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730 NACHRICHTEN

(Universitä, Istituto di storia med. e mod.) 1973. 232 S., 4 Taf. - Am Bei
spiel der Kirche S. Massimo in Salerno, die kurz vor 865 gegründet wurde 
und 1086 an die Abtei La Cava überging, will Vf. das Verhältnis von Adel 
und Kirche im langobardischen Süditalien näher bestimmen. Dazu werden 
zunächst anhand der Dotationsurkunde Fürst Waifars vom Nov. 868 die 
politischen und sozialen Voraussetzungen der Kirchengründung behandelt. 
Im 2. Kapitel gibt Vf. einen Überblick über die äußere Geschichte von S. 
Massimo, wobei er u.a. auf das Verhältnis der Kirche zu den Salernitaner 
Bischöfen bzw. Erzbischöfen sowie zu den Eigenkirchenherren (den domini 
und advocati ecclesiae) zu sprechen kommt. Im 3. Kapitel geht es um Pro
bleme im Leben innerhalb der Gemeinschaft, die Ausbildung der Kleriker 
und das sog. Sonderbenefizium, die Aufgaben der verschiedenen ordines, 
dignitates und officia und um damit zusammenhängende terminologische Be
sonderheiten - zum interessanten Teilproblem des lokalen Kardinalats von 
S. Massimo (S. 107f.: Priester der Kirche führen zwischen 955 und 1048 den 
Titel cardinalis) wäre allerdings die nicht erwähnte Arbeit von C. G. Fürst, 
Cardinalis. Prolegomena zu einer Rechtsgeschichte des römischen Kardinals
kollegiums (München 1967), bes. S. 178f., beranzuziehen. Im letzten Kapitel 
werden Verwaltung und kultische Bedeutung der von S. Massimo abhängi
gen Oratorien und Landkirchen untersucht; in seinen Ausführungen über 
die chartulae fraternitatis und deren Rolle im religiösen Leben Kampaniens 
im Hochmittelalter läßt sich Vf. durch seine umfassende Literaturkenntnis 
zu einem exkursartigen und viel zu breit geratenen Abriß der Geschichte der 
ma. Gebetsverbrüderungen bzw. deren Beurteilung in der wissenschaftlichen 
Literatur verleiten. Anhang weise sind die für S. Massimo bezeugten Äbte 
bzw. Rektoren (Juli 865-Mai 1079) und Vögte (Mai 894-Febr. 1081) 
chronologisch aufgeführt.

Da es an wissenschaftlichen Arbeiten über das Verhältnis von Adel 
und Kirche im langobardischen Süden mangelt, wird man erst, wenn wei
tere diesbezügliche Studien vorliegen, beurteilen können, inwieweit die Be
obachtungen des Vfs. exemplarischen Wert haben. Abschließend sei noch 
erwähnt, daß Vf. auch ungedruckte Urkunden aus dem Archiv von La Cava 
benutzt hat. Heinz Dormeier

Pietro Ebner, Pietro da Salerno e il monachesimo italo-greco nel 
Cilento, in: Scritti in memoria di Leopoldo Cassese, Vol. I, Napoli (Libreria 
Scient. ed.) 1971, S. 1-32, behandelt ziemlich ungereimt und ohne Fuß
noten das Verhältnis zwischen Cava und den griechischen Klöstern im Ci
lento im 11. Jh. V. v. F.


