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La fatica prosopografica del Kamp e a buon punto, Egli stesso annun-
cia come prossima la pubblicazione del terzo volume, destinato alle diocesi 
della Sicilia. Ci si augura che gli storici possano trarne il maggior profitto 
possibile anche a livello locale grazie ad una sua meritata e necessaria 
difFusione. Agostino Paravicini Bagliani 

Klemens Wieser 0. T., Gli inizi dell'Ordine Teutonico in Puglia, 
Archivio Storico Pugliese 26 (1973) S. 475-487. - Der Vf. stellt Quellen
nachrichten über die Stützpunkte des Deutschen Ordens im 13. Jh. in Apu-
lien zusammen. Sie betreffen Bari, Barletta, Belvedere, Brindisi, Corneto, 
Foggia, Ginosa, Melfi, Mesagne, Monopoli, Siponto und Trani. B. Sz.-B. 

A. Jakob, Fragments liturgiques byzantins de Terre d'Otrante, Bulle
tin de Tlnstitut historique beige de Rome 43 (1973) S. 345-376, 12 Taf. -
Der Vf. setzt sich mit folgenden, bisher nicht wissenschaftlich bearbeiteten, 
teils noch unbekannten Handschriften auseinander: 
Vat. gr. 2325, f. 1-65 [13-/14. Jhdt.] (Beschreibung des ganzen Manuskripts 

u. Edition von f. 7r-12v, 26r-30v und 30v-31v, 15r-20v, 
13'-14v, 21'-25v); 

Vat. gr. 2324, f. 1-52 [Anfang 14. Jhdt.] (Beschreibung u. detaillierte Ana
lyse des Inhaltes); 

Vat. gr. 2296, f. 172-192 [15. Jhdt.] (Beschreibung u. Edition); 
Vat. gr. 2115, f. 151-159 [16. Jhdt.] (Beschreibung u. Analyse des Inhaltes). 
Dem Textteil folgen 12 Abbildungen (auszugsweise) der behandelten Hand
schriften. G. J. 

Raoul Manselli, II papato e l'Italia meridionale da Giovanni VIII ai 
normanni, Studi romani 21 (1973) S. 305-313. - In dem kurzen Aufsatz, der 
einem Teil eines anläßlich der ,Giornate normanne* des ,Centro di studi nor-
manni-suevi' in Bari gehaltenen Vortrags entspricht, skizziert M. mit not
wendigerweise recht flüchtigen Strichen die Politik der Päpste gegenüber dem 
südlichen Italien; etwas näher geht er dabei auf die Haltung Papst Johannes* 
VIII. (872-882) gegenüber den Arabern und das Bündnis Nikolaus' II. mit 
den Normannen bzw. Robert Guiscard von 1059 ein. Heinz Dormeier 

Mario A. Fiore, II monastero di San Giovanni in Piano e della SS. 
Trinitä di S. Severo. Nota storica e documenti residui, Benedictina 20 (1973) 
S. 167-202. - Weist auf vornehmlich frühneuzeitliche Quellen hin, die sich 
auf das genannte Kloster beziehen und sich im Archiv der Curia vescovile von 
San Severo befinden. In ihnen werden wiederum ältere Urkunden, so der 
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Grafen von Lesina (11. Jh.) und der sizilischen Könige Wilhelm I. und II., 
erwähnt. H. H. 

Gerhard Rohlfs, Dizionario toponomastico e onomastico della Cala-
bria. Prontuario filologico-geografico della Calabria, Ravenna (Longo) 1974, 
429 S., Lit. 15.000. - Dieses Lexikon der kalabresischen Ortsnamen, das der 
beste Kenner der süditalienischen Gräzität zusammengestellt hat, ist ein 
wichtiges Hilfsmittel für jeden, der sich mit der Geschichte Kalabriens be
faßt. Der Verfasser hat nämlich nicht nur die modernen Ortsnamen aufge
nommen, sondern auch die wichtigsten mittelalterlichen Urkundensamm
lungen (Guillou, Trinchera, Vendola) ausgewertet. In vielen Fällen bringt er 
auch die oft griechische Etymologie der Ortsnamen. V. v. F. 

Francesco Russo, Regesto Vaticano per la Calabria 1, Roma (Ge-
sualdi) 1974,494 S. in 4°. - Erfüllt von echtem amor patriae geht der Vf. daran, 
sein auf zehn Bände berechnetes Lebenswerk vorzulegen, wofür er nach eige
nen Angaben im Verlauf von 30 Jahren an die 20000 Registerbände im Vatika
nischen Archiv durchgesehen hat, ohne sich der Hilfe offizieller Stellen erfreuen 
zu können. Der Wert des Werkes liegt vor allem in den zum Teil noch unbe
kannten Auszügen aus dem Archivmaterial, während die Bibliographie vor 
allem bei ausländischen Titeln zu wünschen übrig läßt, aber doch einige 
Hinweise auf weniger bekannte Literatur enthält. Das Gerüst bildet ein 
Regestenwerk von Papsturkunden für kalabresische Empfänger von Inno-
cenz I (401-417) bis zu Innocenz VL Das letzte hier aufgenommene Stück 
ist eine Zahlungsverpflichtung des neuen Abtes von S. Maria di Matina vom 
15. August 1362. Neben den eigentlichen Regesten hat R. auch Auszüge aus 
anderen Quellen päpstlicher Herkunft aufgenommen, so den kalabrischen 
Abschnitt aus dem Liber censuum, die Abrechnungen und Einzelbuchungen 
der verschiedenen Zehntkollekten - weit über das von Vendola Veröffentlichte 
hinaus -, Auszüge aus dem Provinziale des Kanzleibuchs sowie die Zahlungs
versprechungen kalabresischer Prälaten. Die hohe Zahl von 7631 Nummern 
erklärt sich teilweise aus der m. E. sinnlosen Aufgliederung der Kollekten und 
entsprechender Texte zu Tausenden von Nummern, die für den Benutzer 
erst brauchbar werden, wenn die versprochenen Indexbände vorliegen, von 
denen die Benutzbarkeit dieser Sammlung in hohem Maße abhängen wird, 
da auch Querverweise fast völlig fehlen. R. hat sich aber um erklärende 
Anmerkungen mit weiterführender Literatur bemüht, wobei eine Verein
heitlichung und Verdeuthchung der Zitierweise vielleicht bereits in den 
noch ausstehenden Bänden durchgeführt werden könnte. Bis 1198 ist das 


