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tungen, das Mönchsgewand oder das Begräbnis im Kloster, die vor allem 
unter Abt Oderisius sich häufen und in ihrer lebendigen Aussagekraft von 
D. ausgiebig vorgestellt werden. Gebetsverbrüderungen des Benedikts
klosters haben nicht nur mit vielen Abteien der ganzen Christenheit bestan
den (zuerst belegt 750/54 mit Fulda), sondern etwa seit der Jahrtausend
wende ist die societas auch mit einzelnen Bischöfen, Äbten, Königen und 
Laienfürsten geschlossen worden. Seit den Tagen des Abtes Oderisius wur
den auch lokale Adlige in die fraternitas aufgenommen. „Das Gedächtnis
wesen in Montecassino hat im 11. und 12. Jahrhundert . . . unter Abt Oderi
sius I. und unter Rainald II. einen relativen Aufschwung erlebt", so resü
miert D. (S. 197), der aber das Kloster nicht aus dem sonst üblichen Rahmen 
herausgehoben hat. Das Gedenkwesen ist in Montecassino jedenfalls nicht 
als Mittel zur Durchsetzung der kirchenreformerischen Anliegen eingesetzt 
worden, die Politik seiner Mönche ist hier eher „konservativ". Die sehr kon-
zis und klar geschriebene Arbeit besticht nicht zuletzt in ihrem methodi
schen Ansatz und vorsichtig abwägendem Urteil. Ein sorgfältig geführtes 
Namen- und Sachregister sowie ein Verzeichnis der zitierten Hss. und un-
edierten Urkunden erleichtert die Benutzung des Werkes sehr, mit dem D. 
einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Geschichte Montecassinos 
und darüber hinaus zum Verhältnis der Laienwelt zu den Klöstern im 11. 
und 12. Jh. geleistet hat. Ludwig Schmugge 

G. A. Loud, Abbot Desiderius of Montecassino and the Gregorian 
Papacy, Journal of Ecclesiastical History 30 (1979) S. 305-326. » Vf. nimmt 
an, daß Desiderius die Ideale Gregors VII. nicht teilte, und konstruiert da
her einen Gegensatz zwischen dem Abt und dem Papst. Aus des Desiderius 
Nachgiebigkeit gegenüber Heinrich IV. 1082 in Albano wird eine „flirtation 
with Henry" ; die Geschenke Robert Guiscards an Montecassino werden als 
politische Schachzüge interpretiert, „bribes to win back the monastery" 
usw. Hartmut Hoffmann 

E. Cuozzo, Amato di Montecassino e Amato di Nusco: una stessa 
persona?, Benedictina 26 (1979) S. 323-348. - Vf. bestreitet, daß Amatus 
von Montecassino (der Geschichtsschreiber der Normannen) mit dem gleich-
namigen Bischof von Paestum-Capaccio identisch sei, und plädiert für 
Identifizierung mit dem genannten Bischof von Nusco. Hartmut Hoffmann 

Aurelio Musi, Finanze e politica nella Napoli del '600: Bartolomeo 
d'Aquino, Studio Sud 10, Napoli (Guida) 1976,115 S., 1 Falttaf., Lire 3.000. 
- Bartolomeo d'Aquino (1609-1658), Neapolitaner Kaufmann und Bankier 
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adeliger Beneventaner Abstammung, war 1636-1645 - und das heißt : in den 
Jahren des rapid ansteigenden Steuerdrucks vor dem Ausbruch des Masa
niello-Aufstands, während dem er als „Neureicher", der sowohl aus der 
Schwäche und der Finanznot des Staates rücksichtslos Profit gezogen hatte 
wie auch direkt oder indirekt an der Ausbeutung der fiskalischem wie feuda
lem Zugriff ausgesetzten Bevölkerung beteiligt gewesen war, zur negativen 
Symbolfigur der strukturellen und der aktuellen Mißstände geworden ist -
der bedeutendste Steuerpächter und Staatsfinanzier des Vizekönigreichs 
Neapel : eine kurzlebige Ausnahmeerscheinung in einem Finanzsystem, das 
zuvor und danach stets von auswärtigen Geldunternehmern beherrscht wur
de. Die umsichtige und instruktive, neue Quellen auswertende biographisch
wirtschaftshistorische Studie untersucht die Geldinvestitionen und -Speku
lationen d'Aquinos und arbeitet die repräsentative Bedeutung heraus, die 
dem Aufstieg wie dem Fall d'Aquinos im Rahmen des - von den italienischen 
Historikern in den letzten Jahrzehnten eingehend erörterten und erforsch
ten - politischen, sozialen und ökonomischen Gefüges des „Mezzogiorno" in 
der frühen Neuzeit zukommt. G. L. 

Placido Mario Tropeano (Hg.), Codice diplomatico Verginiano II 
(1102-1132), Montevergine (Edizioni Padri Benedettini) 1978, 446 S.; 
ders., (Hg.), Codice diplomatico Verginiano III (1132-1151), Montevergine 
(Edizioni Padri Benedettini) 1979, 433 S., Lit. 130.000 pro Bd. - Die Edi
tion des Codice diplomatico Verginiano wird von dem Hg, dankenswerter
weise in zügigem Tempo fortgeführt. Die Bände II und III enthalten je 
100 Urkunden aus den Jahren zwischen 1102 und 1132, bzw. 1132 und 1151. 
Wie schon im ersten Band ist auch in den beiden folgenden neben jedem 
Text die dazugehörige Urkunde photographisch abgebildet; allerdings sind 
die Photographien meist so unscharf, daß man nur einen allgemeinen Ein
druck vom Schriftbild der Urkunde bekommt, ohne die Transskriptionen 
tatsächlich kontrollieren zu können. Es handelt sich zum größten Teil um 
Privaturkunden aus dem Gebiet zwischen Avellino und Benevent, in denen 
es hauptsächlich um Geschäfte geht, die sich innerhalb der langobardischen 
Bevölkerung abspielen. Aber auch einige normannische Feudalherren und 
Ritter der Gegend, wie die Herren von Summonte, Avella und Paternopoli, 
sind vertreten. Dabei kommt mehrfach die Form Lortmannus statt Nor-
mannus vor (Bd. II, S. 12,15,18,378 ; Bd. III, p. 275). Ist das eine Analogie
bildung zu Langobardus ? Im zweiten Band, nr. 132 wird eine nach Cava 
gehörige griechische Urkunde aus dem Jahre 1117, die jedoch schon seit 
langem im Archiv von Montevergine liegt, neu ediert ; leider nur mit einer 
unzuverlässigen lateinischen Übersetzung daneben, die ein anonymer Archi-


