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604 NACHSUCHTEN 

schon durch die allerdings nicht sehr befriedigende Edition von M. Fuiano, 
Cittä e borghi in Puglia nel Medio Evo. I. Capitanata, Napoli 1972, bekannt 
waren, waren die späteren Stücke noch unediert. Auffällig ist das Fehlen 
jeglicher Urkunde aus den Jahren zwischen 1258 und 1361. V. v. F. 

Adalgisa De Simone, Spoglio antroponimico delle giaride (garä'id) 
arabo-greche dei Diphmi editi da Salvatore Cusa. Parte I, Roma (Istituto 
per rOriente) 1979, 66 S. - Im Rahmen des internationalen Forschungs
projekts „Onomasticon arabicum" untersucht die Vf. die ungefähr 3700 
arabischen Personennamen, die in den 13 erhaltenen arabischen oder grie
chisch-arabischen Plateen oder farä'id aus dem normannischen Sizilien vor
kommen. Sie geht auf philologische und phonetische Probleme ein (z.B. auf 
die griechische Umschrift arabischer Namen, die Rückschlüsse auf die Aus
sprache des Arabischen im mittelalterlichen Sizilien erlaubt), und macht 
eine Aufstellung der Namen, die die ethnische oder geographische Herkunft 
des Trägers angeben, und solcher, die auf Berufsbezeichnungen zurückgehen 
(166). Auch für Nicht-Orientalisten ist dieses Heft ein wichtiges Hilfsmittel 
zum Verständnis der arabischen Bevölkerungsgruppe im mittelalterlichen 
Sizilien. V. v. F. 

Carmine Carlone, II problema dei falsi ed alcune presunte dipendenze 
verginiane, Samnium 52 (1979) S. 78-102. - Carlone, der sich schon seit ge
raumer Zeit mit der Urkundenüberlieferung von Montevergine beschäftigt, 
kommt zu dem Ergebnis, daß acht Kirchen, die nach der Klostertradition 
zu den ältesten Obödienzen der Abtei gerechnet werden, entweder, wie S. 
Andrea nel Vallo di Diano und S. Modestino in Urbiniano, Erfindungen spä
terer Historiker sind, oder sich doch zumindest nicht vor Ende des 12. Jahr
hunderts nachweisen lassen, wie die vier Kirchen in Avellino, S. Marco, S. 
Nicola, S. Damiano und S. Giovanni, und S. Giacomo in Benevent und S. 
Maria dei Preposito bei Summonte. V. v. F. 

Carmine Carlone, I falsi nelPordinamento degli archivisti salernitani, 
cavensi e verginiani dei XIII secolo, Salerno (Palladio) 1979, 31 S. - Vf. 
versucht nachzuweisen, daß die mittelalterlichen Urkundenfälscher in 
Montevergine, Cava und Salerno ihre Produkte zur eigenen Kontrolle auf 
der Rückseite mit f. c. (= falsa carta) oder facta est gekennzeichnet hätten. 
Es wäre zu überlegen, ob man die Abkürzung f. c. nicht auch anders erklären 
kann. V. v. F. 

Helmut Boese, Die Handschriften und Inkunabeln des Spitalarchivs 
zu Biberach, Wiesbaden (Harrassowitz) 1979, 41 S. - Vf. gibt nach einer 


