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hausen, Problemi istituzionali, politico-amministrativi ed ecclesiastici della 
seconda colonizzazione bizantina, behandelt etwas summarisch die byzan
tinische Verwaltung in Süditalien. Aus dem zweiten Band seien folgende 
Titel zitiert: André Guillou, Longobardi, Bizantini e Normanni nell'Italia 
meridionale: continuità o frattura (S. 23-61), gibt einen seiner ansprechen
den Überblicke über die byzantinische Herrschaft in Süditalien, wobei aller
dings die Normannen kaum erwähnt werden. Einige Berichtigungen: (S. 43) 
der Überfall auf Nardo fand nicht im Jahr 1045, sondern im Jahr 1255 statt 
(vgl. oben S. 615ff.) ; Gozzelingehört nicht zu den führenden Familien Baris, 
sondern ist ein Normanne in byzantinischen Diensten, der mit einer Flotte 
zum Entsatz von Bari geschickt wurde; (S. 45) den Handelsvertrag von 992 
schlössen die byzantinischen Kaiser nicht mit Amalfi, sondern mit Venedig. 
Agostino Pertusi , Aspetti letterari: continuità e sviluppi della tradizione 
letteraria greca (S. 63-101), untersucht die geistliche und weltliche Literatur 
in griechischer Sprache, die unter der normannischen Herrschaft in Süditalien 
und Sizilien entstanden ist. Zu den diplomatischen Ausführungen auf S. 99f. 
wäre berichtigend folgendes zu ergänzen, daß Beispiel b sich nicht auf 
Roger II., sondern auf Roger I. bezieht, d kein Original ist, (Anm. 95) das 
Privileg für S. Cosma nicht von Roger II., sondern von seinem Sohn dux 
Roger stammt, und f die Übersetzung eines lateinischen Originals ist. Nicola 
Cilento, I Greci nella cronachistica longobarda e normanna (S. 121-135), 
Antonio Marongiù, Il passaggio dal dominio bizantino allo stato normanno 
nell'Italia meridionale. Aspetti giuridici e istituzionali (S. 143-159), Norbert 
Kamp, Vescovi e diocesi nell'Italia meridionale nel passaggio dalla domi
nazione bizantina allo stato normanno (S. 165-187), Vera von Falken
hausen, I monasteri greci dell'Italia meridionale e della Sicilia dopo l'avven
to dei Normanni: continuità e mutamenti (S. 197-219). Leider sind die 
beiden Bände vom editorischen Standpunkt aus ausgesprochen stiefmütter
lich behandelt worden. Anstatt die langen, meist nicht weiterführenden 
Diskussionen mitaufzunehmen, hätte der Hg. sich lieber um eine saubere 
Edition der einzelnen Aufsätze bemühen sollen. Die griechischen Zitate sind 
oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt, was bei Veröffentlichungen, die von 
den nun einmal griechisch schreibenden Byzantinern handeln, unangenehm 
auffällt. V. v. F. 

Ruggero il gran conte e l'inizio dello stato normanno. Relazioni e 
comunicazioni nelle seconde giornate normanno-sveve (Bari, maggio 1975), 
Pubblicazioni del Centro di studi Normanno-Svevi, Università degli Studi 
di Bari, II, Roma (Il Centro di Ricerca Editore) 1977, 275 S. mit 11 Bildtaf., 
Lit. 15000. - Die zweiten Giornate normanno-sveve waren Roger I. gè-
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widmet. Horst E n z e n s b e r g e r , Cancelleria e documentazione sotto Rugge
ro I di Sicilia (S. 15-23), befaßt sich mit der Kanzlei des Grafen oder, besser 
gesagt, mit dem Factum, daß er keine hatte. Aus dem Fehlen einer festen 
Kanzleitradition ergibt sich für den Diplomatiker das Dilemma, daß er 
keine sicheren inneren Kriterien für oder gegen die Echtheit einer Urkunde 
ansetzen kann. Man kann zu Vf. Ausführungen noch folgendes hinzufügen : 
ein großer Teil der Privilegien Rogers I . war auf Papier geschrieben und 
wurde der größeren Haltbarkeit halber oft schon nach wenigen Jahren auf 
Pergament übertragen. Dabei benutzten die Kopisten teilweise Formeln, die 
erst in der Zeit RogersII. aufkamen, wie z.B. die Bezeichnungen {xéya«; XÓ|AY)C; 

