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II LXXVIII vol. delle MIÖG, (1970), e dedicato da colleghi ed allievi 
a Heinrich Appelt nel suo 60° compleanno. Ai lettori italiani segnaliamo in 
special modo il contributo di Rainer Maria Herkenrath, „Ein ,Deperdi- 
tum‘ Kaiser Friedrichs I. für die Abtei S. Maria della Colomba“ del 27. IX. 
1164 (ricostruzione sulla base dello St. 3709b del 5. V. 1155 e dello St. 4715 
del 31. X. 1191), nonche quello di Günther Hamann, „Fra’ Mauro und die 
italienische Kartographie seiner Zeit als Quellen zur frühen Entdeckungs
geschichte“, p. 358 segg. Fra’ Mauro, monaco camaldolese del monastero 
di San Michele in Murano presso Venezia (m. 1460), rivive nella descrizione 
fattane insieme con lo studio delle rappresentazioni cartografiche allora in 
uso in Italia. G. T.

Die Werke des als Historiker und Politiker gleichermaßen aktiven 
Michele Amari sollen in einer Gesamtausgabe neugedruckt und zum Teil 
erstmals gesammelt werden. Die erste Serie soll Arabistica umfassen, die 
zweite seine mediävistischen Arbeiten, die dritte politische Schriften und 
Parlamentsreden, das Carteggio, kleinere historische Arbeiten, Jugend
schriften und Autobiographisches. Von der zweiten Serie ist als erster Band 
erschienen: La Guerra del Vespro Siciliano, a cura di Francesco Giunta, 
Palermo (Flaccovio) 1969 (Edizione Nazionale delle opere di Michele Amari, 
II Serie, Medievistica 1). Der Text ist unverändert, die Verbesserungen und 
Nachträge der letzten Auflage wurden eingearbeitet und Druckfehler korri
giert. Die Seiten der Auflage von 1886 sind mit angegeben. Außerdem wur
den die von Amari selbst 1887 veröffentlichten „Altre notizie“ aufgenom
men. Begrüßenswerte Ergänzungen sind das Verzeichnis der von Amari 
zitierten Werke sowie ein Personen- und Ortsnamenregister. Auf Seite 543- 
560 des zweiten Bandes gibt Giunta einen Überblick über die Entwicklung 
der Forschung seit Amari. Der zweite Band der zweiten Reihe: Studi medi- 
evistici, a cura di F. Giunta, Palermo 1970, enthält neben kleineren Studien 
zur Sizilischen Vesper Forschungsberichte, Besprechungen, Nachrufe und 
die Aufsätze ,,L’ Apostolica Legazia di Sicilia“ und „Su la data degli sponsali 
di Arrigo VI“. Auch hier erleichtert ein Index die Benützung, doch ist der 
ursprüngliche Druckort leider nicht bei den einzelnen Stücken mitange
geben, sondern nur versteckt im Vorwort des Herausgebers. Auch das Veri
fizieren von Zitaten wird durch das Fehlen der ursprünglichen Seitenangaben 
nicht gerade erleichtert. H. E.

