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Tommaso L e c c i s o t t i e Faustino A v a g l i a n o (Hg.), Abbazia di 
Montecassino. I regesti dell'Archivio vol. 11 (Aula I I : Capsule LXXVX-
LXXXVIII) , Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli 
Archivi di Stato 95, Roma 1977, LII, 614 S. - Der 11. Band der Regesten 
des Archivs von Montecassino (vgl. zuletzt QFIAB 57, S. 457) behandelt den 
Fonds S. Germano. 1225 Urkunden aus der Zeit zwischen dem 11. und 18. Jh . 
werden registriert; ältere Stücke sind allerdings selten: nur eine Urkunde 
aus dem 11. Jh., zwei aus dem 12. und 32 aus dem 13. Jh. Sehr nützlich für 
die Erschließung des Bandes sind die ausführlichen Indices. V. v. F . 

Francis L. N e w t o n , Some Monte Cassino Scribes in the Eleventh 
Century, Medieval and Renaissance Studies 7 (1978) S. 3-19. - Wichtig ist 
die Entdeckung, daß im Cod. Casinensis 148 die lateinische Version der Vita 
des Gregorios Thaumatourgos von der Hand des Laurentius von Amalfi ein
getragen worden ist. H. H. 

Michele F u i a n o , Napoli nel medioevo (secoli XI -XII I ) , Bibl. Napo
letana 8, Studi storici 1, Napoli (Libreria Scientifica Editrice) 1972, 313 S. -
Es handelt sich um die unveränderte Buchausgabe der unter dem Titel 
„Napoli dalla fine dello stato autonomo alla sua elevazione a Capitale del 
,Regnum Siciliae'" im Arch. storico per le province Napoletane 35-37 
(1955-57) erschienenen Aufsatzreihe. Hinzugefügt ist lediglich ein Register. 

H. E. 

Luigi P e s c a t o r e , Le più antiche pergamene dell'Archivio Arcivesco
vile di Capua (1144-1250), Campania Sacra 6 (1975) S. 30-100. - Damit wird 
die Publikation der älteren Urkunden aus dem erzbischöflichen Archiv in 
Capua fortgesetzt (vgl. QFIAB 55/56 S. 563). Der Abschnitt umfaßt die 
Nummern 38 bis 60 vom Dezember 1234 bis November 1242, meist Grund
stücksgeschäfte. Die zehn Tafeln zwischen den S. 96 und 97 sind leider 
nicht sehr deutlich lesbar. H. E. 

Bruno Rugg ie ro , Chiesa e società in una Universitas del Mezzo
giorno angioino, Arch. storico per le province Napoletane 92 (1975) S. 55-
120. - R. untersucht anhand des meist ungedruckten Materials aus dem 
Archivio Capitolare und dem Arch. Vescovile die Geschichte von Pozzuoli, 
das sich unter Guido Filangieri allmählich von Neapel gelöst hatte und das 
sich dann von diesem Stadtherrn befreien wollte. Alexander IV. verpflichtete 
sich auch 1254, die Jurisdiktion über Civitas und Castrum nicht mehr dem 
Filangieri zu übertragen. Reichhaltig sind die von R. vorgestellten Beispiele 
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über gemeindliche Aufgaben und Verwaltung der universitär hominum civi
tatis . . . Putheoli, vor allem Straßenunterhaltung und Baugeschichte, wobei 
in der Badestadt nur einige Häuser cum pissina intus ausgestattet sind. 
Untersucht werden außerdem Bischöfe und Kanoniker, das Verhältnis von 
weltlicher und geistlicher Gesellschaft und die Familie De Costanzo, die 
viele Richter und Notare stellt. H. E. 

Ulrich Schwarz , Amalfi im frühen Mittelalter (9.-11. Jahrhundert). 
Untersuchungen zur Amalfitaner Überheferung, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 49, Tübingen (Niemeyer) 1978,285 S., DM 70 - . 
- Il sottotitolo del libro è chiarificatore: infatti, dopo aver tratteggiato la 
storia di Amalfi dai primordi al periodo protonormanno (1100) alle pp. 13-68, 
FA. passa a considerare le fonti narrative del medioevo amalfitano con una 
disamina che gli è costata un lavoro d'archivio pluriennale. Alle pp. 70-85 
egli si occupa di fonti agiografiche, cioè delle Vite di S. Trofimena e di S. 
Costanzo, patroni di Minori e Capri. Alle pp. 86-110 lo Schwarz riesce poi a 
dimostrare come il Ghronicon archiepiswporum Amalfìtanorum di epoca 
tardiva, tramandato sulla scorta di materiale manoscritto scadente, si basi 
su una tradizione contemporanea degna di fede e contenga importanti 
notizie sulla storia di Amalfi. Fulcro del volume è un'indagine dettagliata 
sulla tradizione manoscritta e storica del Chronicon Amalfitanum, del quale 
segue l'edizione critica commentata. Questo libro non è né di facile lettura 
né di facile comprensione, ma sarà indispensabile a chiunque vorrà interes
sarsi dei primordi della storia amalfitana. V. v. F. 

Placido Mario T r o p e a n o , Montevergine nella storia e nell'arte. 
Periodo normanno svevo, Napoli (Berisio) 1973, 257 S., 85 Abb., Lit. 12.000. 
- Es handelt sich um eine reich bebilderte Darstellung der Geschichte des 
Klosters Montevergine während der ersten beiden Jahrhunderte seines Be
stehens. Im Anhang werden 17 für die Ereignisse bedeutsame Urkunden aus 
dem Klosterarchiv neu ediert ; die einschlägige wissenschaftliche Literatur 
zu diesen Dokumenten scheint der Herausgeber allerdings nicht gelesen zu 
haben, selbst wenn er sie zitiert. Das fällt besonders auf in seinem Kommen
tar zu dem Privileg Rogers I I . von 1137 (S. 207-210, Abb. XXXI) : da wer
den zwar Thesen von Chalandon, Kehr und Haskins zu diesem Stück ge
nannt (allerdings ohne Seitenangaben), aber die von ungeschickter Hand 
nachgezeichneten griechischen Zeugenunterschriften werden als „sottoscri
zioni in caratteri arabi" bezeichnet. V. v. F . 


