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überholt worden sei, weil der Hafen für die größeren und schwereren Segel
schiffe nicht benutzbar war. Armand 0. Citarella, Amalfi and Salerno in 
the Ninth Century, S. 129-145, zeigt, daß die unterschiedliche politische 
und wirtschaftliche Ausrichtung der beiden Nachbarstädte schon im 9. Jahr
hundert erkennbar ist. Die umfangreiche Untersuchung über die amalfitani-
schen Klöster von Andrea Cerenza, L/organizzazione monastica nel ducato 
di Amalfi, S. 147-265, umfaßt einen Zeitraum, der weit über das Ende der 
Autonomie des amalfitanischen Dukats hinausreicht. V. v. F. 

Giovanni Lunardi, Hubert Houben, Giovanni Spinelli (Hg.), Mo-
nasticon Italiae, III. Puglia e Basilicata, Cesena (Centro storico benedettino 
italiano) 1986, 223 S., 12 Karten. - Das Monasticon Italiae ist ein Reperto-
rium der Benediktiner- und Basilianer-Klöster in den einzelnen Regionen 
Italiens von den Anfängen bis ins 20. Jahrhundert, In einer alphabetisch 
geordneten Aufstellung der Städte und Gemeinden der Region sind die ein
zelnen durchlaufend numerierten Klöster jeweils unter der Ortschaft erfaßt, 
zu der sie gehören; im Bedarfsfall erleichtern vier Indices: 1) ,dei santi 
titolari*, 2) ,dei toponimi secondari*, 3) ,delle osservanze', 4) ,delle diocesi', 
das Auffinden des gesuchten Klosters. Jedem Kloster ist ein kurzer Ab
schnitt gewidmet, in dem in geraffter Form die Gründung oder das Datum 
der ersten Erwähnung und die Geschichte behandelt werden, mit einer an
schließenden Aufstellung der gedruckten und ungedruckten Quellen und der 
einschlägigen Sekundärliteratur. Von den beiden in diesem dritten Band 
behandelten Regionen wurde Apulien (S. 1-157, 360 Einträge) von G. Lu
nardi und 23 Mitarbeitern bearbeitet, die Basilicata dagegen (S. 159-223, 
103 Einträge) von H. Houben allein, eine Tatsache die sich ganz entschieden 
zum Vorteil des zweiten Teils auswirkte. Der erste, Apulien betreffende 
Teil ist - man kann es nicht anders sagen - ziemlich schlampig redigiert; es 
fehlt unter anderem an einer koordinierten Zusammenarbeit der Autoren 
mit dem Kartographen. Eine Stichprobe der Klostereinträge von Tarent 
(Nr. 293-313, S. 100-105) ergab folgendes: Nr. 293, S. Agata: dasunedierte 
griechische Testament, in dem das Kloster zum ersten Mal erwähnt wird, 
stammt nicht aus dem Jahre 1075, sondern aus dem Jahre 1175 (von Fal
kenhausen, Taranto in epoca bizantina, Studi Medievali, s. Ili, 9 [1968] 
S. 154f., ein Aufsatz, der im Monasticon mehrfach zitiert wird). Nr. 285, SS. 
Apostoli: entgegen meinem früheren Zweifel (ibidem S. 159) muß man die
ses Kloster doch mit dem anderweitig bekannten S. Pietro Imperiale identi
fizieren. Nach byzantinischer Tradition sind Kirchen und Klöster nie dem 
heiligen Petrus allein, sondern so gut wie immer den beiden Apostelfürsten 
gemeinsam geweiht. Das führt in vielen Fällen dazu, daß ein und dieselbe 
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Kirche mal mit dem Namen des einen oder anderen Apostelfürsten bezeich
net wird, und mal mit dem allgemeinen Apostelpatrocinium. Nr. 296, S. 
Bartolomeo: das Kloster wird zum ersten Mal in einem Testament aus dem 
Jahre 1049 erwähnt. Im Text des Monasticon wird auf diese Urkunde, aller
dings ohne Datumsangabe, hingewiesen, während auf Karte I hinter dem 
Namen des Klosters die vage Datierung „XI sec?" steht. Nr. 297, S. Bene
detto: das 1028 gegründete Kloster ist nicht auf Karte II unter den Benedik
tiner-Klöstern des XI. Jahrhunderts verzeichnet. Nr. 299, S. Giorgio: die 
erste und einzige Erwähnung dieses Klosters, einer Familienstiftung des 
sogenannten Judex Tarentinus, findet sich in dessen Testament aus dem 
Jahre 1173. Der Stifter war übrigens nicht „Critès a Taranto*', sondern 
königlicher Justitiar in Sizilien: E. J a m i s o n , Iudex Tarentinus, Procee-
dings of the British Academy 53 (1967) S. 289-344. Nr. 301, S. Marco: es 
gibt keinerlei Hinweis auf irgendwelche griechischen Anfänge des Klosters 
oder auf ein Gründungsdatum vor 1000. Nr. 303, S. Maria del Porto: das 
Privileg Wilhelms III. sollte nach der neuen, gut kommentierten Edition 
von H. Z ie l insk i , Tancredi et Willelmi III regum diplomata, Köln-Wien 
1982, S. 93 f. zitiert werden. Nr. 309, S. Pietro air Isola Maggiore: obwohl es 
im Text richtig heißt, daß das Kloster zum ersten Mal in einer Urkunde aus 
dem Jahre 1113 erwähnt ist, wird auf der Karte das Jahr 970 angegeben. Nr. 

310, S. Andrea nell'Isola Piccola: das Kloster wird zum ersten Mal in einer 
noch unedierten griechischen Privaturkunde aus dem Jahre 1157 für Abt 
Lukas erwähnt (Taranto, Arch. Capitolare, Stipo 6 a sinistris, Mazzo A, 1), 
311, S. Pietro Imperiale: die älteste das Kloster betreffende Urkunde 
stammt aus dem Jahre 970 (nicht 971); aber wie schon S. B o r s a r i , II 
monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale prenormanne, 
Napoli 1963, S. 61, richtig gesehen hat, muß S. Pietro noch vor der Einrich
tung des Katepanats von Italien, also vor 968, gegründet worden sein, da ein 
Stratege von Langobardia das Kloster beschenkt hat. — Der zweite der 
Basilicata gewidmete Teil des Bandes ist viel sorgfältiger gearbeitet und 
stellt ein zuverlässiges Hilfsmittel für die Erforschung der mittelalterlichen 
Geschichte dieser besonders dürftig dokumentierten Provinz dar. Störend 
wirken allerdings die zahlreichen Druckfehler bei der Wiedergabe der grie
chischen Klosternamen. V. v. F. 

Francesco R e n d a , Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, 1, I caratteri 
originari e gli anni della unificazione italiana; 2, Dalla caduta della Destra al 
fascismo, Palermo (Sellerie») 1984-1985, 292, 456 S., Lit. 35000.- bzw. 
40000.- R., der ordentlicher Professor für neuere Geschichte an der Univer
sität Palermo ist, gehört zu den bekanntesten sizilianischen Historikern. 


