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der große Erforscher Montecassinos, neue Studien zu Petrus Diaconus und 
seinen in Atina (nördlic h von Montecassino ) entstandene n Schrifte n an . 
Bloch kann mehrere verlorengeglaubte Texte des Cassineser Bibliothekars 
und Fälscher s identifiziere n un d wiederherstellen . Di e Einleitun g vo n 
Esch ist eine schöne Würdigung des Gelehrten Herbert Bloch, dessen wis-
senschaftliche Spannweite auch die angefügte Bibliographie eindrucksvoll 
vor Augen führt. U . S. 

Paolo Cherubini , L e pergamen e d i S . Nicol a d i Gallucant a 
(secc. IX-XII), Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale 9, Altavilla 
Silentina (Edizioni Studi storici meridionali) 1990, VDI, 410 S., Lit. 50.000. 
- I n dem Band wird der interessante Versuch unternommen, einen besitz-
geschichtlich zusammenhängende n Teilfond s de s Abteiarchivs von Cav a 
zu rekonstruieren. Es sind ca. 70 Originalurkunden zwischen 989 und 1151, 
die die Kirche S. Nicola in Gallucanta bei Vietri (im Grenzgebiet der mit-
telalterlichen Territorie n von Salerno und Amalfi ) un d ihre Besitzunge n 
betreffen. Da in den Urkunden zahlreiche ältere Stücke in Regestform mit 
Datierungselementen zitier t werden, kann der Autor die Zahl der Urkun-
den verdoppeln, wobei nicht immer zu entscheiden ist, ob die zitierten Ur-
kunden dem einstigen Bestand der Kirche angehörten oder ob sie von Drit-
ten vor Gericht lediglich als Beweismittel vorgelegt wurden. So erscheinen 
in einer Urkunde von 1070 allein 31 Vorurkunden aufgezählt, di e der Edi-
tor al s Einzelstück e darbiete t (vgl . Code x diplomaticu s Cavensi s 9 , 
S. 271 ff. Nr . 94). Der reiche Ertrag dieser Spezialedition (kei n Urkunden-
buch im klassischen Sinn ) schläg t sic h in der neunzigseitigen Einleitun g 
nieder, in der der Autor den Schicksalen dieser einem Zweig des Salernita-
ner Fürstenhauses gehörende n Eigenkirch e nachgeht un d die Urkunden-
praxis analysiert. Bevor S. Nicola an die Abtei Cava kam, wurde die Kir-
che vo n eine m griechische n Prieste r versehe n un d wa r gege n End e de s 
11. Jh. Kloster. Das Buch von Ch. ist also auch ein Beitrag zur Geschichte 
der lateinisch-byzantinischen Kulturbeziehungen . U . S. 

Codex diplomaticus Cavensis, vol. 10:1073-1080, a cura di Simeone 
Leone e  Giovanni Vitolo, Badi a di Cava 1990, XXV, 436 S., 1 6 Tafeln, 
Lit. 60.000. - Mi t dem Band wird die Publikation der Urkunden der Abtei 
Cava fortgesetzt (z u Bd. 9 s. QFIAB 66 [1986] S. 527). Mit 14 4 Urkunden 
aus acht Jahren bleibt der Band nicht hinter der Überlieferungsdichte des 
Vorgängerbandes zurück. I n den Urkunden verbergen sich wiederum die 
Texte zahlreicher Vorurkunden aus der vornormannischen Zeit , die in ei-
nem Anhang aufgelistet sin d (S . 347 ff.). De r in Süditalien einzigartig rei-


