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458 NACHBICHTEN 

4 Taf. - Die Grammatik des Hildericus beruht zum größten Teil auf bekann
ten Quellen der Antike und des frühen Mittelalters (Donat, Priscian, Isidor 
von Sevilla, anscheinend auch Paulus Diaconus usw.). Deshalb war eine voll
ständige Edition der Ars Hilderici wohl nicht angebracht, und Lentini be
schränkt sich darauf, von dem Codex Casinensis 299, in dem sie überliefert 
ist, die Seiten 2-37 ungekürzt zu publizieren, um dem Leser eine Vorstellung 
von dem Opus zu verschaffen, und im übrigen charakteristische Exzerpte 
aus den restlichen 177 Seiten abzudrucken. Anschließend macht er sachdien
liche Angaben zum Codex, gibt eine Übersicht über den Inhalt und die Glie
derung der Grammatik, weist die Quellen des Traktats nach sowie die Klassi
kerzitate, die in ihm enthalten sind (und durchweg schon in den Quellen ge
standen haben - mit Ausnahme von einem Prudentiuszitat und ein paar 
Bibelzitaten). Ferner macht L. auf Besonderheiten des Lateins aufmerksam. 
Den Autor möchte er am ehesten mit jenem Hildericus, der dem Paulus Dia
conus die Grabinschrift gedichtet hat, identifizieren, wenngleich er die Ver
fasserschaft eines gleichnamigen philosopJms aus Benevent, von dem das 
Chronicon Salernitanum spricht, nicht völlig ausschließen möchte. Zum 
Schluß skizziert er den historischen Rahmen, in den die Ars Hilderici gehört. 
Diese Ausführungen wären jetzt zu ergänzen durch den Aufsatz von Louis 
Hol tz , Le Parisinus Latinus 7530, Synthese cassinienne des arts libéraux, 
Studi medievali ser. 3*, XVI (1975) S. 97-152. H. H. 

Herbert Bloch, The Date of Abbot Richard of Monte Cassino and the 
Problem of his Promotion to the College of Cardinais, Mediaeval Studies 38 
(1976) S. 483-491. - Richard ist als Abt von Montecassino von 1252 bis 1262 
nachzuweisen. Seit 1256 wird er außerdem Kardinal (von S. Ciriaco) ge
nannt. Da überliefert ist, daß Alexander IV. keine Kardinäle kreiert habe, 
nimmt B. an, daß Richard schon von Innozenz IV. zum Kardinal ernannt 
worden sei, allerdings unter der Bedingung, daß er auf die Abtswürde ver
zichten mußte ; Richard habe aber an beiden Titeln festgehalten. H. H. 

Carlo de Frede , Missione segreta a Carlo V, Archivio Storico per le 
Provincie Napoletane 92 (1975) S. 121-154. - In der wirtschaftlichen Not
lage des Jahres 1530 wies das Parlament von Neapel die exorbitante Forde
rung des ~ damals die vizeköniglichen Geschäfte führenden - Kardinals 
Pompeo Colonna zurück, dem Kaiser 600.000 Dukaten Türkenhilfe zu lei
sten. In der Absicht, ein Zahlungsmoratorium zu erreichen, die Zustimmung 
Karls V. zu einer offiziellen Gesandtschaftsreise des Principe Ferrante Sanse-
verini zu erhalten und gegen das rechtswidrige Verhalten des Statthalters 
zu protestieren, schickten die Neapolitaner Barone hinter dem Rücken Co-


