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due requisiti essenziali di questo catalogo, primo di una serie che compren
derà altri sei volumi, sono „una schedatura analitica dei dati interni ed esterni 
del manoscritto e una documentazione fotografica esaustiva del suo apparato 
decorativo", che fornisce in questo modo un ,atlante* del patrimonio decora
tivo, parte integrante del manoscritto, strettamente legato al testo e aHa sua 
fruizione, come dimostrano le iniziali decorate che ne individuano le diverse 
funzioni. Precede un ampio e denso saggio su „La miniatura a Montecassino 
dalTVIII al X secolo", nel quale si rivaluta la miniatura italo-meridionale nelle 
fasi precedenti a quella caratterizzata dal governo dell'abate Desiderio, si co
glie l'osmosi tra Benevento e Cassino attraverso la circolazione di patrimonio 
tardoantico. Seguono le schede analitiche dei 17 testimoni riconducibili al 
periodo preso in considerazione, in cui l'attenta descrizione esterna e interna 
è completata da una minuziosa presentazione dell'apparato ornamentale, che 
rivela un intreccio di elementi bizantini, carolingi e insulari, e dalle indicazioni 
bibliografiche. M. C. 

Maria Castellano, Per la storia dell'organizzazione amministrativa 
della Badia della SS. Trinità di Cava dei Tirreni: gli inventari dei secoli XIII-
XV, Napoli (Istituto Universitario Orientale) 1994, 202 S., keine ISBN. - Der 
reiche Urkundenfonds der Abtei La Cava ist dem, der sich mit der mittelalterli
chen Geschichte Süditaliens beschäftigt, ein Begriff. Weniger bekannt ist, daß 
das Archiv des SS. Trinità-Klosters auch noch wichtiges Material enthält, das 
für die spätmittelalterlichen Jahrhunderte intensive Einblicke in die Agraror-
ganisation und Agrarverfassung großer Teile Süditaliens erlaubt: in die Zonen, 
in denen La Cava reichen Besitz und abhängige Klöster hatte. Im vorliegenden 
Band versucht C. mit großem Fleiß und akribischen Untersuchungen einen 
Überblick über einige solcher Archivalien zu gewinnen: Geld- und Naturalzins-
listen, Güterverzeichnisse etc. Auf 18 „Schede" werden die 20 einschlägigen 
Inventarbände und ein Band mit zugehörigen Fragmenten (X, 17) paläogra-
phisch untersucht, datiert und ihr Inhalt skizziert. Dabei finden sich viele Hin
weise auf falsche Reihenfolge von Lagen und Einzelblättern, die oft noch bei 
modernen Restaurierungsarbeiten entstanden sind. Mindestens wurde bei sol
chen Aktionen - z. B. in Grottaferrata - nicht versucht, möglichst einen Origi
nalzustand wieder herzustellen. Von den Bänden gehören 4 dem 13. Jh. an, 9 
dem 14. Jh. und 7 dem 15. Jh. Aus dem 14.-15. Jh. liegen nur 3 dieser Überlie
ferungen inzwischen im Druck vor, aus dem 13. Jh. waren bisher schon 3 in 
Editionen zu benutzen. Das noch inedierte Ms. X, 2, ein Pergamentkodex aus 
den Jahren 1255-1264 wird nun im zweiten Teil der Arbeit als Textübertra
gung vorgelegt (S. 117-162). Der Edition geht eine knappe Untersuchung vor
aus, die die Arbeit der Cavenser Verwaltung und die Nutzung der Besitzungen 
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durch die Abtei im 13. Jh. anhand des edierten Textes darzustellen versucht: 
die Produktion von Kastanien und Nüssen, ihre Verschiffung zu den Marktor
ten etc. Gute und ausführliche Register erschließen den Band, der in Zukunft 
eine Basis für jede Beschäftigung mit dem angesprochenen Material sein wird. 
Eben aus diesem Grund hätte man sich an dieser Stelle eine möglichst voll
ständige Bibliographie aller einschlägigen Titel gewünscht. Am Rande ver
merkt: etwas störend ist, daß die Schede weder in den Überschriften noch im 
Inhaltsverzeichnis Nummern tragen, aber immer nach den Nummern ihrer 
Reihenfolge zitiert werden. Das erfordert bei der Kontrolle der Zitate häufig 
zeitraubendes Nachschlagen. W. K. 

Huguette Taviani-Carozzi, Laprincipauté lombarde de Saierne (IXe-
XP siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde meridionale, Collection de 
TÉcole frangaise de Rome 152, 2 Bde., Roma (École fran$aise de Rome) 1991, 
LXXVII, 1203 S. mit 10 Abb., ISBN Bd. I 2-7283-0240-1 / Bd. II 2-7283-0249-5. -
Die 1988 in Paris-Sorbonne von Georges Duby als thèse du doctorat d'État 
angenommene Arbeit verfolgt das Ziel, quellennah die staatlich-zivilisatorische 
Leistung des langobardischen Fürstentums Salerno in einer umfassenden Mo
nographie herauszustellen. Nach einer umfangreichen Vorstellung der erzäh
lenden und urkundlichen Quellen - darunter vor allem unediertes Material aus 
Salerno, Montecassino, Cava dei Tirreni und Montevergine (S. XVII-LXXVII) -
, gliedert die Vf. ihr Werk in drei Teüe. Im Mittelpunkt des ersten Buches (S. I -
237) steht die südlangobardische Historiographie des 8. -10. Jh. und ihre Herr
schaftsideologie, von Paulus Diaconus über Erchempert und das Chronicon 
Salernitanum bis hin zu den kleineren hagiographischen Werken. Das zweite 
Buch (S. 239-676) behandelt die Institutionen des Fürstentums sowie ihre 
rechtlichen und dynastischen Grundlagen: die Entstehung als Folge der Teilung 
des alten Fürstentums Benevent und die geographischen Voraussetzungen des 
pactum aus dem Jahre 849; das saerum palatium und das Verwaltungswesen; 
die Organisation der salernitanischen Kirche und ihre Beziehungen zum Hof. 
Im dritten Buch (S. 677-1086) wendet sich die Autorin der Untersuchung der 
Sozialstruktur der fürstlichen Herrschaft zu: sie analysiert die Gefolgschaft der 
fideles und die Grafenhäuser (lignages comtaux). Vor allem sieht sie im Auf
stieg neuer Gruppen von Gastalden, Amalfitanern und Normannen, sowie in 
der Durchsetzung eines neuen Landadels die wesentlichen Züge der histori
schen Entwicklung im 11. Jh. - eine Zeit, die im Zeichen der Kirchenreform 
auch von dem aufbrechenden Antagonismus zwischen Fürstenhaus und Kirche 
geprägt ist Eine Zusammenfassung (S. 1087-1094), eine Bibliographie 
(S. 1095-1112), drei Nachträge mit Listen der Fürstenurkunden und der Immi
granten aus Atrani (S. 1115-1166), Wort-, Orts-, Personen- und Inhaltsverzeich-


