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legaten an Don Juan und die Frage der Echtheit der heute im Dommuseum 
von Toledo aufbewahrten Fahne behandelt, von der die Abbildungen eine 
farbige Reproduktion bieten. G. L.

A. 0. Citarella, Saggio bibliografico per una storia di Amalfi nel- 
l’alto medioevo, Arch. stör. prov. napol. 89 (1972) S. 407-425, verölfentlicht 
eine nach Quellen und Sekundärliteratur zweigeteilte Bibliographie zur Ge
schichte Amalfis im frühen Mittelalter. Leider werden des öfteren nur ver
altete Quelleneditionen zitiert. H. H.

Cesario D’Amato, I monasteri benedettini dell’antica diocesi di
Scala, Benedictina 19, 2 (1972) S. 607-620. - Vf. sammelt die Nachrichten 
über die Benediktinerklöster der bei Amalfi gelegenen Zwergdiözese Scala. 
Einiges neues Material dazu stammt aus dem Fondo Mansi des Archivs 
von Cava. H. H.

Nicola Acocella, Salerno medioevale ed altri saggi, A cura di An
tonelia Sparano, Universitü degli studi di Salerno, Collana di studi e testi 1, 
Napoli (Libreria scient. ed.) 1971. XX + 693 S. - Die Sammlung enthält die 
folgenden, schon früher gedruckten Aufsätze des vor einigen Jahren gestor
benen Verfassers: ,,La figura e l’opera di Alfano I di Salerno“ (S. 3-184), 
„La decorazione pittorica di Montecassino dalle didascalie di Alfano I (sec. 
XI)“ (S. 185-284), ,,I1 carme per Montecassino di Alfano di Salerno“ (S. 
285-319), ,,I1 Cilento dai Longobardi ai Normanni (secoli X e XI)“ (S. 321- 
487), „Le origini della Salerno medievale negli scritti di Paolo Diacono“ 
(S. 489-540), „Figure e aspetti di storia salernitana nei carmi di Alfano I“ 
(S. 541-559), „II tramonto dei Longobardi meridionali. Nota sulFitinerario 
della spedizione del Guiscardo contro Salerno nel 1076“ (S. 561-582). Diesen 
nützlichen Wiederabdrucken hat man recht unnötig eine Studie hinzuge- 
fügt, die sich im Nachlaß als Manuskript vorfand: „Vero o falso lo sbarco 
del basileus Michele VII in Italia ? Breve rassegna delle fonti storiche che 
hanno tramandato il famoso episodio“ (S. 583-607). A. erwägt hier, ob der 
falsche Michael, der 1080 in Italien auftauchte, nicht doch der echte Kaiser 
gewesen sein könne, und läßt die Frage zum Schluß offen. Tatsächlich ist sie 
von der einschlägigen modernen Literatur, die A. nicht kennt, längst negativ 
entschieden worden. Ebenso überflüssig wie dieser saggio sind ein paar 
Rezensionen, die den Beschluß bilden (S. 609-663). Verdienstvoll sind die 
Indices, durch die der Band erschlossen wird. H. H.

Bruno Ruggiero, Principi, nobiltä e Chiesa nel Mezzogiorno longo- 
bardo. L’esempio di s. Massimo di Salerno, Ricerche e documenti 2, Napoli


