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488 NACHEICHTEN

Anhang geht B. G. auf die beiden ersten Biographien des Bernardo degli 
Uberti, Bischofs von Parma, ein, worunter sie die Vita I und die bisher 
Vita III genannte versteht, wohingegen die von P. E. Schramm edierte 
Vita II (MG. SS. 30, 1323ff.) ,,una compilazione molto più tarda“ sei; diese 
Beurteilung stützt sich anscheinend auf unveröffentlichte Forschungen von 
Raffaello Volpini. - Leider besteht die historiographische Analyse über 
weite Strecken hin aus bloßer Nacherzählung; auch wird nicht scharf genug 
zwischen dem historischen und dem historiographischen Aspekt unter
schieden. H. H.

Angelo Pantoni setzt in der Zeitschrift Samnium 36, N. 3—4 (1963) 
S. 14-33 seine verdienstlichen Studien zur mittelalterlichen Epigraphik fort 
(vgl. QFIAB. 42/3 [1963] 682, 695). Sie betreffen diesmal „Epigrafi tombali 
di S. Vincenzo al Volturno“, zum größten Teil aus der Zeit vor der Sara
zenenzerstörung von 881, und werden begleitet von Nachzeichnungen und 
photographischen Wiedergaben. Da es sich um Fragmente handelt, die für 
Fußböden wiederverwendet worden sind, lassen sich die Bestatteten kaum 
identifizieren, doch dürfen die Steine in formaler Hinsicht unsere Aufmerk
samkeit beanspruchen. Ein großes Kreuz in der Mitte, um das sich die 
Inschrift verteilt, scheint auf den Grabplatten von S. Vincenzo im 9. Jh. 
ziemlich häufig gewesen zu sein. H. H.

Norbert Kamp, Tignosi und Maganzesi. Die „Mainzer“ in Viterbo, 
in: Mainzer Zs. 59 (1964) 9-25. - Seit dem 15. Jh. werden die Tignosi, die 
eine der beiden Hauptfamilien von Viterbo, nachweislich als „Maganzesi“ 
bezeichnet, und bereits gegen Ende des Jhs. entstand daraus die Legende 
von ihrer Mainzer Abstammung. K. führt dagegen aus, daß sie sich bis in 
die 1. Hälfte des 12. Jhs. zurückverfolgen lassen und damals aus dem um
liegenden Land nach Viterbo eingewandert sind. Tignosi wurden sie erst 
später genannt, und zwar in Erinnerung an Tiniosus Landulfi, der sich in 
der 1. Hälfte des 13. Jhs. als Anhänger Kaiser Friedrichs II. hervorgetan 
und seinem Geschlecht den Aufstieg in den Adel ermöglicht hatte. Andrer
seits wurde in der weitverbreiteten italienischen Rolandsepik des 14. und 
15. Jhs. die Sippe des Verräters Ganelo als casa di Maganza oder auch als 
Maganzesi gekennzeichnet. K. vermutet plausibel, daß den Tignosi dieser 
Schimpfname eines Tages von ihren Gegnern angehängt worden ist. H. H.

Gino Kalby, La cripta eremitica di Olevano sul Tusciano (I-II), in: 
Napoli nobilissima 3, fase. 6 (marzo-apr. 1964) 205-27 ; 4, fase. 6 (maggio- 
agosto 1964) 22—41, stellt im zweiten Teil historische Nachrichten aus dem


