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angelegt und Stammbäume gezeichnet worden; u.a. betreffen sie das Ge
biet am Unterlauf des Alento in Campanien, wo das Kloster viel Besitz 
hatte, und die dort ebenfalls begüterten Fürsten von Salerno und deren 
Nachkommen. Dieses Material benutzt G. Talamo Atenolfi in seiner 
Studie „La regione di Velia e gli epigoni della dinastia longobardo salerni
tana“ (Archivi d’It., ser. 2, voi.28 [1961] S.7-34); leider zieht er jedoch 
für die im Anhang abgedruckten Deszendenztafeln Waimars IV. von 
Salerno nicht auch die Urkunden selbst heran. Obwohl die Darstellung bis 
ins 13. Jh. reicht und gelegentlich sogar Beamte der staufischen Könige 
sowie Gegner Friedrichs II. behandelt, habe ich außer Guillaume, Essai 
historique sur l’abbaye de Cava, Chalandon und Huillard-Bréholles nur 
italienische Arbeiten zitiert gefunden, und auch diese sind nicht mit der 
nötigen Vollständigkeit herangezogen worden: es hätte z.B. zu Richardus 
Seneschalcus (vgl. Taf. I mit Anm. 34) mindestens noch die Biographie von 
Giov. Guerrieri (Trani 1899) benutzt werden müssen. D. G.

Antonio Balducci, Girolamo Seripando arcivescovo di Salerno 
(1554-1563). Arti Grafiche di Mauro, Cava dei Tirreni, 1963. 158 S. - 
Das mit einem Vorwort (in Briefform) des Erzbischofs von Salerno 
versehene Buch erscheint zum Gedenken an die 400 jährige Wiederkehr 
des Todes von Seripando. Es darf als eine wertvolle Ergänzung zu Jedins 
zweibändiger Biographie betrachtet werden, denn der Vf., der bekannte 
Diözesanarchivar von Salerno, beschränkt sich ausdrücklich auf die Tätig
keit Seripandos in seiner Diözese. Die zweite Hälfte des Buches bietet 
Dokumente verschiedenster Art, die auch den gesteckten zeitlichen Rah
men überschreiten. H. G.

Ein umfangreicher Band ist „Salerno sacra - Ricerche storiche“ von 
Generoso Crisci und Angelo Campagna (Curia Arcivescovile, Salerno 
1962). Mit aller nur wünschenwerten Vollständigkeit finden sich hier neben 
einer ausführlichen Bischofsliste und einer Karte des Diözesangebietes 
Beschreibungen der in diesem gelegenen Pfarreien und Klöster. D. G.

Der historische Teil des „Saggio di Bibliografia Salentina“ von 
Elio Dimitri (Quaderni bibliografici 1, Libreria Messapia, Manduria 
[Taranto] 1962) ist wenig befriedigend, auch wenn man in Rechnung stellt, 
daß der Autor nur die Werke „di maggiore importanza“ aufnehmen wollte. 
Längst als Fälschungen erkannte Machwerke des Tafuri werden als „cro
naca breve, ma importante“ oder als „preziosa fonte storica“ vorgestellt, 
und von den echten mittelalterlichen Geschichtsquellen fehlen durchweg