und TCOV xpKJTiavcov ßo7)9-o<;, die sich in keiner gesicherten Originalurkunde 
Rogers I . finden. Salvatore F o d a l e , Il gran conte e la sede apostolica (S. 
25-42), behandelt die Gründung der sizilianischen Bistümer und das Problem 
der apostolischen Legation, während Cosimo Damiano Fonseca , Le isti
tuzioni ecclesiastiche dell'Italia meridionale e Ruggero il gran conte (S. 
43-66), hauptsächlich auf Rogers Haltung in der Auseinandersetzung zwi
schen griechischer und lateinischer Kirche in Kalabrien und Sizilien eingeht. 
André Gui l lou , Lo svolgimento della giustizia nell'Italia meridionale sotto 
il gran conte Ruggero ed il suo significato storico (S. 67-78), beschreibt einen 
Prozeß, der am Ende des 11. Jh . in Stilo (Kalabrien) durch mehrere Instan
zen ging. Gabriella Mae t zke , Problemi relativi allo studio della ceramica 
dell'Italia meridionale nei secc. X I - X I I I (S. 79-100), gibt einen ausgezeich
neten Überblick über die ma. Keramik Süditaliens und über die Problematik 
ihrer lokalen und chronologischen Zuordnung. Carlo Guido Mor, Ruggero 
gran conte e l'avvio alla formazione dell'ordinamento normanno (S. 101-112), 
verbreitet sich über „l'atteggiamento giuridico di Ruggero I" , allerdings 
ohne urkundliche Quellen heranzuziehen. Giosuè Mus e a, I Normanni in 
Inghilterra e i Normanni in Italia meridionale (S. 113-137), kommt zu dem 
Ergebnis, daß die normannischen Eroberer weder nach England noch nach 
Süditalien neue Institutionen und Technologien importiert hätten, sondern 
daß sie, geniale Parasiten, die sie waren, im wesentlichen mit den Institutio
nen und Realitäten, die sie jeweils vorfanden, herumexperimentiert und 
deren Möglichkeiten ausgenutzt hätten. Massimo Oldoni , Mentalità ed evo
luzione della storiografia normanna fra XI e XI I secolo in Italia (S. 139-174), 
untersucht die Ideologien der erzählenden Normannenquellen. Valentino 
Pace , Le componenti inglesi nell'architettura e nella miniatura siciliana fra 
XI I e XI I I secolo (S. 175-181), weist nach, daß die lateinischen scriptoria 
Siziliens im 12. Jh . englische Vorlagen benutzten. Joselita R a s p i Ser ra , 
Aspetti strutturali dell'arte nella Sicilia normanna (S. 183-187), sucht nach 
der „programmazione politica" in den Bauwerken Robert Guiskards und 
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Rogers I. Umberto Rizzitano, Ruggero il gran conte e gli Arabi di Sicilia 
(S. 189-212), stellt die Verhältnisse im arabischen Sizilien kurz vor und wäh
rend der normannischen Eroberung dar. Salvatore Tramontana , Popola
zione, distribuzione della terra e classi sociali nella Sicilia di Ruggero il Gran-
conte (S. 213-270), gibt einen reich dokumentierten Überblick über die früh
normannische Siedlungsgeschichte in Sizilien. Leider sind die griechischen 
Urkunden nicht immer richtig verstanden und interpretiert worden. V. v. F. 

The Normans in Sicily and Southern Italy, Lincei Lectures 1974 
(published for the British Academy by Oxford University Press 1977): 
0. Capitani bespricht ,,Specific Motivations and Continuing Themes in 
the Norman Chronicles of Southern Italy: Eleventh and Twelfth Centuries" 
(S. 1-46), hebt dabei die strenuitas und die fortuna als Leitbegriffe des Gau
fred Malaterra hervor und nimmt an, daß Malaterra „objektiv die Bedeu
tung und das Gewicht des religiösen Faktors bei der Erklärung des norman
nischen Erfolgs gering einschätzt*' (11). - Giuseppe Gala ss o, „Social and 
Politicai Developments in the Eleventh and Twelfth Centuries" (S. 47-63): 
unbedeutend und ohne Anmerkungen. - Roberto Salvini, „Monuments of 
Norman Art in Sicily and Southern Italy" (S. 64-92), hebt unter den ver
schiedenen Einflüssen, die die normannische Kunst Unteritaliens geprägt 
haben, besonders den französischen hervor. EL H. 

Herrschaft und Stand. Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. 
Jahrhundert, hg. v. Josef Fleckenstein, Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 51, Göttingen (Vandenhoeck und Ru
precht) 1977, 328 S. - Das Colloquium des Göttinger Instituts (September 
1975), dessen Beiträge hier veröffentlicht sind, sollte ,,eine Zwischenbilanz 
aus Forschungen zur mittelalterlichen Ständegeschichte . . . ziehen, die das 
Institut seit dem Eintritt" des Hg. unternommen hat. Als vorläufiger 
Rechenschaftsbericht über die Arbeit von mehreren Jahren ist dieses Buch 
ebenso aufschlußreich wie nützlich. Allgemeine Fragestellungen und re
gional bzw. örtlich begrenzte Spezialuntersuchungen ergänzen einander zu 
einem gelungenen Ganzen. Allgemeines: J. Fleckenstein, Die Entstehung 
des niederen Adels und das Rittertum (S. 17-39), Th. Martin, Die Pfalzen 
im 13. Jahrhundert (S. 277-301), S. Krüger, Das Rittertum in den Schrif
ten des Konrad von Megenberg (S. 302-328), besonders interessant wegen 
der zahlreichen Zitate aus noch ungedruckten Schriften des Megenbergers. 
Regionales: W. Rösener, Ministerialität, Vasallität und niederadelige 
Ritterschaft im Herrschaftsbereich der Markgrafen von Baden vom 11. bis 
zum 14. Jahrhundert (S. 40-91), Th. Zotz, Bischöfliche Herrschaft, Adel, 


