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vermerkt und eine Auswahlliste der in Rom erschienenen Veröffentlichungen 
bringt, kann man angesichts des zwangsläufig fragmentarischen Charakters 
solcher Zusammenstellungen geteilter Meinung sein. G. L. 

Gabriele Sartorelli , II Chronicon Casauriense, Nuova Antologia 518 
(1973) S. 529-541. - Beschreibt in wissenschaftlich wenig ergiebiger Weise 
Inhalt und Geschicke der Chronik von Casauria und kündigt eine neue Edi
tion an, die von Barnabiten in Casauria vorbereitet werde. H. H. 

Francesco Di Gregorio, Gli „Uomini illustri Aquilani" di Alfonso 
Dragonetti, Accademie e biblioteche d'Italia 42 (1974) S. 307-330. - Ver
gleicht das Original mit der Edition von 1847 (Nachdruck 1970, Forni, 
Bologna) und bringt nicht nur die Varianten, sondern auch die fehlenden 
Textteile. H. M. G. 

Catello Salvati, Note su alcuni documenti degli archivi capitolari di 
Isernia e di Troia, Benedictina 20 (1973) S. 67-90. - Veröffentlicht 9 fast 
durchweg schon bekannte Urkunden. Das älteste Stück ist das Diplom Pan-
dulfs I. von Capua für das Bistum Isernia (5. Mai 964), das jüngste eine 
Urkunde der Äbtissin Catherina von S. Maria in Isernia (1390). Im übrigen 
sind darunter JL 5843 (Paschalis II. für Troia) und eine Urkunde Erzbischof 
Adenulfs von Capua für Bischof Gerhard von Isernia, die bisher zu 1032 ge
stellt worden ist, von S. auf 1048 umdatiert wird, aber gemäß dem 32. Jahr 
Pandulfs IV. von Capua (Regierungsbeginn Februar 1016!) und der (grie
chischen) Indiktion eher in den Oktober 1047 gehören dürfte. Die vier beige
gebenen Photographien sind z.T. nicht sehr hilfreich. H. H. 

Josef De6r, Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren 
lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen (Studien und Quellen 
zur Welt Kaiser Friedrichs IL, Band 1) Köln 1972, XIV + 322 pp„ 58.- DM. 
- Data la continuitä delle tradizioni politiche normanne nella Sicilia di Fe-
derico II, questa nuova collana non poteva esser meglio avviata che con 
questo libro, divenuto il testamento scientifico del De&\ Coadiuvato dalla 
sua vasta conoscenza delle fonti e dal costante riscontro critico di tutta la 
bibliografia in materia, D. esamina il problema delle infeudazioni papali nel-
Tltalia meridionale soprattutto in relazione con quelle imperiale di cui egli 
riesce a render piuttosto convincente Tesistenza contro la tesi di P. F. Kehr. 
Una delle premesse ai provvedimenti del 1059 fu la pretesa papale al „condo-
minium" su Spoleto, Benevento e Capua. La propensione dei Normanni a 
far professione di vassallaggio consentl a Nicolö II di operare quelTinvesti-


