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von Rignano Flaminio. Es ist sehr begrüßenswert, daß jetzt mit einer 
systematischen Erfassung der Kastelle in Latium begonnen worden ist, 
die im großen Stile auch das Internationale Burgen-Institut (I.B.I.) mit 
dem Sitz in Rosendeel (Holland) in Zusammenarbeit mit Historikern und 
Kunsthistorikern durchführen will. W. H.

Norbert Kamp legt seine ursprünglich auf Deutsch erschienene 
Arbeit über die kommunalen Institutionen des hochmittelalterlichen 
Viterbo (vgl. QF 41 S.372) in einer italienischen Übersetzung vor: Isti- 
tuzioni comunali in Viterbo nel medioevo 1: Consoli, Podestä, Balivi e 
Capitani nei sec. XII e XIII (Biblioteca di studi viterbesi 1, Viterbo, 
Agnesotti, 1963, 156 S.). Der Text wie auch die im Anhang zusammen
gestellten Beamtenlisten sind revidiert und ergänzt, teilweise sogar erheb
lich vermehrt worden; ganz neu hinzugekommen sind einige vorher un
veröffentlichte Dokumente zur Geschichte der städtischen Beamten sowie 
ein Register, das die überaus große Zahl der behandelten Personen erst 
richtig erschließt. Der Umfang der Arbeit ist so auf das Doppelte ange
wachsen. D. G.

Elvira Gencarelli, Una fonte per la storia di Napoli durante la 
guerra di successione di Spagna: I dispacci dei Nunzi Pontifici, Ann. della 
scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell’univ. di Roma, II (1962) 
S. 151-182; III (1963) S. 35-61, untersucht die Berichte der Nuntien Casoni, 
Patrizi und Aldobrandini (1700-1712), die besonders für die innere Ge
schichte des Königreiches Neapel im Übergang von der spanischen zur 
österreichischen Herrschaft von Interesse sind. Einige Berichte werden 
im Anhang abgedruckt. R. L.

H. M. Schaller, Das Relief an der Kanzel der Kathedrale von 
Bitonto: ein Denkmal der Kaiseridee Friedrichs II., in: Arch. Kulturgesch. 
45 (1963) S. 295-312, ist eine leicht überarbeitete Fassung des Referats, 
das der Vf. im Oktober 1959 auf dem Stauferkongreß in Foggia gehalten 
hat (Erstdruck: Archivio Storico Pugliese 13 [1960] S.40-60). Der Vf. 
bringt in seiner interessanten Deutung das Relief mit der von Kloos erst
mals veröffentlichten Predigt (DA 11 [1954/55] S. 166-190) in Zusammen
hang, die ein Nikolaus von Bari offenbar vor Friedrich II. hielt und die 
Sch. in den Sommer 1229 datiert. Nach Sch. ist dieser Nikolaus möglicher
weise mit dem in einer Inschrift sich nennenden Schöpfer des Reliefs 
sacerdos et magister Nicolaus identisch; das Relief wurde als Sühnegabe 
für den Abfall Bitontos während der Abwesenheit des Kaisers im Heiligen
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Lande im Anschluß an die Predigt hergestellt und stellt das staufische 
Endkaisergeschlecht in Form eines Jessebaumes dar. P. H.

Nach längerer Pause publiziert M. Pastore den abschließenden 
zweiten Teil ihrer Arbeit „Le pergamene della curia e del capitolo di 
Nardö“ (Studi salentini 13 [1962, ersch. 1963] S. 128-184), indem sie den 
bereits im ersten Teil abgedruckten drei Urkunden (Studi salentini 9 
[1960] S.53ff.; vgl. QF 42/43 S.705) die vollen Texte von 21 weiteren 
Stücken bis 1500 und zwei späteren Transsumpten hinzufügt. So begrüßens
wert dieses Unternehmen ist, handelt es sich doch um die verläßliche Be
kanntmachung eines beachtlichen Urkundenbestandes aus einer Gegend 
mit recht spärlicher mittelalterlicher Überlieferung, so sehr bedauert man, 
daß die Verarbeitung im einzelnen manchen Wunsch offenläßt. Unver
ständlich bleibt etwa die Auslassung einiger der erhaltenen Stücke (ab
gesehen von den auf S.49 des ersten Teiles genannten Nummern, deren 
Übergehung begründet wird), unter ihnen ein so wichtiges Dokument wie 
die Erhebung Nardös zum Bistum durch Johannes XXIII. im Jahre 1413 
(Ughelli, Italia sacra 21 Sp. 1045ff.), immerhin bedauerlich ist der bewußte 
Verzicht auf den erneuten Abdruck einer Indulgenz Nikolaus’IV. von 
1292 Febr. 12, hätte man auf diese Weise doch den Text des Originals mit 
der bereits von Vendola veröffentlichten Registerfassung vergleichen kön
nen. In den Kopfregesten vermißt man den Hinweis auf frühere Druckorte, 
die sich nur mit Mühe in den Anmerkungen zu dem im ersten Teil wieder
gegebenen Archivinventar von 1578 auffinden lassen. Aber auch dort fehlt 
die Angabe, daß die S. 139f. als Nr. 11 gedruckte Urkunde Alexanders III. 
von 1176 Mai 3 (nicht 1174: vgl. jetzt It. pont. 9 S.419 Nr. 15) längst von 
P. F. Kehr veröffentlicht worden ist (Gött. Nachr. 1898 S.278f. Nr. 14) - 
ebenfalls aus dem Original. Für die Geschichte der Stauferzeit sind zwei 
Stücke interessant: die von G. Antonucci zuUnrecht verdächtigte Urkunde 
des Grafen von Nardö Berardus Oentilis capitaneus et magister iusticie (!) 
Apulie von 1217 Aug. (BF 12510; wegen der starken Zerstörung mußte 
der Text weitgehend nach dem Druck Ughellis wiedergegeben werden, 
jedoch ist der Titel lesbar), zu der die ausführliche Besprechung durch 
W. Holtzmann (Gött. Nachr. 1961 S.59ff.) bei den Überlegungen zur 
Frage der Echtheit mit Gewinn hätte herangezogen werden können, und 
das Privileg Friedrichs II. von 1223 Aug. (BF 1505), von dem Vf. gleich 
zweimal abgedruckt aus Transsumpten aus der ersten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts und von 1695 (S.178f., 182f.).Der Anordnung nach Archiv
signaturen wäre eine streng chronologische Reihung vorzuziehen gewesen.

D. G.
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