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488 NACHRICHTEN 

Campania Sacra 8/9 (1977/78) [ersch. 1981] S. 31-80. - In diesem Auszug aus 
der Einleitung der von ihm vorbereiteten Edition des Liber confraternitatis 
s. Mariae montanae Montefuscoli versucht Vf. zunächst den vieldeutigen 
Begriff (con)fraternitas zu klären. Mit diesem terminus werden drei ver
schiedene Einrichtungen bezeichnet: zum einen eine Bruderschaft (ital. con
fraternita) wie die der Kleriker von Montefusco (südl. v. Benevent), die über 
das gemeinsame Totengedenken hinaus auch geistliche und materielle Hilfe 
umfaßte; zum anderen könne (con)fraternitas auch die Gemeinschaft der an 
einer bestimmten Kirche tätigen Kleriker oder drittens einfach die Aufnah
me in das Gebetsgedenken einer geistlichen Gemeinschaft bezeichnen. Um 
solche einfachen Zulassungen zum Gebetsgedenken und nicht um Bruder
schaften handele es sich beim Liber confratrum von S. Matteo di Salerno 
(ed. C. A. Garufi, FStI 56, Roma 1922) und dem Obituarium s. Spiritus von 
Benevent (ed. A. Zazo, Napoli 1963), was von den jeweiligen Hg. verkannt 
worden sei. Zur Bruderschaft von Montefusco, die dem Klerus dieses Gebie
tes durch die vorgesehenen regelmäßigen Zusammenkünfte wenigstens an
satzweise eine vita communis ermöglicht habe, seien Laien nur als Empfän
ger von „beni spirituali" zugelassen worden. Während die Laien in Nord-
und Mittelitalien im 11. und 12. Jh. begannen, eine aktivere Rolle zu über
nehmen, blieben sie in Süditalien - und dies bestätigt die sorgfältige Analyse 
der Statuten der Bruderschaft von Montefusco - in einer von der Kirche 
beherrschten Gesellschaft passiv. Handwerker und Kaufleute, die Exponen
ten des neuen „spirito laico", erreichten in den Städten des Mezzogiorno 
keine den Verhältnissen in Norditalien vergleichbare Stellung. Hier liegen 
nach Meinung des Vf. die Wurzeln der bis in die Neuzeit reichenden „pecu
liare fisionomia religiosa del laicato meridionale". Hubert Houben 

Gerardo Sangermano, Caratteri e momenti di Amalfi medievale e 
del suo territorio, Quaderni del Centro di cultura e storia Amalfitana 3, 
Roma - Salerno (Gentile) 1981, 121 S., Lit. 5.000. - Das Bändchen enthält 
drei kurze Texte, deren Publikation bereits an anderer Stelle erfolgt ist oder 
noch zu erwarten steht, sowie einen originalen längeren Beitrag. Die drei 
kleinen Texte gehen auf Vorträge zurück, die der Autor in den Jahren 
1976-1980 zu Fragen der Forschungslage (vor 1977), der Topographie Amal-
fis und der Amalfitaner Niederlassungen auf Sizilien (12.-13. Jh.) gehalten 
hat. Der Hauptbeitrag, betitelt „Alle origini degli insediamenti nella peniso
la sorrentino-amalfitana" (S. 45-95), behandelt die frühmittelalterliche Sied
lungsgeschichte der Küsten Amalfis und Sorrents im Vergleich. 

Ulrich Schwarz 


