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718 NACHRICHTEK 

Vera von Palkenhausen, I ceti dirigenti prenormanni al tempo della 
costituzione degli stati normanni nell'Italia meridionale e in Sicilia, in: 
Gabriella Rosset t i (Hg.), Forme di potere e struttura sociale in Italia nel 
Medioevo, Bologna (Mulino) 1977, S. 321-377. - Vf. behandelt das Schicksal 
der einheimischen süditalienischen Bevölkerimg während und nach der nor
mannischen Eroberung, die Möglichkeiten, die sich ihr zur Integration boten 
und ihre Beteiligung an der Gestaltung des normannischen Königreichs und 
seiner Institutionen. Alle anderen Aufsätze des Sammelbandes, der für den 
Universitätsgebrauch gedacht ist, sind vorher schon an anderer Stelle ver
öffentlicht worden. Selbstanzeige 

Tommaso Leccisotti , Un istituto italo-germanico di storia ed archeo
logia ideato a Montecassino dal Tosti, Benedictina 22 (1975) S. 367-371. -
Ediert und kommentiert knapp einige Briefe des deutschen Botschafters in 
Rom an Abt Tosti aus dem Jahre 1873 betreffs des im Titel genannten 
Problems. W. K. 

Mario Del Treppo e Alfonso Leone, Amalfi medioevale, Biblioteca 
di studi meridionali 5, Napoli (Giannini) 1977, 340 S., Lit. 12000. - Den 
ersten Teil des Buches bestreitet M. Del Treppo, Amalfi: una città del 
Mezzogiorno nei secoli IX-XIV (S. 3-175), mit einer Wirtschafts- und Sozial
geschichte des ma. Amalfi, in der er sich, was die Wirtschaft angeht, mit 
einem gewissen polemischen Missionseifer fast ausschließlich auf die Agrar-
geschichte der costa amalfitana beschränkt, während er den viel zitierten 
Handel, besonders den internationalen, für ein Phänomen hält, das von der 
modernen Geschichtsschreibung erheblich überschätzt werde. Tatsächlich ist 
in den einheimischen amalfitanischen Quellen vom Handel nur wenig die 
Rede - ma. Urkundenfonds sind normalerweise an den Grundbesitz gebun
den, den sie ihrem Besitzer garantieren - , aber meiner Ansicht nach kann 
man bei einem solchen Thema die byzantinischen und arabischen Quellen 
nicht einfach ausklammern. Besonders interessant erscheint mir das 6. Ka
pitel, in dem der Vf. die langen, urkundlich aufgezeichneten Genealogien 
(bis zu 14 Generationen) einiger ma. amalfitanischer Familien behandelt. 
Im zweiten Teil wertet A. Leone, Amalfi e il suo commercio nel secolo XV 
(S. 179-310), die amalfitanischen Notariatsregister für die Sozialgeschichte 
des 15. Jh. aus. V. v. F. 

Amalfi nel medioevo. Convegno internaz. (14-16 giugno 1973), Atti 
dei Cohvegni 1, Salerno (Centro „Raffaele Guariglia" di studi salernitani) 
1977, 419 S. - Für den Historiker sind besonders interessant die Aufsätze 


