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578 NACHRICHTEN 

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 . 


