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aus. Sie geht auch auf die Glasarbeiten in der Kathedrale von Bitonto im 
Zusammenhang mit dem berühmten Ambone ein. A. Fanelli, Spigolature ar-
chivistiche europee su Conversano (S. 213-248), erläutert und ediert Archiv
funde aus Paris und Madrid zur Geschichte von Conversano in der frühen 
Neuzeit. N. K. 

Maria Grazia Del Fuoco, Itinerari di testi domenicani pugliesi. Dai 
fondi documentari locali alFarchivio romano di S. Sabina. Presentazione di 
Horst Enzensberger. Studi e ricerche sul Mezzogiorno medievale 7, Altavilla 
Silentina (Edizioni Studi Storici Meridionali) 1992, 154 S., Iit. 20.000. - Die 
von L. Pellegrini zu ihrer Arbeit angeregte Vf. macht das im zentralen Ordens
archiv in S. Sabina, Rom, aufbewahrte Material für die Geschichte der apuli-
schen Konvente zugänglich, indem sie einerseits die Entstehung des Fondo 
Libri aus den Relationes der Konvente erläutert und andererseits das großen
teils nur in Regesten überlieferte Material in einem umfangreichen (S. 73-
125), auch durch Register erschlosssenen Anhang publiziert. Wo es die Über
lieferung erlaubt, ediert sie auch vollständige Texte, auch wenn von diesen 
schon andere Drucke vorliegen. Beigegeben sind auch sorgfältig bearbeitete 
Schede für die apulischen Dominikanerkonvente, die zur ersten Orientierung 
eine wertvolle Hilfe sein dürften. Der Wert der mit Sorgfalt und Gespür für 
die spezifischen Wege der Überlieferung und ihre historische Aussagekraft 
geschriebenen Arbeit liegt vor allem in der systematischen Erschließung der 
zentralen Ordenssammlungen für die Konvente einer Ordensprovinz. N. K. 

Maria Barbara Buffoni, „Ire Boloniam ad legendum". n testamento di 
Bisanzio (... 1178-1180 ...) notaio barese, Nicolaus. Studi Storici 4 (1993) 
307-330. - Mit der - leider nicht mehr vollständig lesbaren - Phrase, die im 
Titel und im Mittelpunkt der vorhegenden Untersuchung steht, motivierte der 
Bareser Notar Bisantius im Jahre 1180 sein eigenhändig aufgesetztes Testa
ment. Seit die Urkunde aus S. Nicola 1902 von Nitti im Codice Diplomatico 
Barese gedruckt wurde (verbesserte Edition hier im Anhang als doc. 3), hat 
man darüber gerätselt, was ad legendum heißt: lernen oder lehren? Die Vf. 
kann nun durch die überzeugende Umdatierung einer Heiratsvereinbarung 
des Bisantius von 1160 auf 1178 (docc. 1 und 2) wahrscheinlich machen, daß 
er auch zwei Jahre später noch ein junger Mann war; und deshalb glaubt 
sie, daß er wohl eher zum Studieren nach Bologna ging. Ihre spekulativen 
Erwägungen, was und warum er dort studieren wollte (Abschnitt 5), nehmen 
ein überraschendes Ende, indem sie anhand einer weiteren bisher verkannten 
Urkunde (doc. 4) nachweist, daß er in Bologna einen Mord beging und an Ort 
und Stelle dafür verurteilt wurde. Damit hat diese umsichtige Untersuchung 


