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686 NACHBICHTEN

di fronte alla riehiesta - avanzata dallo stesso A. - di indagini limitate a 
territori geograficamente circoscritti, poiche tale tipo di ricerca sarebbe 
l’unico in grado di dar accesso a fonti inedite. Se ci si limita - come fa l’A. - 
alle fonti giä pubblicate, si riuscirä solo in qualche singolo caso a dare un 
contributo essenziale al livello raggiunto dalla storiografia suH’argomento. 
(p. 69), e questa osservazione rappresenta senz’altro un’autocritica al proprio 
operato. In effetti la presente indagine e condotta principalmente sulla 
scorta di materiale giä pubblicato (p. 7 e 68, nota 12); e la eosa e tanto piü 
degna di nota in quanto l’A. ha ritenuto erroneamente che la maggior parte 
del „materiale documentario per l’Italia imperiale (Reichsitalien) nel sec. 
XII“ fosse contenuta nelle Serie dei Regesta Chartarum Italiae e nella 
biblioteca della Societä Subalpina (p. 70 nota 17), che invece non contengono 
che la parte piü esigua. - Qualcosa di veramente nuovo possiamo aspettarlo 
dalla seconda sezione, i cui capitoli trattano le relazioni di sudditanza e 
feudali nonche la politica finanziaria dei primi Svevi; tale sezione conterrü 
gli indici analitici e un’appendice cartografica. Per la discussione sull’argo- 
mento, alla quäle l’A. intende contribuire, sarä quindi opportuno attendere 
la seconda sezione, poiche anche dopo la pubblicazione di questa prima parte 
rimane valida la considerazione fatta dallo stesso A. per cui gli studiosi 
avrebbero fatto progressi solo con esitazione (p. 70). Josefine Ertl

Barbara Zenker, Die Mitglieder des Kardinalkollegiums von 1130 
bis 1159, Diss. Würzburg, Würzburg (Engel) 1964, 273 S., riprende il primo 
periodo del lavoro del Brixius. Basandosi sulla ricca documentazione raccolta 
dal Kehr e dai suoi collaboratori per le Regesta Pontificum Romanorum l’A. 
riesce a migliorare molti dati cronologici sull’attivita dei singoli cardinali, 
ad ognuno dei quali viene dedicata una succinta biografia che raccoglie le 
notizie documentarie e cronistiche mettendo particolare accento sulla pro- 
venienza e l’eventuale legame con uno dei grandi ordini religiosi. La Z. 
integra il suo lavoro con alcune deduzioni sulla provenienza, il modo 
d’elevazione, l’attivitü fuori la curia come legati e nell ’amministrazione 
della Chiesa, che cerca poi di riassumere statisticamente. Purtroppo la 
raccolta del materiale non e sempre eseguita con tutta la cura necessaria e 
come giä nel Brixius non si e tenuto conto dell’appendice preziosissimo dello 
Jaffe-Loewenfeld (II 720 segg.). Rileviamo solo che p. es. Alberico di Ostia 
si recö solo nel 1140 (anziche nel 1139) in Oriente (cf. Manselli, Arch. Soc. 
Rom. St. Patr. 78 [1955] 47); Theodewino di Porto sottoscrive ancora il 27 
aprile 1150 (cf. Kehr, Papsturkunden in Spanien I 325); per Guarino di 
Palestrina i limiti cronologici delle sue firme sono il 31 gennaio 1145 e 19 
aprile 1155 ; Bernardo di S. Crisogono e Certosiano e mori il 9 agosto 1138
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(Le Coulteaux I 436) ecc. Ciononostante questa tesi di laurea costituisce un 
grande passo in avanti nella nostra conoscenza del collegio cardinalizio 
del secolo XII. R. Hiestand

Rudolf Hie st and, Chronologisches zur Geschichte des Königreiches 
Jerusalem um 1130, Deutsches Archiv 26 (1970) S. 220-229, - untersucht 
erneut die bisher aus Chroniken und Urkunden bekannten Nachrichten und 
wertet die Angaben über Tag und Monat des Todes der Königin Morphia, 
ihres Gemahls Balduins II. und des Patriarchen Warmund aus, die zwei der 
Zeit nahestehende Kalendarien überliefern (beide ediert von H. Buchtal, 
Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1957). Es gelingt 
dem Vf., einige Daten genau festzulegen bzw. auf einen engeren Zeitraum 
einzugrenzen, wobei zumeist von den bisherigen um einiges abweichende 
Datierungen gewonnen werden. Diskutiert werden: das Todesdatum der 
Königin Morphia (1. Oktober 1126 oder 1127), das Todesdatum Balduins II. 
(21. August 1131), das Geburtsdatum Balduins III. („zwischen Februar, 
eher Mai und August 1130“) und das Todesdatum Warmunds (27. Juli 1128). 
Mit Hilfe des letzteren läßt sich eine verbesserte Patriarchenliste für die 
Jahre 1118-1130 erstellen. Myron Wojtowytsch

Dietlind Schack, Die Araber im Reich Rogers II., phil. Diss. 
FU Berlin (Dissertationsdruckstelle) 1969. 196 S. - Verf. mustert kritisch 
und faßt zusammen, was über die Araber im normannischen Sizilien, be
sonders unter Roger II., in Erfahrung zu bringen ist, und kommt in mancher 
Hinsicht zu anderen Ergebnissen als die ältere Forschung. Sie betrachtet 
zunächst den Umfang der arabischen Bevölkerung Siziliens und ihre Rechts
stellung; dabei ergibt sich ihr, daß Amari die Einwohnerzahl Palermos 
(200.000-300.000) zu hoch veranschlagt hat; sie selber rechnet mit etwa 
50.000 Einwohnern in Palermo zur Zeit Rogers II. und schätzt die Gesamt
bevölkerung der Insel auf 400.000-500.000, von der damals vielleicht die 
Hälfte arabisch gewesen sein könnte. Die Araber auf dem Lande seien meist 
hörig, in den Städten meist frei gewesen. Des weiteren behandelt Verf. die 
arabisch geprägte Verwaltung des Staates, vor allem die Plateen (Urkunden 
mit Hörigenlisten und Grenzbeschreibungen) und die Defetari (Kataster). 
In ihnen kommt die arabische Tradition besonders stark zum Ausdruck 
(dies gegen Garufi, der lateinische Defetari angenommen hatte). Sowohl 
Plateen wie Defetari fallen in die Zuständigkeit des Diwan (es gibt unter 
Roger II. nur ein Amt dieses Namens), der vermutlich ein Ressort innerhalb 
der Königskanzlei war. Verf. geht dann zum Emirat über, in dem sie eher 
eine Würde als ein Amt sehen möchte; die griechische Abkunft des Christo-


