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704 NACHRICHTEN

chen und Weltklerikern vorsah. Gewissermaßen als Nebenfrucht - bei der 
Behandlung des unter Friedrich II. genannten Grafen Bernardus Gentilis 
von Nardo - ergeben sich gründliche Untersuchungen zur Genealogie der 
Grafen von Loreto und Conversano sowie der Gentili, Grafen von Lesina, 
während der spätnormannischen und staufischen Zeit. D. G.

Hinter dem eher irreführenden Titel „L’anima eroica della cattedrale 
di Troia“ (A cura dell’Ente Provinciale per il Turismo di Foggia, 1957) 
versteckt Mario De Santis eine Geschichte Troias im Zeitraum zwischen 
der Gründung um 1018 und der Niederwerfung der Rebellion und der 
Schleifung der Mauern durch Friedrich II. im Jahre 1230, in der Glanz
periode dieses Ortes also. Obgleich vom Vf. vorzüglich als Baugeschichte 
des 1127 vollendeten Domes beabsichtigt, enthält diese Darstellung zum 
größeren Teil eine Beschreibung der allgemeinen Geschichte von Stadt 
und Bischöfen, die mit ansehnlicher Kenntnis der Überlieferung und auch 
mit Benutzung ungedruckten Materials (vor allem der Urkunden des 
reichen Kapitelarchivs und der in diesem aufbewahrten ungedruckten 
Troia sagra von Vincenzo Aceto aus dem Jahre 1728) erarbeitet ist. Da 
eine neuere Geschichte dieses gerade in jenen Jahrhunderten so wichtigen 
Bistums fehlt, wird man darüber hinwegsehen, daß an manchen Stellen 
die kritische Durcharbeitung nach den Maßstäben der heutigen Ge
schichtsforschung noch einiges zu wünschen übrigläßt (zum Beispiel wird 
eine und dieselbe Papsturkunde - nach verschiedener Überlieferung - auf 
S.214 Clemens III. und 1190 März 25, auf S.220 dagegen richtig Cöle
stin III. und 1194 März 26 zugeschrieben, wodurch die einzelnen Ereig
nisse während des Streites um die Lösung Foggias von der Diözesangewalt 
des Troianer Bischofs ziemlich durcheinandergeraten). D. G.

Als ersten Band einer „Biblioteca Dauna. Collana di monografie 
regionali“ veröffentlicht Silvestro Mastrobuoni eine Geschichte von 
„San Leonardo di Siponto“, diesem von Augustinerchorherren gegrün
deten Konvent in der Capitanata, der vor allem als Hauptort der Ballei 
Apulien des Deutschen Ordens bedeutend gewesen ist (Studio Editoriale 
Dauno, Foggia 1960). Der Vf. zieht für seine Darstel ung die überlieferten 
Zeugnisse - auch ungedruckte - recht vollständig heran (für die ältere Zeit 
wertet er vor allem die 1913 von F. Camobreco im Rahmen der Regesta 
chartarum Italiae bekanntgemachten Urkunden aus); allerdings hätte er 
aus B. Schumachers Studien zur Geschichte der Deutschordensbaileien 
Apulien und Sizilien (Altpreuß. Forsch. 18-19, 1941-1942) mehr Gewinn 
ziehen können, wenn er den vollen Text dieses Aufsatzes und nicht nur die


