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di Montecassino" und „Fidelitas Normannorum" sind schon an anderer 
Stelle veröffentlicht worden, dagegen ist der erste Aufsatz ,,Mezzogiorno, 
Normanni e papato da Leone IX a Nicolò I I " (S. 13-50) neu. Es geht um die 
päpstliche Kirchenpolitik in Süditalien in der Auseinandersetzung zwischen 
Byzanz und den Normannen. V. v. F. 

Piero Zerbi , Tra Milano e Cluny, Momenti di vita e cultura ecclesia
stica nel secolo XII , Italia sacra, Studi e documenti di storia ecclesiastica 28, 
Roma (Herder) 1978, XV, 417 S., Lit. 18.500. - Der Mailänder Kirchen-
historiker legt 9 seiner Aufsätze aus den Jahren 1964 bis 1974, die in Zss., 
Kongreß-Akten und Festschriften verstreut erschienen waren, nun leicht 
überarbeitet (was besonders für die Editionen zu beachten ist), gesammelt 
und mit Register versehen vor. Schwerpunkte der Thematik sind die Mai
länder Kirchengeschichte des 12. Jh. und die Geschichte Clunys unter Petrus 
Venerabilis und - von besonderem Interesse - die Kontroverse des Vf. mit 
A. H. Bredero über die Beurteilung des Abbatiats von Pontius von Cluny 
(leider berücksichtigt auch Z. nicht die analoge Krise*in Montecassino unter 
Orderisius II. , auf die schon G. Teilenbach hinwies, vgl. dazu jetzt vor allem 
H. Hoffmann in Deutsches Archiv 27, 1971, bes. 74ff. ! Ein Vergleich könnte 
über die Situation des „alten" Mönchtums benediktinischer Prägung im 
Augenblick des Entstehens der Reformorden des 12. Jh. und über die um
strittene Haltung der römischen Kurie wichtige Aufschlüsse bringen). Von 
diesen Schwerpunkten her fällt auch Licht auf Bernhard von Clairvaux 
ebenso, wie auf dessen Gegenspieler und Opfer Petrus Abaelardus. (S. 383 f. 
werden allerdings allzu regelgemäße Zustände in St. Gildas vorausgesetzt: 
wir wissen nicht, wann ein Nachfolger Abaelards als Abt sich dort installie
ren konnte !) Wer an der Geschichte des 12. Jh. interessiert ist, findet in dem 
Band demnach reiche Anregung und Belehrung, die anders nur mühsam 
erreichbar wäre. J . M. 

Medieval Malta. Studies on Malta before the Knights, edited by 
Anthony T. L u t t r e l l , London (The British School at Rome) 1975, XIV, 
232 S., 24 Taf. - Der gut ausgestattete Sammelband - besonders erfreulich 
das Register - wird mit einem historischen Überblick aus der Feder des Hg. 
eingeleitet: Approaches to Medieval Malta, S. 1-70. T. S. B rown , Byzan-
tine Malta: a Discussion on the Sources, S. 71-87, stellt vor allem Über
legungen zur kirchlichen Einordnung an. In griechischen Quellen wird die 
Insel der Metropole Syrakus zugeordnet - seit etwa 1100 - ; Malta gehörte 
jedoch zum Erzbistum Palermo. Im Anhang ist ein byzantinisches Siegel 
aus dem Gozo-Museum veröffentlicht. J . Cassar Pu l l i c i no , Norman Legends 
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in Malta, S. 96-103, zeigt, daß auch in Malta aus der Zeit der normannischen 
Eroberung wie auf Sizilien die Gestalt Rogers I. die Gemüter am längsten 
und stärksten bewegt hat. In die Politik der frühen Stauferzeit führt D. 
Abu la f i a , Henry Count of Malta and his Mediterranean Activities 1203-
1230, S. 104-125. H. Bresc , The „Seerezia" and the Royal Patrimony in 
Malta 1240-1450, wertet den Palermitaner Registerfonds insbesondere wirt
schaftsgeschichtlich aus. Archäologie und Kunstgeschichte sind mit folgen
den Beiträgen vertreten: M. C a g i a n o de Azevedo , Medieval Buildings 
Excavated at Tas-Silg and San Pawl Milqi in Malta, S. 88-95, ein Grabungs
bericht über Kirchen aus der Normannenzeit. M. B u h a g i a r , Medieval 
Churches in Malta, S. 163-180. J . W a r d - P e r k i n s , Medieval and Early 
Renaissance Architecture in Malta, S. 217-223. Lange Verzeichnisse ab
gegangener Orte und Bemerkungen zur Ortsnamenkunde bietet G. W e t t i n 
ger, The Lost Villages and Hamlets of Malta, S. 181-216. H. E. 

Elena F a s a n o Guar i i r i (Hg.), Potere e società negli stati regionali 
italiani del '500 e '600, Istituzioni e società nella storia d'Italia 6, Bologna 
(Il Mulino) 1978, 314 S., Lire 7.000. - Gemeinsames Thema der zwölf Texte 
dieses Sammelbandes bildet die Frage nach den Zusammenhängen zwischen 
dem allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Wandlungsprozeß im 
Italien der frühen Neuzeit und den gleichzeitigen institutionellen und ad
ministrativen Veränderungen innerhalb der verschiedenen italienischen 
Teilstaaten. Unter den behandelten Problemkomplexen sind in erster Linie 
zu nennen: die Beziehungen zwischen Landesherrschaft, „Staats"-Territo-
rium und Grundherrschaft; Herrschaftsformen, -strukturen, -Organe und 
-gruppen; öffentliche Finanzen und privater Profit; Machtkonsolidierung 
und -konzentration durch Zentralisierung der staatlichen Verwaltung bzw. 
das Fortleben peripherer oder partikularer Autonomiebereiche ; Funktions
weisen der Bürokratie und Personal des Staatsapparats; Wechsel bzw. 
Kontinuität der herrschenden Schichten in den Städten wie auf dem Land ; 
historische Ursachen und bleibende Folgen regional unterschiedlicher Ent
wicklungen innerhalb und zwischen den Einzelstaaten im Verlauf des Mo
dernisierungsprozesses der frühen Neuzeit. - Die Beiträge, welche dieser 
Band vereinigt und denen die Hg. einen eingehenden Forschungsbericht 
vorangestellt hat, liegen - mit Ausnahme eines Aufsatzes von Gaetano 
Cozzi über Rechtssprechung und Politik in Sizilien zu Beginn der Neuzeit -
an anderen Stellen seit über einem Jahrzehnt oder auch erst seit kürzester 
Zeit bereits veröffentlicht vor oder werden hier im Vorabdruck publiziert. 
Die Texte sind teilweise gekürzt, die Anmerkungen sind auf ein Minimum 
reduziert, im Anhang wurde dafür eine Auswahlbibliographie hinzugefügt. 


