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ter - beispielsweise für die Sozial- und Kirchengeschichte des spätmittelal
terlichen Kampanien beanspruchen. Nicht wenige Zeugnisse können die 
Geschichte der Klöster S. Benedetto, S. Agostino und S. Maria Annunzia
ta dei Celestini sowie der franziskanischen Kommunitäten von S. Maria 
della Pietà und S. Francesco im Raum Teggiano erhellen. Inwieweit der 
Quellenband zum Beginn einer „nuova dimensione della ricerca storica 
locale" (S. VII) im Mezzogiorno - so Giovanni Vitolo im Vorwort - bei
tragen kann, wird nicht zuletzt von noch durchzuführenden Studien ab
hängen. Fruchtbare Anregungen hierzu finden sich in der Einführung von 
Arturo Didier. A. S. 

Jean-Marie Mart in (Bearb.), Le Cartulaire de S. Matteo di Sculgo-
la en Capitanate. Registro d'Istrumenti di S. Maria del Gualdo (1177-
1239) 1-2, Codice diplomatico pugliese. Continuazione del Codice diplo
matico barese 30 1-2, Bari (Società di Storia Patria per la Puglia) 1987, 
571S. - Der Bearbeiter hat das hier in extenso edierte Material bereits 
1980 in Form von Kurzregesten bekannt gemacht und eine Volledition an
gekündigt (s. QFIAB 62,1982, S. 490). Basis des jetzt in zwei Bänden vor
gelegten Urkundenbuchs ist ein im frühen 13. Jh. in Beneventana geschrie
benes Chartular, das heute in der Biblioteca della Società napoletana di 
Storia Patria liegt und die 1943 verbrannte originale Überlieferung ersetzt. 
Der Zuwachs, den diese Edition für die Forschung bringt, ist schon daran 
zu ersehen, daß von den insgesamt 287 Urkunden bislang nur sieben voll
ständig gedruckt vorlagen. Das Material ist insofern recht homogen, als es 
sich auf die nördliche Capitanata um Dragonara und Fiorentino be
schränkt und die normannisch-stauf ische Zeit nicht überschreitet. Die vom 
Niveau her überdurchschnittliche Veröffentlichung ist mit einer ausführli
chen Einleitung versehen, die auch Fragen der sonstigen Überlieferung des 
Klosters S. Maria del Gualdo und seiner Dependance S. Matteo di Sculgo-
la sowie Fragen der Auswertung behandelt. U. S. 

Cultura e Società in Puglia in età sveva e angioina. Atti del Convegno 
di Studi, Bitonto 11-12-13 dicembre 1987, a cura di Felice Moret t i , Bi-
tonto (Centro Ricerche di storia e arte bitontina, Via Ferrante Aporti 15, 
70032 Bitonto) 1989, 374 S., Abb.; zugleich: Studi bitontini 47-48 (1989). 
- Auch die Stadt Bitonto hat ihren Convegno. Von den 17 Beiträgen, die 
bereits nach Ablauf eines Jahres im Druck vorliegen, berühren nur drei die 
Geschichte des Tagungsorts (Ciborium und Kanzel der Kathedrale). Die 
sonstigen Beiträge von Historikern und Kunsthistorikern schneiden über
wiegend Themen aus dem Bereich der Terra di Bari an. Um das Spektrum 
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anzudeuten, seien genannt: R. Licinio, Carestie e crisi in Italia meridio
nale nell'età sveva e primoangioina: Aspetti sociali e istituzionali (S. 37-
60); P. Cordasco, Giudici e notai in Terra di Bari fra età sveva ed angioi
na (S. 79-103); M. M. Lovecchio, Considerazioni sui rapporti fra pittu
ra murale e da cavalletto nel Xm secolo (il Nord Barese) (S. 311-326). 

U.S. 

Oronzo Mazotta, Monaci e libri greci nel Salente medioevale, 
Scriptorium 2, Novoli (Bibliotheca Minima) 1989, XVI, 125 S., 48 Abb., 2 
Karten, Lit. 30000. - Die Arbeit - ausdrücklich nicht an Fachleute, son
dern an ein breiteres, historisch allgemein interessiertes Publikum adres
siert - bietet in einem ersten Teil (auf der Basis der Spezialliteratur) einen 
groben Überblick über die politische und religiöse, d.h. hauptsächlich mo-
nastische Geschichte der Terra d'Otranto. Der zweite Teil präsentiert ein 
möglichst vollständiges Panorama des literarischen Erbes dieser Land
schaft in Form einer Beschreibung von mehr als 200 griechischen Codices 
(10.-16. Jh.), deren Autoren mit Sicherheit aus der Terra d'Otranto stam
men. Ebenfalls berücksichtigt sind die Kopien von Handschriften dieser 
Landschaftszugehörigkeit, welche außerhalb der Terra d'Otranto angefer
tigt worden sind. G. J. 

Salvatore Tramontana, Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cro
naca, la storia, Storia e civiltà 25, Bari (Dedalo) 1989,424 S., 45 Abb., Lit. 
35000. - Bei dieser neuesten Arbeit des Messineser Mediävisten handelt 
es sich nicht, wie man aus dem Titel schließen könnte, um eine systemati
sche Gesamtdarstellung der Sizilischen Vesper und des sich anschließenden 
Krieges (1282-1372), sondern um eine Aufsatzsammlung, die Themenge
biete aus verschiedenen Bereichen der Diplomatie- und Sozialgeschichte 
im wesentlichen innerhalb des Zeitraums 1282-1347 (Frieden von Cata
nia, Ausbruch der Pest auf Sizilien) behandelt. Unter anderem werden 
noch einmal die Frage der „Mythisierung" der Vesper, die Diskussion, ob 
die Vesper eine spontane Erhebung gegen die angiovinische Mißwirtschaft 
war oder auf eine Verschwörung der Karl von Anjou feindlich gegenüber
stehenden Mächte Aragon und Byzanz zurückzuführen ist, die Pest von 
1347/1348 im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Struktur der siziliani-
schen Gesellschaft und das Eingreifen der Katalanen in Sizilien und Grie
chenland erörtert. Obwohl der Autor den dargestellten Stoff souverän be
herrscht und zu interessanten Schlußfolgerungen kommt, ist zu bedauern, 
daß er häufig von der nichtitalienischen Forschung keinerlei Notiz nimmt, 
steuerten doch gerade deutsche Historiker zu einigen der oben angespro-


