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è di aver scoperto che è possibile fare una storia della cultura romana, che i 
materiali esistono, che si tratta solo di avere pazienza, di lavorare sodo, di 
non disperdersi in ricerche puramente personali. Tutto un gruppo di saggi è 
di taglio squisitamente tecnico: con un minuto lavoro paleografico si è cercato 
di identificare le mani di alcuni copisti operanti a Roma, per risalire, se 
possibile, a coloro che quei manoscritti hanno voluto, alle motivazioni cultu
rali di certe trascrizioni. Altri studi, tra i più interessanti, si sforzano invece 
di accertare formazione, consistenza e destino di alcune grandi biblioteche 
cardinalizie. In questa sezione va segnalato il bellissimo lavoro di Concetta 
Bianca sulla biblioteca del Bessarione, che è insieme chiave di lettura di una 
personalità di grande spicco e testimonianza della continuità di certi interessi 
(soprattutto giuridico-teologici) e dell'emergere di nuovi (classici) nella cul
tura dell'Umanesimo. Un terzo gruppo di lavori è dedicato alla stampa a 
Roma fra il 1467 e il 1500. Il secondo volume dell'opera è costituito intera
mente da un preziosissimo indice delle edizioni romane a stampa del Quattro
cento. Questo catalogo consente, per la prima volta, di aprire il discorso sul 
tipo di pubblico cui la stampa si rivolgeva ai suoi inizi. Ed è certo significativo 
il brusco orientarsi dei tipografi verso l'edizione di testi di non altissimo 
valore letterario e di destinazione prevalentemente devozionale già alla fine 
del XV secolo. A ciò si aggiunge la possibilità di gettare un'occhiata dentro la 
bottega del tipografo grazie all'attento studio dei manoscritti serviti come 
basi per due famose edizioni di Sweynheym e Pannartz, il De civitate Dei di 
Agostino e la Naturalis historia di Plinio. Giulia Barone 

Leon-Robert Ménager (Hg.), Recueil des actes des ducs normands 
d'Italie (1046^1127). I. Les premiers ducs (1046-1087), Documenti e mono
grafie 45, Bari (Società di storia patria per la Puglia) 1980, 239 S., 16 Taf. -
Vor etwa 25 Jahren kündigte M. zum ersten Mal einen Katalog der norman
nischen Herrscherurkunden aus Süditalien und Sizilien an; jetzt erscheint 
der erste Band einer Gesamtedition der Urkunden der normannischen Her
zöge, die mit Drogo von Haut e ville beginnt und mit dem Tode Herzog Wil
helms (1127) enden soll. Der Band enthält 63 der 167 von M. ausgemachten, 
vollständig, teilweise oder als Regest erhaltenen normannischen Herzogsur
kunden aus Süditalien und 17 Deperdita und endet mit dem Jahre 1087. Man 
kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß M. trotz seiner ausgezeichne
ten Materialkenntnis diesen Band etwas hastig wohl unter dem Druck des 
von C. Brühl begonnenen Projekts des „Codex diplomaticus regni Siciliae" 
publiziert hat. Die Kommentare zu den einzelnen Urkunden sind z. B. sehr 
ungleich und oft unvollständig: so verzichtet M. häufig auf die Identifikation 
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der erwähnten Personen, während die Ortsnamen im allgemeinen identifi
ziert werden. Außerdem fällt auf, daß M., der in seinen früheren Arbeiten 
oft hyperkritisch echte Urkunden wegen kleiner Unregelmäßigkeiten im 
Formular als Fälschungen deklarierte, jetzt ins entgegengesetzte Extrem 
verfällt oder Echtheitsproblemen einfach aus dem Wege geht mit dem Hin
weis auf eine „Introduction critique", in der allgemeine Fragen der italo-
normannischen Diplomatik behandelt werden sollen, die jedoch erst als letz
ter Band des „Recueil" erscheinen soll. Während er also die Echtheit von 
drei - früher verdammten - Urkunden, die Roger Borsa im August 1086 in 
Palermo zugunsten des Klosters Cava und der Kathedrale von Palermo 
ausgestellt hat, jetzt - sicherlich mit Recht - anerkennt (Nr, 52-̂ 54), enthält 
er sich bei so verdächtigen Stücken wie Nr. 10, 11, 12 und 44 - zumindest 
vorläufig jeglichen Kommentars. Dennoch ist diese Edition, die einige bis
her unedierte Urkunden (Nr. 28, 42, 58) und viele in schwer zugänglichen 
Editionen veröffentlichte Stücke enthält, ein nützliches Werkzeug für jeden, 
der sich mit der Geschichte Süditaliens in frühnormannischer Zeit beschäf
tigt. V. v. F. 

Horst Enzensberge r , Der ,böse' und der ,gute* Wilhelm. Zur Kir
chenpolitik der normannischen Könige von Sizilien nach dem Vertrag von 
Benevent (1156), DA 36 (1980) S. 385-432. - Eine vergleichende Untersu
chung der Kirchenpolitik der beiden Wilhelme unter folgenden Gesichts
punkten: kirchliche Wahlen, Umgang mit Kirchengut, geistliche Gerichts
barkeit, Kirchenorganisation, Königsschutz und königliche Gesetzgebung 
zugunsten der Kirchen. Anhand zahlreicher sehr treffend ausgewählter Bei
spiele aus allen Teilen des normannischen Staates zeichnet E. ein lebendiges 
Bild von der königlichen Einflußnahme auf die süditalienische Kirche; we
sentliche Unterschiede in der Kirchenpolitik des ,guten' Wilhelm gegenüber 
der seines Vaters kann er allerdings nicht feststellen. V. v. F. 

Herbert Zielinski, Zu den Urkunden der beiden letzten Norman
nenkönige Siziliens, Tankreds und Wilhelms III., (1190-1194), DA 36 (1980) 
S. 433-486. - Sehr sorgfältige diplomatische Untersuchung der 42 erhalte
nen Urkunden der beiden letzten normannischen Könige Siziliens. Der Auf
satz dient als Einführung in die Edition der Urkunden, die Z. im Rahmen 
des „Codex diplomaticus regni Siciliae" übernommen hat, und die in Kürze 
erscheinen soll. Echtheitsprobleme spielen bei der Behandlung der Urkun
den Tankreds und seines Sohnes keine Rolle; denn da die beiden Könige und 
somit auch ihre Privilegien von der staufischen Nachfolgedynastie nicht 


