aus dem 2. Band der Studies in Medieval and Renaissance History 
(1965) betrifft Italien nur der Aufsatz von Bernard Hamilton „The 
Monastery of S. Alessio and the Religious and Intellectual Renaissance in 
Tenth-Century Rome“ (S. 263-310). Er bietet kaum Neues, und da wir 
über das Kloster (dessen Anfänge Guy Ferrari längst gründlich dargestellt 
hat) ziemlich wenig wissen, bläht H. seine Erzählung durch allbekannte 
Details aus der Geschichte der Stadt Rom und des Papsttums im 10. Jh. 
auf. Er glaubt, daß das Kloster in der Zeit Ottos III. einen „liberal huma- 
nism“ gepflegt, maßgeblich an der Renovatio imperii mitgewirkt und in 
den katholischen Slawenreichen Elemente byzantinischer Religiosität ver
breitet habe . . . Die Sekundärliteratur ist unzulänglich verarbeitet worden:


