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636 NACHRICHTEN 

Amalfi (Sede del Centro) 1985-1986, 736 S. - In rascher Folge sind die 
beiden ersten Bände der Edition des sogenannten Codice Perris erschienen, 
eines Chartulars aus dem 16. Jahrhundert, in dem 551 mittelalterliche Ur
kunden des amalfitanischen Nonnenklosters S. Lorenzo kopiert sind. In den 
vorliegenden Bänden sind 356 Urkunden - fast ausschließlich Privaturkun
den - aus den Jahren zwischen 939 und 1285 veröffentlicht, die eine wichti
ge Ergänzung des bisher edierten Quellenmaterials zur mittelalterlichen 
Geschichte Amalfis darstellen. Die Urkunden aus den Jahren vor 1100 wa
ren allerdings schon in Regestenform in U. Schwarz' Regesta Amalfitana, 
III, QFIAB 60 (1980) S. 18-55, aufgenommen worden. V. v. F. 

Istituzioni civili e organizzazione ecclesiastica nello stato medievale 
amalfitano, Atti del Congresso intern, di studi amalfitani (Amalfi, 3-5 luglio 
1981), Amalfi (Centro di cultura e storia amalfitana) 1986, 267 S. - Auf 
diesem Kongreß ging es nicht allein, wie es im Titel heißt, um die staatliche 
und kirchliche Organisation des mittelalterlichen Amalfi, sondern auch um 
Probleme des Handels und der Seefahrt. Vera von Falkenhausen, II 
ducato di Amalfi e gli Amalfitani fra Bizantini e Normanni, S. 9-31, betont 
den geringen byzantinischen Einfluß auf den Dukat und datiert die Anfänge 
des Verfalls der politischen Strukturen Amalfis in die Zeit vor der norman
nischen Eroberung. Vincenzo D'Alessandro, Amalfi in età normanna, 
S. 33-52, führt den Niedergang des amalfitanischen Handels darauf zurück, 
daß die Amalfitaner im Gegensatz zu den Kaufleuten aus den anderen italie
nischen Seerepubliken ihre Gewinne nicht wieder in Handelsgeschäften in
vestierten. Errico Cuozzo, La fine del ducato di Amalfi e la ristrutturazio
ne del suo territorio nel regno di Sicilia, S. 53-79, behandelt die Eingliede
rung des Dukats in den normannischen Staat mit der daraus resultierenden 
Zersplitterung des Territoriums und dem Abbruch der Beziehungen zu den 
amalfitanischen Kolonien im Mittelmeerraum. Ulrich Schwarz, Il collegio 
dei curiali e la sua incidenza nella società amalfitana, S. 81-94, kann mehre
re Kurialendynastien über viele Generationen verfolgen. In den ziemlich 
allgemein gehaltenen Betrachtungen von Robert P. Bergman, Amalfi me
dievale: la struttura urbana e le forme dell'economia e della società, 
S. 95-111, geht es um die Stadtbefestigungen und -tore und um die Be
schreibung von Häuserkomplexen, Straßen und Plätzen in den mittelalterli
chen Urkunden. Er betont, daß kein nennenswerter Teil der Stadt dem 
Seebeben von 1343 zum Opfer gefallen sei. Barbara M. Kreutz, Amalfi e il 
mare, S. 113-127, die sich hauptsächlich für die Technik der Seefahrt inter
essiert (Routen, Kompaß und Segel), kommt zu dem Ergebnis, daß Amalfi 
im späten Mittelalter deshalb wirtschaftlich von den anderen Seerepubliken 
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überholt worden sei, weil der Hafen für die größeren und schwereren Segel
schiffe nicht benutzbar war. Armand 0. Citarella, Amalfi and Salerno in 
the Ninth Century, S. 129-145, zeigt, daß die unterschiedliche politische 
und wirtschaftliche Ausrichtung der beiden Nachbarstädte schon im 9. Jahr
hundert erkennbar ist. Die umfangreiche Untersuchung über die amalfitani-
schen Klöster von Andrea Cerenza, L/organizzazione monastica nel ducato 
di Amalfi, S. 147-265, umfaßt einen Zeitraum, der weit über das Ende der 
Autonomie des amalfitanischen Dukats hinausreicht. V. v. F. 

Giovanni Lunardi, Hubert Houben, Giovanni Spinelli (Hg.), Mo-
nasticon Italiae, III. Puglia e Basilicata, Cesena (Centro storico benedettino 
italiano) 1986, 223 S., 12 Karten. - Das Monasticon Italiae ist ein Reperto-
rium der Benediktiner- und Basilianer-Klöster in den einzelnen Regionen 
Italiens von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, In einer alphabetisch 
geordneten Aufstellung der Städte und Gemeinden der Region sind die ein
zelnen durchlaufend numerierten Klöster jeweils unter der Ortschaft erfaßt, 
zu der sie gehören; im Bedarfsfall erleichtern vier Indices: 1) ,dei santi 
titolari*, 2) ,dei toponimi secondari*, 3) ,delle osservanze', 4) ,delle diocesi', 
das Auffinden des gesuchten Klosters. Jedem Kloster ist ein kurzer Ab
schnitt gewidmet, in dem in geraffter Form die Gründung oder das Datum 
der ersten Erwähnung und die Geschichte behandelt werden, mit einer an
schließenden Aufstellung der gedruckten und ungedruckten Quellen und der 
einschlägigen Sekundärliteratur. Von den beiden in diesem dritten Band 
behandelten Regionen wurde Apulien (S. 1-157, 360 Einträge) von G. Lu
nardi und 23 Mitarbeitern bearbeitet, die Basilicata dagegen (S. 159-223, 
103 Einträge) von H. Houben allein, eine Tatsache die sich ganz entschieden 
zum Vorteil des zweiten Teils auswirkte. Der erste, Apulien betreffende 
Teil ist - man kann es nicht anders sagen - ziemlich schlampig redigiert; es 
fehlt unter anderem an einer koordinierten Zusammenarbeit der Autoren 
mit dem Kartographen. Eine Stichprobe der Klostereinträge von Tarent 
(Nr. 293-313, S. 100-105) ergab folgendes: Nr. 293, S. Agata: dasunedierte 
griechische Testament, in dem das Kloster zum ersten Mal erwähnt wird, 
stammt nicht aus dem Jahre 1075, sondern aus dem Jahre 1175 (von Fal
kenhausen, Taranto in epoca bizantina, Studi Medievali, s. Ili, 9 [1968] 
S. 154f., ein Aufsatz, der im Monasticon mehrfach zitiert wird). Nr. 285, SS. 
Apostoli: entgegen meinem früheren Zweifel (ibidem S. 159) muß man die
ses Kloster doch mit dem anderweitig bekannten S. Pietro Imperiale identi
fizieren. Nach byzantinischer Tradition sind Kirchen und Klöster nie dem 
heiligen Petrus allein, sondern so gut wie immer den beiden Apostelfürsten 
gemeinsam geweiht. Das führt in vielen Fällen dazu, daß ein und dieselbe 


