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Francis Newton, Lawrence of Amalfi’s Mathematical Teaching, in: 
Traditio 21 (1965) 445-9, identifiziert (soweit möglich) die mathematischen 
Exzerpte in der venezianischen Handschrift Marc. Z. L. 497, die in den 
Umkreis des Laurentius von Amalfi gehört und wohl auch einiges von des 
Erzbischofs eigenen Lehren enthält. H. H.

Jole Mazzoleni hat dem heutigen Sitz des Staatsarchivs in Neapel 
ein reich bebildertes Buch gewidmet: „II monastero benedettino dei SS. 
Severino e Sossio. Sede dell’archivio di stato di Napoli“ (Societä napole- 
tana ,di storia patria, 1964). Der Löwenanteil entfällt auf die Bauge
schichte und die Ereignisse der Neuzeit, während Vf. in in Bezug auf die 
mittelalterliche Vergangenheit wohl nur den Forschungsstand rekapitu
lieren will. Doch auch angesichts dieser Selbstbeschränkung stellt man mit 
Erstaunen fest, daß die von Pratilli gefälschte Ubaldus-Chronik immer noch 
Kredit genießt und daraufhin behauptet wird, das Kloster habe nach einer 
Zerstörung im Jahr 1027 anderthalb Jahrhunderte verödet darniedergelegen. 
Vor einer allzu gläubigen Hinnahme dieser Fabel hätten schon die urkund
lich bezeugten Schenkungen von 1130/1 warnen sollen. Man wäre im übri
gen der Vf.in sehr dankbar gewesen, wenn sie das alte „inventario-regesto“, 
aus dem wir jene Urkunden kennen und das sie selber als noch nicht genü
gend ausgeschöpft bezeichnet, etwas gründlicher herangezogen hätte. Die 
Klosterchronik des Benedictus Laudati (ca. 1700) ist keineswegs, wie man 
aus den Angaben auf S. 14 und 198 schließen muß, in Armellinis Biblio- 
theca Benedictino-Casinensis (1, 89f.) gedruckt; aber es wäre von hohem 
Interesse, das Manuskript wieder aufzuspüren, da es - nach dem Verlust 
der wertvollen Neapolitaner Archivbestände im Krieg - wichtige, ander-, 
wärts nicht auf bewahrte Mitteilungen enthalten könnte. H. H

A. Sparano gibt in den Annali della facoltä di lettere e filosofia, 
Universitä di Napoli, vol. 10 (1962/3) 181-217 einen Überblick über,,Agri- 
coltura, industria e commercio in Salerno longobarda“, d. h. bis zur Erobe
rung der Stadt durch Robert Guiscard. H. H.

E. Galasso behandelt in Samnium 28, 1-2 (1965) S. 87-92 „L’indi- 
zione nelle epigrafi di Benevento“ und nimmt an, daß das Inkarnationsjahr 
nach dem Annuntiationsstil berechnet wurde. Hauptbeispiele: die Am
boinschrift des Nicola da Monteforte von 1311/2 (früher Kathedrale von 
Benevent, heute Museo del Sannio) und die Gründungsinschrift des Dom- 
eampanile vom 11. Februar 1280. H. H.


