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576 NACHRICHTEN 

Schreiben des Großmeisters des Deutschen Ordens, Hermann von Salza, 
an Terracina, pro facto saltus. Um Salto geht ein erheblicher Teil der Prozeß
akten in dem Bestand. Unediert ist ein Original Herzog Karls von Kalabrien 
aus dem Jahr 1320. H. E. 

M. T. Cac io rgna , L'Archivio Comunale di Sezze, Archivio della 
Società romana di stor. patr. 99 (1976) S. 117-129. - Bespricht die 380 Ur
kunden, verzeichnet 42 Bände Literalien (Kataster und Magistratsakten), 
macht Bemerkungen über die seit 1873 eingetretenen Verluste, z.B. die 
Statuten von 1306, und ediert das Inventar von 1295. Einige Papsturkunden 
befinden sich heute im Archivio di Stato in Latina. H. E. 

Pier Fausto P a l u m b o , Medio evo meridionale. Fonti e letteratura 
storica dalle invasioni alla fine del periodo aragonese, Biblioteca storica dir. 
da P. F . Palumbo 9, Roma (Le Edizioni del Lavoro) 1978, V i l i , 457 S., 
Lit. 25.000. - Für dieses eine Serie von Aufsätzen aus der Rivista storica del 
Mezzogiorno vereinigende, unendlich viele „Titel" verarbeitende Buch, das 
eine Geschichte der Quellen und Literatur zur Geschichte Süditaliens im 
Mittelalter geben will, können wir dem Vf. dankbar sein. Der ,,Indice degli 
Argomenti e degli Autori" umfaßt allein mehr als 40 Seiten (S. 413-456) ! 
Und doch sind die bibliographischen Angaben keineswegs vollständig. Dar
um ist dem Werk die zweite Auflage zu wünschen, in welcher der Vf. die 
Lücken dieser ersten Auflage zu schließen verspricht (p. VIII). R. E. 

Vera von F a l k e n h a u s e n , La dominazione bizantina nell'Italia me
ridionale dal I X al XI secolo. Introduzione all'edizione italiana di Cinzio 
Violante. Bari (Ecumenica Editrice) 1978, XVI, 235 S., 1 Karte, Lit. 5.000 -
Diese italienische Übersetzung (von Franco di Clemente und Livia Fasola) 
der 1967 bei Harrassowitz in Wiesbaden in der Reihe ,,Schriften zur Geistes-
geschichte des östlichen Europa " unter dem Titel „Untersuchungen über die 
Byzantinische Herrschaft in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jh . " veröffentlich
ten Dissertation der Vf. ist mehr als eine gelungene Übersetzung, nämlich 
eine zweite, verbesserte Auflage, da die Vf. die Gelegenheit benutzt hat, die 
Ergebnisse wichtiger nach 1967 erschienener Arbeiten zu berücksichtigen. 
Seit mehr als zehn Jahren ist das Buch in seiner deutschen Fassung für alle 
Spezialisten unentbehrlich geworden. Künftig wird man sich an diese 
italienische Neuausgabe zu halten haben, die so preiswert ist, daß alle Inter
essenten sie anschaffen können. Die Einführung von Violante gibt eine aus
führliche Inhaltsangabe, auf die hier verwiesen werden kann. R. E. 


