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teratur zu leiten, die allerdings in immer engerem Zuschnitt gegeben wird, 
je näher man an die Gegenwart heranrückt. So klingt der Band mit der 
Zerstörung Montecassinos aus, der ein kurzer Ausblick auf die „tempi 
nuovi“ angefügt wird. Die Darstellung dieses vielbeschriebenen Kapitels 
der Weltkriegsgeschichte basiert allein auf den Erlebnisberichten der be
troffenen Mönche ; dieser Teil wie das gesamte Werk steht unter der - un
ausgesprochenen - Prämisse, daß Mönchs- und Ordensgeschichte nur vom 
Orden her geschrieben werden könnte. H. M. S.

Das erste Heft der neugegründeten Rivista di studi salernitani 
(gennaio-giugno 1968) enthält vier Beiträge zur Geschichte Salernos im 
frühen Mittelalter. Zu Francesco Gabrieli, La cultura araba e la scuola 
medica salernitana vgl. u. S. 472. Nicola Acocella, Le origini della Salerno 
medievale negli scritti di Paolo Diacono, S. 23-68, gibt über die Gründungs
geschichte hinaus einen schönen Beitrag über die Kultur am Hofe Axichis’ II. 
(758-787). Nachdem er zunächst die Darstellung Arichis’ im Codex Caro- 
linus und im Chronicon Salernitanum (S. 23ff.) und die Verlegung der 
Residenz von Benevent nach Salerno (S. 31 ff.) behandelt hat, untersucht 
er im Hauptteil (S. 38ff.), in welcher Hinsicht Arichis dem Paulus Diaconus 
als „Gründer von Salerno“ erscheint. Dies ist, da Salerno bereits existierte, 
nicht im wörtlichsten Sinne zu verstehen, aber auch nicht nur im Hin
blick auf den Ausbau der seit der Spätantike verfallenden Stadt zu einer 
äußerlich glänzenden Residenz: durch die eigenen Interessen des Fürsten 
gefördert, blühte am Hofe eine Kultur, aus deren Tradition vielleicht auch 
die späteren Studien in Salerno gefördert wurden. Die wichtigsten Texte 
werden im Anhang (S. 56ff.) mit italienischer Übersetzung abgedruckt. 
Ernesto Pontieri, La dinamica interna della storia del principato longo
bardo di Salerno, S. 69-105, ist ein Wiederabdruck des bereits in den Atti 
dell’Accademia Pontiana XI erschienenen, solide gearbeiteten Abrisses der 
Geschichte Salernos von Arichis II. bis zur Etablierung der Normannen- 
herrschaft. Richardus Avallone, Alfanus Salernitanus lumen Europae 
saeculo XI, S. 107-133, publiziert, mit ausführlichen Anmerkungen ver
sehen, hier erstmals den vollständigen Text eines 1965 in lateinischer 
Sprache gehaltenen Vortrags über den berühmten Erzbischof, dessen her
vorragenden Platz in der Bildungsgeschichte des 11. Jahrhunderts er unter
streicht. Dem Band ist ein Namenregister (S. 327-336) zu den das Mittel- 
alter betreffenden Beiträgen mitgegeben. H. K.

Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e so
ciali, Bd. 1, Nr. 1, 1968. - Diese neue Zeitschrift ging hervor aus Bespre-


