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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 
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anerkannt wurden, wäre es sinnlos gewesen, auf ihre Namen zu fälschen. Z. 
weist auf das relativ hohe literarisch-stilistische Niveau der Notare Tan-
kreds hin. V. v. F. 

I Registri della Cancelleria Angioma, ricostruiti da Riccardo Fi
langier i con la collaborazione degli archivisti napoletani, Bände 27, 1 und 
2, 27 Appendice, 31, Napoli (Accad. Pontanìana) 1979-1980, 595 S., 181 S., 
245 S. - Das Erscheinen dieser vier Bände sei als Anlaß zu einem kurzen 
Rückblick genommen. - Die Kanzleiregister der Neapolitanischen Anjou 
erfuhren schon zu Lebzeiten einzelner Herrscher einige Verluste. So unter 
Robert I. im Jahre 1336 durch Regeneinbruch, unter seiner Enkelin Johan
na I. 1345 und 1348 im Zusammenhang mit der Ermordung ihres Gemahls 
Andreas und der Besetzung Neapels durch ungarische Truppen. Weitere 
starke Lücken wurden bei der Auseinandersetzung um die Nachfolge der 
Anjou Mitte des 15. Jh. und durch einen „Volksaufstand" von 1701 („in 
tumultu Principis Macchie") verursacht. Den größten Schaden aber erlitt 
das Archiv während des Zweiten Weltkrieges, als bei einem Brand die aus
gelagerten Bestände vollständig vernichtet wurden. Im Jahre 1944 setzten 
schon die Bemühungen um eine Rekonstruktion ein - Vorarbeiten waren 
bereits im 19. Jh. (Durrieu, Capasso) geleistet -, und 1950 konnte der 1. 
Band erscheinen. In ihm legt der Hg. R. Filangieri ausführlich die bisheri
gen Anstrengungen und die Editionsprinzipien dar. Seitdem sind in 30 Jah
ren ebensoviele Bände erschienen; der Zeitraum umfaßt die Jahre 1265-1290 
und 1306-1307, also die gesamte Regierungszeit Karls I. (1265-1285) und 
einen Teil derjenigen Karls IL (1285-1309). - Eine grundsätzliche Stellung
nahme kann hier nicht erfolgen; ohne sie bliebe auch eine Kritik an Einzel
bänden, etwa den anzuzeigenden, Stückwerk und wirkte - gemessen am Ziel 
des Gesamtunternehmens - leicht wie Beckmessserei: wer wie der Vf. in 
diesem Zeitabschnitt arbeitet, weiß die gebotene Hilfe dankbar zu schätzen 
- ohne jedes Mal für eine Auskunft nach Neapel fahren zu müssen, zumal die 
Arbeitsmöglichkeit im dortigen Archiv infolge Erdbebenschadens stark ein
geschränkt ist. - Bleibt nur zu hoffen und zu wünschen, daß für dieses 
Unternehmen auch weiterhin genügend „Personal- und Sachmittel" vorhan
den sein werden. Wolfgang Decker 

Hartmut Hoff mann (Hg.), Die Chronik von Montecassino, Monu
menta Germaniae Historica, Scriptores 34, Hannover (Hahnsche Buchhand
lung) 1980, L. 773 S. in 4°, DM 198. - L'edizone, che, dopo più di 130 anni da 
quella curata per gli stessi Scriptores dal Wattenbach (1846), ripropone una 
delle fonti più autorevoli e preziose per la storia medievale dell'Italia centro-


