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in dem es heißt, daß „maior pars EaveUensium causa mercationis absens" sei 
(M. Camera, Memorie I, p . 365). V. v. F. 

Anselmo Lent in i -Faust ino A v a g l i a n o , I carmi di Alfano I arcives
covo di Salerno, Miscellanea cassinese 38 (1974) XVI, 264 S. - In der mit
telalterlichen Dichtung gebührt Alfanus von Salerno ein Ehrenplatz ; denn 
er ist einer der ganz wenigen, die der Antike nicht nur Hexameter und Penta
meter, sondern auch die komplizierteren Versmaße des Horaz entlehnen. 
Obwohl es eine Reihe von Untersuchungen über ihn gibt (vor allem M. 
Schipa, M. Manitius, G. Falco und N. Acocella sind da zu nennen), darf sein 
Werk noch als wenig erforscht gelten. Um so erfreulicher ist es, daß A. Len-
tini dem Erzbischof von Salerno neuerdings mehrere Arbeiten gewidmet hat, 
und seine Bemühungen gipfeln nun in der neuen Ausgabe der Gredichte, die 
er zusammen mit F. Avagliano vorlegt. Da es sich hierbei um die erste kriti
sche Edition handelt, waren überhaupt erst einmal die Handschriften und 
alten Drucke zu sichten und zu werten. Dies tun die Herausgeber in der 
ausführlichen Einleitung und stellen hier auch diejenigen Stücke zur Dis
kussion, deren Zuschreibung nicht über jeden Zweifel erhaben ist (die sie 
aber dankenswerterweise ebenfalls in die Sammlung aufnehmen). Dabei 
haben sie u. a. die Translatio XII fratrum (MGH SS. rer. Lang. S. 574-576), 
die bislang ins 8./9. Jahrhundert gesetzt wurde, ganz eindeutig als ein Werk 
des Alfanus erwiesen. Im übrigen enthält die Einleitung wertvolle Mitteilun
gen über Sprache und Verstechnik der Dichtungen. Die Edition umfaßt 
insgesamt 68 Nummern (einschl. der zweifelhaften). Das meiste davon sind 
kürzere, 1-2 Seiten lange Stücke. Es sind Heiligenhymnen, Inschriften, Ge
dichte auf Personen und ähnliches. Am umfangreichsten ist die Geschichte 
der XII fratres, eine Art Epyllion von genau 1000 Hexametern. Hier findet 
der Dichter Gelegenheit, sowohl sein Wissen von den antiken Göttern aus
zubreiten (welches er Vergil, Ovid und anderen Vorlagen verdankte) als 
auch den biblischen Schöpfungsbericht bis hin zu Kain und Abel in Verse 
zu fassen. Außerdem ist er in Einzelheiten von den beiden Translationes s. 
Mercurii abhängig, die G. Waitz in der SS. rer. Lang. S. 576-580 veröffent
licht hat. Vgl. Alfanus carm. 13, 700 mit Waitz S. 578 v. 28, carm. 13, 955f. 
mit Waitz S. 580 v. 97, 101 und S. 577 Z. 40 (iure ratus), carm. 13, 959f. 
(telasqm pavitas pectine Phocaico, quas lento stamen usw.) mit Waitz S. 577 
Z. 42 ftelis Phocaico stagmine textis) und carm. 13, 974 mit Waitz S. 579 v. 
47, 52. Das zweitlängste Stück der Sammlung (Nr. 14) ist eine „Beichte", 
z. T. in Distichen, z. T. bloß in Hexametern geschrieben. In dieser für die 
Frömmigkeitsgeschichte nicht uninteressanten Confessio lehnt sich Alfanus 
in den Versen 260-309 sehr stark an Seneca, De Providentia (2,2 ; 6, 3-7) an, 
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den er weitgehend bloß ins Metrum umschmilzt, freilich dann auch christ
lich interpretiert (vgl. De prov. 6, 7 mit v. 305 f. : im ersten Fall Flucht vor 
dem Übel in den Tod, im zweiten Flucht in die Fremde). - Die Überlieferung 
der Gedichte ist nicht gerade schlecht (am wichtigsten ist der zeitgenössische 
oder fast zeitgenössische Codex Casinensis 280). Trotzdem kann der über
lieferte Text an mehreren Stellen nicht richtig sein, und die Editoren haben 
daher sehr einfühlsam emendiert. Gleich auf der ersten Seite kann man ihre 
Verbesserung in 1,11 (mente minutus statt munitus) noch durch den Hin
weis auf die Parallele in 13,419 abstützen. Es bleibt freilich noch eine Reihe 
von obskuren Stellen und damit Raum für weitere Emendationen. So ist 1, 9 
vielleicht nodus statt nodum, 2, 6 flaminis statt fluminis, 13, 221 domum 
statt domus und 13, 354 morantur statt morentur (im Hinblick auf das paral
lele sunt) zu lesen. 13, 909f. scheint mir keine Emendation erforderlich zu 
sein; denn ipsa kann sich auf Beneventum beziehen (zum Genus der Städte
namen s. S. 52). 13, 922 ist cumulandi cuius honoris fsaepe laborabaJt) wohl 
zu verbessern zu cumulando . . . honori. 14, 234 ist aliter statt alitur, ebd. v. 
264 athhta statt ai laeta, ebd. v. 284 inspicies statt in species zu lesen (vgl. 
Seneca de prov. 2, 3; 6, 5), ebd. v. 301 nicht ein Punkt, sondern ein Frage
zeichen hinter felicior zu setzen. Ebd. v. 275 ist occurrunt angesichts des pa
rallelen lateant vermutlich in occurrant zu ändern (Seneca de prov. 6, 4: 
occurrunt . . . latent). 20, 16 lesen Schipa und Acocella accidit statt occidit, 
was vielleicht einen besseren Sinn gibt (Eoctulit hanc - d. h. die Stadt Sa
lerno - Babylon peregrinis rebus et aurojsphaera quibus solis accidit ampia 
locis). In 20, 39 ist wohl nur aus Versehen hinter lorica ein Semikolon statt 
eines Kommas gesetzt worden. 22, 29 ist inediam weder sinnvoll noch me
trisch möglich. In 24, 37 nee quia fertur et es quo sis mihi carior orbe muß es 
vermutlich est statt es heißen (zur Konstruktion vgl. ebd. v. 48). - Mit die
sen Anmerkungen sind die textkritischen Probleme, die die Gedichte des 
Alfanus aufgeben, nicht erschöpft. Aber daß sie jetzt angegangen werden 
können, verdanken wir der sorgfältigen Edition der beiden Patres aus Monte-
cassino, die der Forschung überhaupt erst eine neue Grundlage bietet. Last, 
not least sei die ansprechende Aufmachung erwähnt, durch die sie uns er
freut. H. H. 

Franca Assante , Città e campagne nella Puglia del secolo XIX. 
L'evoluzione demografica, Cahiers internationaux d'histoire économique et 
sociale 4 (1975) S. 1-424. - Anknüpfend an ihre früheren demographischen 
Untersuchungen hat A. hier die Bevölkerungsgeschichte zu einer Sozial
geschichte ausgeweitet. Die Menschen, die sie dem Leser vorführt (1815 
etwa 830.000 und 1901 etwa 2 Mill.), bleiben nicht nur Ziffern (obgleich der 


