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338 NACHRICHTEN

byzantinischer „oikonomia“ bald die Seldschuken als das kleinere von zwei 
Übeln einschätzte, weil er in Robert Guiskard den Willen, das Reich zu zer
stören, erkannte. Drei weitere Beiträge stehen in den Akten des Congresso 
storico pugliese: M. Mathieu, Normands et Byzantins, Archivio stör, 
pugliese 12 (1959, ersch. 1960) 35-46, stellt die vielfältigen Berührungs
punkte zwischen den beiden Mächten zusammen, von denen Byzanz Vorbild, 
grundsätzlicher Feind, aber zugleich auch Zufluchtsort für altavillafeindliche 
Grafen bildete, die wie Alexander von Conversano eine wichtige Rolle in der 
Auseinandersetzung zwischen Komnenen und Staufern spielten. L. R. Ma
nager, Points de vue sur l’etude des institutions byzantines en Italie meri- 
dionale, ibid. 47-52, erhebt den dringenden Wunsch nach einer raschen 
Erfassung, Edition und kritischen Bearbeitung der griechischen und nor
mannischen Urkunden. Leider ohne immer grundlegende neuere Arbeiten 
und die besten Quellenausgaben beizuziehen, schildert F. Babudri, II conte 
Amico di Giovinazzo, La sua impresa adriatica e la marineria apulo-nor- 
manna, ibid. 87-137, den Handstreich des Grafen von Giovinazzo im Jahre 
1075 nach Dalmatien in seinem Zusammenhang mit der Kirchenpolitik 
Gregors VII. gegenüber dem Osten. F. Gabrieli, Normanni e Arabi, ibid. 
53-68, zeichnet, gestützt vor allem auf die Zeugnisse arabischer Autoren 
unter Roger II. und Wilhelm II. ein eindrückliches Bild des politischen und 
kulturellen Zusammenlebens der beiden ethnischen Gruppen auf Sizilien 
und der trotz allem prekären Toleranz der Normannenkönige bis zum großen 
Aufstand von 1189-1190. R. H.

Im Arch. stör. Sicil. Orient. 54/55 (= IV. ser. 11/12,1958/59) 131-139, 
berichtet P. Collura über la polemica sui diplomi normanni dell’Archivio 
Capitolare di Catania, d. h. vorwiegend über die Arbeiten von G. Scalia und 
L. R. Menager, und gibt die Grafenurkunden mit Menager als Fälschung 
preis; die Urkunde Urbans II. JL. 5460 ist aber nach einem mir vorliegenden 
Photo zweifelloses Original von der Hand des Notars Lanfrank mit eigen
händiger Datierung des Kanzlers Johannes von Gaeta, der lediglich bei der 
Angabe der Indiktion (14 statt 15) sich geirrt hat - quandoque dormitat 
bonus Homerus; man braucht also nicht zu der Ausflucht „Kanzleikopie“ 
zu greifen.

Von der bekannten Schrift „Questiones de iuris subtilitatibus“ hat 
Ginevra Zanetti eine neue handliche Ausgabe veranstaltet (Biblioteca di 
studi superiori 16, Firenze 1958), in der außer den beiden schon Fitting 
bekannten Hss. auch die von Kantorowicz nachgewiesene Londoner Hs. 
herangezogen ist. Die Einleitung beschränkt sich auf Beschreibung der Hss. 
und Erörterung textkritischer Fragen. W. H.


