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244 NACHRICHTEN

Herausgeber noch persönlich ein Vorwort beigesteuert hat. Er enthält vier 
Register der Jahre 1275-1277. Es ist zu wünschen, daß die Veröffentlichung 
der weiteren Bände in der eindrucksvoll regelmäßigen Folge weitergeführt 
wird, die die Reihe bisher ausgezeichnet hat. N. K.

Nach fast 70 Jahren ist es den Mönchen von Montecassino gelungen, 
die Publikation des Urkundenbuchs von Gaeta wieder aufzunehmen : Ta- 
bularium Casinense tom. 3: Codex diplomaticus Cajetanus ed. cura et studio 
monachorums. Benedicti archicoenobii Montis Casini (In eodem archicoen. 
M. Casini 1958, XIX u. 314 S., 4°). Was vorliegt, ist die erste Hälfte des 
3. Bandes, 140 Urkunden von 1296 bis 1379 umfassend. Die zweite Hälfte 
soll die Urkunden bis 1400 und die Indizes bringen. Die archivalische Unter
lage ist gegenüber den früheren Bänden durch die Hinzunahme kleinerer, 
inzwischen greifbar gewordener Fonds erweitert, die in extenso abgedruckten, 
meist Privaturkunden durch sehr gelehrte Erläuterungen in dankens
werter Weise zugänglich gemacht. So begrüßenswert es ist, daß nunmehr 
Gaeta bis in späte Zeit hinein eine verläßliche urkundliche Basis für seine 
Geschichte besitzt, so darf man doch fragen, ob der Wissenschaft im all
gemeinen nicht mehr gedient wäre durch eine lückenlose Bekanntgabe der 
zahllosen älteren Urkunden des Archivs von Montecassino, etwa bis 1200, 
wobei man für schon ausreichend und an leicht zugänglichen Stellen ge
druckte Urkunden ruhig Regestenform verwenden könnte. W. H.

G. Galasso veröffentlicht Arch. stör. Napoletano 78 (1960) 9-53 den 
zweiten Teil seines Aufsatzes „Le città campane nell’alto Medioevo“ (s. QF. 
39, 367), der den im engeren Sinne städtischen Wirtschaftszweigen, dem 
Handwerk und dem Handel, gewidmet ist und die sozialgeschichtlichen Ent
wicklungslinien bis zur normannischen Herrschaftsbildung nachzuzeichnen 
versucht. Der erste Teil hatte der baulichen Entwicklung der Städte und 
dem Verhältnis von Stadt und Land besondere Aufmerksamkeit zugewandt.

N.K.

In den Papers of the British school at Rome 27 (1959) 170-182 hat 
MissD. Clementi Further documents concerning the administration of the 
province of Apulia et Terra Laboris during the reign of the emperor Henry VT 
mitgeteilt. Sie betreffen Montevergine (ein Mandat Konrads von Spoleto), 
S. Sofia von Benevent (das Lehen des Hugo von Finocchio) und die den 
Johannitern von Baroli geschenkte Burg Guaragnone (ein Mandat Konrads 
von Hildesheim). Dieses letzte Dokument wurde auch in anderem Zusam
menhang teilweise mitgeteilt von Genn. De Gemmis in der Zs. Altamura 7 
(1960) 35-42: Silvium e Altamura (S. 40-42). W. H.


