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gen Erscheinens des durch Faraglia bearbeiteten Codice diplomatico sul-
monese, der die wichtigsten (insgesamt 313) Urkunden zur mittelalterli
chen Geschichte Sulmonas umfaßt, veranlaßte nun die Stadt Sulmona 
einen Nachdruck, versehen mit einer Einleitung von G. Papponetti, in wel
cher Leben und Werk Faraglias sowie die Entstehung des Codice diploma
tico beschrieben werden. So lobenswert auch das Unternehmen dieses 
Nachdrucks ist, da die Erstausgabe nur in einer kleinen Auflage erschien 
und deshalb in zahlreichen Bibliotheken auch Italiens nicht greifbar ist, so 
sei doch eine kritische Bemerkimg erlaubt: Wenn auch eine kritische und 
vollständige Neuedition der mittelalterlichen Dokumente zur Geschichte 
Sulmonas undurchführbar ist, da zahlreiche der von Faraglia verwendeten 
Urkunden im Staatsarchiv Neapel aufbewahrt und 1943 zerstört wurden, 
wäre es doch sinnvoll gewesen, bei der Neuausgabe einige offensichtliche 
Fehler - vor allem bezüglich der Datierung - in den Kopf regesten zu ver
bessern. Dem Rezensenten, der sich vor allem mit der angiovinischen Epo
che beschäftigt, fiel zumindest für die zweite Hälfte des 13. Jh. manche Un
richtigkeit auf. So wird in den Urkunden Nr. 76 und 79, die am 13. Februar 
1286 in Neapel beziehungsweise am 25. März 1288 in Capua ausgestellt 
wurden, jeweils Karl IL von Anjou als derjenige genannt, der die Weisung 
zur Ausstellung gab; doch befand sich dieser zu jenem Zeitpunkt gar nicht 
im Königreich Sizilien, sondern in Gefangenschaft in Aragon. Die Abfas
sung der beiden Diplome veranlaßten daher die beiden Bajuli Robert von 
Artois und Gerhard von Parma. Dokument Nr. 85, in welchem lediglich die 
Indiktion und als Ort der Ausfertigung Neapel angegeben sind, datierte 
Faraglia auf den 1. April 1291 und nennt erneut Karl IL als den Herrscher, 
in dessen Namen es ausgestellt wurde. Doch war dieser 1291 wiederum 
nicht im Regno, sondern hielt sich während des gesamten Jahres in der 
Provence und in Frankreich auf; zudem ist die Urkunde 15 Jahre zurückzu
datieren: Anweisung zur Ausstellung erteilte Robert von Artois, der 1276 
Generalvikar im Königreich Sizilien war. Andreas Kiesewetter 

Vincenzo Criscuolo (Bearb.), Le pergamene dell'Archivio vescovile 
di Minori, Fonti 5, Amalfi (Centro di cultura e storia amalfitana) 1987, 
XXXII, 577 S. - Aus den jüngsten Urkundenveröffentlichungen des 
Amalfitaner Centro sei hier ein Band angezeigt, der rechtzeitig zur Tau
sendjahrfeier der Gründung des Erzbistums Amalfi und seiner Suffragane 
erschien. In mühevoller Kleinarbeit hat der Bearbeiter 464 Urkunden aus 
dem ehemaligen Bistumsarchiv von Minori zusammengetragen, von denen 
nur 114 im Original überliefert sind (in vielen Fällen bilden Regesten in Ar-
chivinventaren die einzige Textgrundlage: vgl. QFIAB 58, 1978, S. 75fi). 
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Das 13. Jh. ist mit 112 Stücken am dichtesten überliefert. Die Edition er
gänzt und übertrifft die schon vorliegenden Publikationen aus den Diöze-
sanarchiven von Ravello und Amalfi, deren Bearbeiter zwar mehr Origi
nalurkunden bieten, aber leider nicht die kopiale Überlieferung berücksich
tigt haben. U. S. 

Franca Assante (Hg.), La costa di Amalfi nel secolo XVDI. Incon
tro promosso dal Centro di cultura e storia amalfitana (Amalfi 6-8 dicem
bre 1985), Bd. 1-2, Amalfi (Centro di cultura e storia amalfitana) 1988, 
1131S., Abb. - Die maßgeblich von Franca Assante organisierte Tagung 
in Amalfi zeigt, wozu lokale Initiative, unterstützt von regionalen Institu
tionen, nicht zuletzt der Universtität (hier Neapel), fähig sein kann. Die 
jetzt vorgelegten Kongreßberichte zählen auf über tausend Seiten nicht 
weniger als 38 Beiträge. Die Küste Amalf is, im 18. Jh. wieder Teil der kö
niglichen Domäne, erweist sich auch für Neuhistoriker als anziehend, bie
tet sie doch das Bild einer geschlossenen Gesellschaft mit hartnäckigen 
Traditionen und relativ hohem Lebensstandard. Mit ca. 26000 Menschen 
ist die Costiera die am dichtesten besiedelte Zone des Principato Citra. Die 
beiden Bände gliedern sich in die Abteilungen „Aspetti politico-istituzio
nali", „socio-economici" und „artistico-culturali", wobei die Beiträge zur 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte den breitesten Raum einnehmen. U. S. 

Regesti delle pergamene di Teggiano (1197-1499), a cura di Arturo 
Didier, presentazione di Giovanni Vitolo, Fonti per la storia del Mezzo
giorno medievale 7, Altavilla Silentina (Edizione Studi Storici Meridiona
li) 1988, XX, 190 S., LXXIV fotografische Abb., Lit. 50000. - Die reich
haltige Quellenüberlieferung aus Teggiano erschließt dieser Band zu einem 
beachtlichen Teil. Im Archiv Carrano, das zu den bedeutenderen Privatar
chiven in Kampanien zählt, und im Priesterseminar von Teggiano werden 
797 Zeugnisse aus Pergament aufbewahrt. Die 336 Regesten beziehen sich 
auf Urkunden, die ins 13., 14. und 15. Jh. zu datieren sind. Die drei ältesten 
Quellen entstammen der Regierungszeit Friedrichs II. Ob die an erster 
Stelle angeführte Urkunde im Jahre 1197 ausgestellt worden ist, bleibt 
fraglich (S. 3, Nr. 1, siehe auch S. 129 t, Nr. I). Den Regesten sind zahlrei
che fotografische Abbildungen vorangestellt, darunter 11 von Urkunden. 
Im Anhang werden 15 urkundliche Zeugnisse vollständig ediert. Mehrere 
Register vervollständigen den Quellenband: neben einem Personennamen-, 
Ortsnamen- und Sachregister ein Verzeichnis der iudices (S. 147-149) und 
ein weiteres der notarli (S. 151 f.). - Bedeutung dürfen die angeführten 
Quellen - etwa ein Zehntel der Dokumente hat testamentarischen Charak-