Helene Wieruszowski, Politics and Culture in Medieval Spain and 
Italy, Storia e Letteratura, Raccolta di studi e testi 121, Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 1971. XX, 669 S., 4 gez. Taf. - Die gesammelten Auf-
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sätze der bekannten deutschen Mediävistin, die, von den Nazis aus der Hei
mat vertrieben, einen Teil ihres Lebens in Amerika verbrachte, füllen, in vier 
Sprachen geschrieben, einen stattlichen Band. Die Sammlung ist nicht 
chronologisch, sondern thematisch gegliedert. Die Gründe für diese Eintei
lung erfährt der Leser aus dem Vorwort. Der erste Teil vereint unter dem 
Titel Sicily, Catalonia-Aragon and Mediterranean Expansion im wesentlichen 
die Beiträge zur politischen Geschichte des Mittelmeerraumes im 12. und 13. 
Jh. Im einzelnen sind zu nennen: 1. The Norman Kingdom of Sicily and the 
Crusades (S. 3-49). - 2. Roger II of Sicily, „Rex - Tyrannus“, in Twelfth- 
Century Political Thought (S. 51-97). - 3. Quelques documents concernant 
la culture catalane au temps du roi Pierre le Grand (S. 99-105). - 4. The 
Rise of the Catalan Language in the Thirteenth Century (S. 107-118). — 5. 
Peter der Große von Katalonien-Aragon und die Juden (S. 119-145). - 
6. Ramon Lull et l’idee de la Cite de Dieu (S. 147-171). - 7. Der Anteil 
Johanns von Procida an der Verschwörung gegen Karl von Anjou (S. 
173-183). - 8. La corte di Pietro d’Aragona e i precedenti dell’impresa 
Siciliana (S. 185-222). - 9. Politische Verschwörungen und Bündnisse König 
Peters von Aragon gegen Karl von Anjou am Vorabend der Sizilianischen 
Vesper (S. 223-278). - 10. Beiträge zur politischen Geschichte Italiens im 
späteren 13. Jahrhundert. (Aus munizipalen „Artes dictaminis“) (S. 279- 
308). Im Anschluß daran folgen fünf Rezensionen (S. 309-327). Der zweite 
Teil des Buches ist der italienischen Geistesgeschichte des 13. Jh. und im 
besonderen der Gestalt Dantes gewidmet. Die Titel der Beiträge lauten: 
1. A Twelfth-Century „Ars dictaminis“ in the Barberini Collection of the 
Vatican Library (S. 331-345). - 2. Mino da Colle di Val d’Elsa, rimatore e 
dettatore al tempo di Dante (S. 347-357). - 3. „Ars dictaminis“ in the Time 
of Dante (S. 359-377). - 4. King Arthur’s Round Table. An „Academic 
Club“ in Thirteenth-Century Tuscany (S. 379-386). - 5. Arezzo as a Center 
of Learning and Letters in the Thirteenth Century (S. 387-474). - 6. Art 
and the Commune in the Time of Dante (S. 475-502). - 7. An Early Anti- 
cipation of Dante’s „cieli e scienze“ (S. 503-514). - 8. Brunetto Latini als 
Lehrer Dantes und der Florentiner (S. 515-561). - 9. Der Reichsgedanke bei 
Dante (S. 563-588). - 10. Rhetoric and the Classics in Italian Education of 
the Thirteenth Century (589-627). Zwei Rezensionen beschließen den zwei
ten Teil des Bandes. Vf. hat verständlicherweise auf eine Überarbeitung der 
Aufsätze verzichtet. In einem als „Addenda“ bezeichneten Abschnitt (S. 
635-646) setzt sie sich aber mit den einschlägigen Neuerscheinungen aus
einander und trägt zwei Briefe des Bonfiglio von Arezzo nach. Ein Namens
index erleichtert die Benutzung dieser für die Geschichte Italiens im 13. Jh. 
imentbehrlichen Aufsätze, die in Zukunft nach dieser Ausgabe zu zitieren
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sind. Eine Personalbibliographie beschließt den Band. Der Vf. gilt unser 
aufrichtiger Dank dafür, daß sie sich der Mühe unterzogen hat, die weit 
verstreuten Aufsätze zu einem Sammelband zu vereinigen. Möge es der 
verdienten Erforscherin der artes dictaminis noch vergönnt sein, das Werk 
des Mino da Colle ans Licht zu bringen! H. M. G.

J. F. Böhmer, Regesta Imperii. Hsg. v. d. Komm. f. d. NEUBE
ARBEITUNG der Regesta Imperii bei der Österreich. Ak. d. Wiss. u. d. 
dt. Kommission f. d. Bearb. der Regesta Imperii, II. Sächsische Zeit, 5. 
Abt., Papstregesten 911-1024. Bearb. v. Harald Zimmermann, Wien- 
Köln-Graz (Böhlau-Verlag) 1969 p. 607. - J. F. Böhmer ha pubblicato i 
suoi Regesta Imperii in un volume che include il periodo dal 911 al 1313; 
ma solo piü tardi ne sono uscite rielaborazioni per il periodo degli impe- 
ratori sassoni, che sono giä tutte in nostro possesso, ed altre ancora per 
l’etä carolingia (a cura di E. Mühlbacher) e per l’epoca degli Ultimi Staufen 
(a cura di Ficker e Winkelmann), e tutte sono diventate uno strumento 
indispensabile di ricerca. Il lavoro di Böhmer - Mühlbacher (2a edizione 
1908) e uscito ora in una ristampa anastatica, cosi come il primo volume 
del periodo ottoniano, che era stato rielaborato da E. v. Ottenthal nel 1893. 
Nel frattempo sono apparsi anche i regesti di Ottone II (H. L. Mikoletzky, 
1950), Ottone III (M. Uhlirz, 1956/1957), di Enrico II e, con Corrado II 
(H. Appelt, 1951), l’inizio dei regesti degli imperatori salici. Il volume in 
questione si e inserito quasi di sorpresa fra i nuovi lavori, dal momento 
che esso non doveva essere atteso necessariamente. Nelle sue prime 
edizioni Böhmer non aveva ancora preso in considerazione la documen- 
tazione riguardante i Papi, e solo nel 1839 egli iniziö l’elaborazione dei 
regesti regi dal 1314 al 1347, operando su 20 pagine di registri di docu- 
menti papali da Giovanni XXII fino a Clemente VI, che a lui apparivano 
importanti per la storia dello Stato. Questo principio di selezione e stato 
adottato e mantenuto anche piü tardi nella rielaborazione dei Regesta 
Imperii, ai quali venne in parte abbinata una rubrica „Papi“. Il presente 
volume, molto importante, si inserisce ora automaticamente fra i regesti 
imperiali del periodo sassone. Esso e predisposto e compilato tenendo conto 
di nuove linee di condotta. Questo vuol dire che si e lasciato da parte il 
principio della selezione, perseguendo invece il fine della completezza. 
Vengono qui elencati tutti gli atti a cui ebbero parte i papi da Anastasio III 
(911) fino a Benedetto III (f 1024), prescindendo dalla veste nella quäle gli 
atti stessi sono stati tramandati. L’elenco include anche quelli che ci sono 
giunti in tradizione falsa o poco sicura, e talora perfino leggendaria. Ogni 
regesto e dotato di un suo numero: si e abbandonato il criterio tradizionale


