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Rampo, Fulco, Cocelmo, Sarilo, Adelacdis,
Ermenturdis, Leutardus,
Leutardus, Odilindis;
Odilindis; Liber
Liber
memorialis f. 56 r; vgl. dort auch 56 v und 57 r.
28 Vgl. oben S. 72 Anm. 8.
ausgerichtete
29 Ein Sohn dieses Humbert könnte dann jener stark auf Verdun hin ausgerichtete
Klosterreformer Humbert gewesen sein, auf den oben S.
S. 27 beiläufig hingewiesen
hingewiesen
worden ist.
78
78

