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der in spätere Urkunden inserierten Stücke) erleichtern die Benutzung des 
abgedruckten Materials. Insgesamt stehen jetzt nicht weniger als 645 das 
mittelalterliche Gaeta betreffende Urkunden zur Verfügung. Es wäre ein 
großer Gewinn für die historische Forschung, wenn für jede italienische 
Stadt die überlieferten archivalischen Bestände in gleicher Vollständigkeit 
veröffentlicht wären, und so wünschen wir den Mönchen von Montecassino, 
daß sie bald Gelegenheit zu einer Fortsetzung ihrer auf die Bekanntgabe 
der reichen Schätze des Klosterarchivs gerichteten Arbeit finden mögen.

D. G.

Unter dem Titel „La cultura a Napoli nell’alto medioevo“ (Storia 
e pensiero 9, Napoli 1961) faßt Michele Fuiano eine Reihe von bereits 
früher an recht entlegenen Stellen erschienenen Beiträgen zur Geschichte 
des geistigen Lebens und des Bildungswesens in Neapel während des 6./7. 
und vor allem während des 9./10. Jhs. zusammen. Als Anhang sind zwei 
größere Rezensionen (zur Neuausgabe des Chronicon Salernitanum durch 
U. Westerbergh und zu A. Petruccis Untersuchungen über Archiv und 
Bibliothek des ehemaligen Klosters S. Maria di Tremiti) sowie eine Studie 
über die Hymnen des Erzbischofs Alfanus von Salerno erneut abgedruekt. 
Zu begrüßen ist das dem kleinen Bande beigegebene Namensverzeichnis.

D. G.

Nachdem G. Mongelli die Geschicke der Abtei Montevergine im 
12. Jh. und ihre Beziehungen zu den normannischen Königen bereits dar
gestellt hat (vgl. QF 41 S.373), bespricht er jetzt ausführlich die zahlrei
chen Privilegien der staufischen Herrscher Siziliens sowie die wichtigeren 
von den übrigen Urkunden aus jener Zeit, die im reichen Klosterarchiv 
auf bewahrt werden: Gli abati di Montevergine e i re svevi di Sicilia, in: 
Archivi d’It. 27 (1961) S. 252-359. D. G.

Francesco Scandone (f), Documenti sulle relazioni tra la corte 
angioina di Napoli, papa Bonifacio Vili e i Colonna, in: Arch. Stor. Prov. 
Nap. 80 (1962) S.221-236, veröffentlicht Abschriften aus den verbrannten 
angiovinischen Registern zu diesem Thema, die er vor der Vernichtung 
angefertigt hatte, darunter interessante Mandate Karls II. über die Ver
folgung der Colonna nach der Wahl und dem Tode Bonifaz’VIII. in den 
Abruzzen und im Marserland. Die Herstellung der lateinischen Texte läßt 
einiges zu wünschen übrig. P. H.

Schon 1906/07 hatte C. Mercuro einen gegenüber dem bekannter
maßen verfälschenden Druck durch G. G. Giordano (1643) auf hsl. Grund-
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läge verbesserten Text der Vita Wilhelms von Vercelli O.S.B. (f 1142), des 
Gründers der Abtei Monte vergine und der gleichnamigen Kongregation, 
in der Riv. stör. Ben. herausgegeben; mit der kritischen Neuedition durch 
G. Mongelli haben die Bemühungen um eine getreue Fassung jetzt ihren 
Höhepunkt erreicht: Legenda de vita et obitu s. Guilielmi confessoris et 
heremite, in: Samnium 33 (1960) S. 144-176; 34 (1961) S.70-119, 144-172; 
35 (1962) S. 48-73. In der ausführlichen Einleitung beschäftigt M. sich mit 
den beiden erhaltenen Abschriften, die aus dem 13. Jh. stammen (zu
sammengebunden stehen sie heute unter der Signatur Ms. lat. membr. 1 
im Archiv von Monte vergine), mit ihrem Verhältnis zueinander (beide 
gehen sie auf den gleichen Archetypus aus dem beginnenden 13. Jh. zu
rück), endlich mit den Schichten des Vitatextes und mit den Verfassern 
von dessen einzelnen Teilen. Man wünscht, diese Arbeit möge auch in einer 
Buchausgabe erscheinen, damit sie über den Verbreitungskreis des „Sam
nium“ hinaus bekannt wird und benutzt werden kann. D. G.

Eine zweite Reihe der „Testi e documenti di storia napoletana pubbl. 
daU’Accademia Pontaniana“, deren erste der Rekonstruktion der angio- 
vinischen Register gewidmet ist, sammelt „Fonti Aragonesi“ aus dem 
Staatsarchiv Neapel, die aus dem einen oder dem anderen Grunde der 
Katastrophe von 1943 entgangen sind. Während im jetzt erschienenen 
Bd. 2 (Napoli 1961) Ernesto Pontieri aus einigen fragmentarischen 
Faszikeln „I registri della Cancelleria vicereale di Calabria (1422-1452)“ 
abdruckt, edierte Jole Mazzoleni in Bd. 1 (Napoli 1957) „II registro 
,Privilegiorum Summariae XLIIP (1421-1450)“ - den einzigen erhaltenen 
dieser früher 65 Bände umfassenden Serie - und „Frammenti di Cedole 
della Tesoreria di Alfonso I (1437-1454)“. Ausführliche Einleitungen ent
halten die wünschenswerten Angaben über die Überlieferung und die Be
deutung der vorgelegten Materialien. D. G.

Die Literatur zum neapolitanischen Humanismus in den letzten zehn 
Jahren, deren Kenntnis in außeritalienischen Publikationen manchmal 
recht zu wünschen übrig läßt, ist jetzt bequem und zuverlässig zusammen
gestellt im Bollettino bibliografico per la storia del Mezzogiorno d’Italia 
<1951-1960> a cura di GiulianaMeter Vitale, Napoli, 1961 ( = Appendice 
zum Arch. stör. Napolet., N.S. 40 = 79 dell’intera collezione). Hier sei nur 
verwiesen auf die ausführlichen bibliographischen Angaben etwa zu Pon- 
tano (S.313) oder Sannazaro (S.315). H. M. G.

Eine Reihe von Fehlerberichtigungen und Zusätzen betreffend die 
ersten 13 Bände von Filangieris Rekonstruktion der Registri della can-


