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848 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Mariano Dell'Omo, Montecassino. Un'abbazia nella storia, Montecas-
sino (Pubblicazioni Cassinesi) 1999, 462 S., ISBN 88-8256-506-8, Lit. 65.000. -
Diese neue Gesamtgeschichte von Montecassino tritt an die Stelle des histori
schen Kompendiums von Tommaso Leccisotti, das seine Beliebtheit zwischen 
1946 und 1983 durch nicht weniger als zehn Auflagen bewiesen hatte. Wie 
sein Vorgänger ist auch das neue Werk in zwei Hauptteile gegliedert, deren 
erster in sieben Kapiteln einen chronologischen Abriß der äußeren Klosterge
schichte vom Hl. Benedikt bis zum Jahre 1994 bietet, in dem der 50. Jahrestag 
der Zerstörung (15. Febr. 1944) feierlich begangen wurde. Der zweite Teil 
führt in drei großen, in sich wiederum chronologisch fortschreitenden Kapi
teln die kulturellen Leistungen des Klosters vor Augen: La spiritualità, Le 
lettere e le scienze. Hier vermißt man nur die Fortschreibung von Leccisottis 
Strukturabschnitt über die Terra Sancti Benedirti, wozu es inzwischen aller
lei Neues zu berichten gäbe. Im übrigen kann man aber vorbehaltlos sagen, 
daß der Vorgänger überall erweitert, vertieft, durch Einarbeitung neuerer Lite
ratur modernisiert und - last not least - mit nicht weniger als 112 Farbtafeln 
von hervorragender Qualität deutlich verschönert worden ist. Wer sich durch 
das gedruckte Wort nicht durcharbeiten kann oder will, dem bietet schon 
diese historia pietà (u. a. die anschaulichen Rekonstruktionen des Desiderius-
klosters von Conant, das stupende Mantegna-Porträt des Kommendatarabts 
Ludovico Trevisan, die Klosterpläne von Sangallo, zahlreiche Abbildungen aus 
den kostbaren Handschriften der Bibüothek) einen im wahrsten Sinne des 
Wortes anschaulichen Durchgang durch die Klostergeschichte. M. B. 

G. A. Loud, Montecassino and Benevento in the Middle Ages. Essays 
in South Italian Church History, Variorum Collected Studies Series CS 673, 
Alderhot (Ashgate) 2000, 334 S., ISBN 0-86078-810-5, £ 57,50; G. A. Loud, The 
Age of Robert Guiscard. Southern Italy and the Norman conquest, The medie
val world, Harlow (Pearson Education Ltd.) 2000, XH-329 S., ISBN 0-582-
04529-0, £30,99. - Dopo Conquerors and Churchmen in Norman Italy (1999) 
l'A. ha raccolto nel primo dei volumi qui in oggetto altri 12 saggi di argomento 
complementare o affine. In particolare l'area geografica esaminata qui si re
stringe alla Campania settentrionale, ma contemporaneamente l'arco cronolo
gico si estende verso l'età sveva ed anche primo angioina, con qualche puntata 
retrospettiva verso il IX-X secolo, in particolare nei contributi elaborati all'in
terno di progetti ricerca con gruppi di archeologi. Nella prima sezione dedi
cata a „Montecassino" sor.o raccolti 4 contributi: The Liri Valley in the Middle 
Ages (1994) Montecassino and Byzantium in the Tenth and Eleventh Centuries 
(1994) Abbot Desiderius of Montecassino and the Gregorian Papacy (1979) 
The Norman Counts of Caiazzo and the Abbey of Montecassino (1981). Nella 
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