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564 NACHRICHTEN 

beginnt Cava sich systematisch in Cetara anzukaufen, ein Prozeß, der um 
1130 mit der Ausschaltung der amalfitanischen Besitzer abgeschlossen ist. 

V. v. F. 

Giovanni Vitolo, La latinizzazione dei monasteri italo-greci del Mez
zogiorno medievale. L'esempio di S, Nicola di Gallocanto presso Salerno, 
Benedictina 29 (1982) S. 437-449. - Die Kirche S. Nicola di Gallocanto bei 
Vietri, um 980 von einem Amalfitaner gegründet, aber schon nach wenigen 
Jahren an einen langobardischen Grafen verkauft, wurde seit spätestens 
dem Beginn des 11. Jh. von griechischen Mönchen unter dem Abt Eupraxios 
betreut. Vf. zeigt in dieser präzisen Untersuchung, wie anfangs die lango
bardischen Eigenkirchenherren in bestem Einvernehmen mit den griechi
schen Mönchen Kirche und Kloster förderten und beschenkten, wie jedoch 
seit dem Ende des Jahrhunderts immer mehr Anteile von S. Nicola in den 
Besitz von Cava übergingen. 1151 war der lateinische Mönch Humfried, von 
Cava eingesetzt, Prior von S. Nicola. Vitolo weist jedoch — meiner Ansicht 
nach zu Recht — die gängige Hypothese zurück, daß nach dem kirchenpoliti
schen Konzept der Normannen, die griechischen Klöster Süditaliens planvoll 
benediktinischen Abteien unterstellt worden seien. Im Fall von S. Nicola 
z.B. kann von antigriechischer Politik keine Rede sein. Die Rechte der 
Eigenkirchenherren waren in zunehmend kleineren Quoten unter immer 
mehr und entsprechend entferntere Verwandte zerfallen, die sich nach eini
gen Generationen dem Familienkloster entfremdeten, das schließlich fast 
automatisch an den weitaus größten Grundbesitzer der Gegend, das Kloster 
Cava, fiel. Man könnte zu Vitolos gut dokumentierter Fallstudie noch hinzu
fügen, daß es wohl seit dem Ende des 11, Jh. im lateinisch besiedelten 
Kampanien immer schwieriger wurde, geeignete griechische Mönche zu fin
den, da nach der normannischen Eroberung Siziliens die griechische Flucht
bewegung aus Sizilien und Kalabrien gen Norden aufgehört hatte. V. v. F. 

André Jacob, Inscriptions byzantines datées de la province de Lecce 
(Carpignano, Cavallino, San Cesareo), Atti della Accademia dei Lincei 379, 
S. Vili, Rendiconti, CI. di scienze morali, stor. e filol. 37 (1982) S. 41-62. -
Vorbildliche kommentierte Edition von sechs griechischen Inschriften (einer 
Grabinschrift und fünf Bauinschriften) aus der Terra d'Otranto aus den Jah
ren 1020, 1238, 1309/10 und 1378/79. Vier der Inschriften waren schon be
kannt, aber Jacobs Edition berichtigt an vielen Stellen die älteren Lesun
gen. V. v. F. 

André Jacob, Notes sur quelques inscriptions byzantines du Salento 
meridional (Soleto, Alessano, Vaste, Apigliano), Mélanges de PÉcole Fran-


