
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 58 
 

1978 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



640 NACHRICHTEN 

lizzate S. 283 ; André Vernet, Problemi specifici delle edizioni delle cronache 
medioevali S. 301 ; Paolo Brezzi, Cronache universali e storia della salvezza 
S. 317; Alessandro Pratesi , Cronache e documenti S. 337; Girolamo Arnal
di, Cronache con documenti, cronache „autentiche" e pubblica storiografia 
S. 351; FrantiSek Graus, Hagiographische Schriften als Quellen der „pro-
fanen" Geschichte S. 375; Raoul Manselli, I commenti biblici S. 397. -
Der siebzehnte Beitrag, von Horst Fuhrmann, Considerazioni di un 
editore di testi medioevali (S. 425-449), der nicht wie die anderen Bei
träge im Oktober 1973 vorgetragen wurde, rundet den als Übersicht über 
den derzeitigen Stand der Forschung ebenso nützlichen wie wertvollen 
Band ab. Ein zweiter Band, welcher vor allem die Beiträge zu den während 
des Kongresses veranstalteten Tischrunden („tavole rotonde*') enthalten 
wird, steht noch aus. Wir wünschen dem Institut und uns, daß er bald er
scheinen kann. R. E. 

La civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia. Ricerche e 
problemi, Atti del primo convegno internazionale di studi sulla civiltà ru
pestre nel Mezzogiorno d'Italia (Mottola-Casalrotto 29 sett.-3 ott. 1971), 
a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Genova (Edizioni dell'Istituto Grafico 
S. Basile) 1975, 313 S., 30 Taf. - Il passaggio dal dominio bizantino allo stato 
normanno nell'Italia meridionale, Atti del secondo convegno internazionale 
di studi sulla civiltà rupestre (Taranto-Mottola 31 ott.-4 nov. 1973), a cura 
di Cosimo Damiano Fonseca, Taranto (Amministrazione Provinciale di 
Taranto) 1977, 463 S., 118 Taf. - Die beiden Kongresse, deren Akten endlich 
erschienen sind, waren den süditalienischen Höhlensiedlungen gewidmet. 
In beiden Bänden ist viel nützliches Material zur Topographie, Ikonographie 
und Architektur dieser Siedlungen und ihrer Bauten veröffentlicht in Bei
trägen, die an dieser Stelle nicht einzeln aufgeführt werden können. Von 
Interesse für den Historiker sind im ersten Band folgende Aufsätze : André 
Guillou, La seconda colonizzazione bizantina nell'Italia meridionale. Le 
strutture sociali (S. 27-44), der einen Überblick über die soziale Gliederung 
der Bevölkerung im byzantinischen Süditalien gibt. Allerdings sind S. 28f. 
seine Angaben über das Verhältnis von griechischen zu lateinischen Notariats
urkunden falsch und irreführend : für Kalabrien gibt er für diese Epoche ein 
Verhältnis von 57% griechischen zu 43% lateinischen Urkunden an, ob
wohl keine lateinische Notariatsurkunde aus dem byzantinischen Kalabrien 
bekannt und erhalten ist; für das Thema Langobardia ein Verhältnis von 
25% griechischen zu 75% lateinischen, obwohl man höchstens mit einem 
Verhältnis von 10% : 90% rechnen kann; zumal da ja die Urkunden der 
Katepane nicht zu den „atti notarili" zu rechnen sind. Vera von Falken-
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hausen, Problemi istituzionali, politico-amministrativi ed ecclesiastici della 
seconda colonizzazione bizantina, behandelt etwas summarisch die byzan
tinische Verwaltung in Süditalien. Aus dem zweiten Band seien folgende 
Titel zitiert: André Guillou, Longobardi, Bizantini e Normanni nell'Italia 
meridionale: continuità o frattura (S. 23-61), gibt einen seiner ansprechen
den Überblicke über die byzantinische Herrschaft in Süditalien, wobei aller
dings die Normannen kaum erwähnt werden. Einige Berichtigungen: (S. 43) 
der Überfall auf Nardo fand nicht im Jahr 1045, sondern im Jahr 1255 statt 
(vgl. oben S. 615ff.) ; Gozzelingehört nicht zu den führenden Familien Baris, 
sondern ist ein Normanne in byzantinischen Diensten, der mit einer Flotte 
zum Entsatz von Bari geschickt wurde; (S. 45) den Handelsvertrag von 992 
schlössen die byzantinischen Kaiser nicht mit Amalfi, sondern mit Venedig. 
Agostino Pertusi , Aspetti letterari: continuità e sviluppi della tradizione 
letteraria greca (S. 63-101), untersucht die geistliche und weltliche Literatur 
in griechischer Sprache, die unter der normannischen Herrschaft in Süditalien 
und Sizilien entstanden ist. Zu den diplomatischen Ausführungen auf S. 99f. 
wäre berichtigend folgendes zu ergänzen, daß Beispiel b sich nicht auf 
Roger II., sondern auf Roger I. bezieht, d kein Original ist, (Anm. 95) das 
Privileg für S. Cosma nicht von Roger II., sondern von seinem Sohn dux 
Roger stammt, und f die Übersetzung eines lateinischen Originals ist. Nicola 
Cilento, I Greci nella cronachistica longobarda e normanna (S. 121-135), 
Antonio Marongiù, Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno 
nell'Italia meridionale. Aspetti giuridici e istituzionali (S. 143-159), Norbert 
Kamp, Vescovi e diocesi nell'Italia meridionale nel passaggio dalla domi
nazione bizantina allo stato normanno (S. 165-187), Vera von Falken
hausen, I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avven
to dei Normanni: continuità e mutamenti (S. 197-219). Leider sind die 
beiden Bände vom editorischen Standpunkt aus ausgesprochen stiefmütter
lich behandelt worden. Anstatt die langen, meist nicht weiterführenden 
Diskussionen mitaufzunehmen, hätte der Hg. sich lieber um eine saubere 
Edition der einzelnen Aufsätze bemühen sollen. Die griechischen Zitate sind 
oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt, was bei Veröffentlichungen, die von 
den nun einmal griechisch schreibenden Byzantinern handeln, unangenehm 
auffällt. V. v. F. 

Ruggero il gran conte e l'inizio dello stato normanno. Relazioni e 
comunicazioni nelle seconde giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1975), 
Pubblicazioni del Centro di studi Normanno-Svevi, Università degli Studi 
di Bari, II, Roma (Il Centro di Ricerca Editore) 1977, 275 S. mit 11 Bildtaf., 
Lit. 15000. - Die zweiten Giornate normanno-sveve waren Roger I. gè-


