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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



SÜDITALIEN 705

im Arch. stör. Pugliese 7 (1954) auf Italienisch publizierte kurze und der 
Anmerkungen entkleidete Zusammenfassung benutzt hätte. D. G.

Mario Cosmai, Storia di Bisceghe (Edizioni „II Palazzuolo“, Bi- 
sceglie 1960). - Der im ganzen unkritisch zusammengestellten Geschichte 
dieser Bischofsstadt in Apulien folgt in einem Anhang eine von Giov. 
Bruni an Hand der Materialien des Archivio Comunale erarbeitete Dar
stellung der verschiedenen Zweige städtischer Verwaltung zwischen dem 
15. und dem 18. Jh. D. G.

Roberto Perrone Capano, Sulla presenza degli slavi in Italia e 
specialmente nell’Italia meridionale. Estratto dagli Atti dell’Accademia 
Pontaniana N.S., XII (1963) 34 S. - Der aus der bekannten neapolitani
schen Juristenfamilie stammende Vf. (er selber ist Advokat) legt in dieser 
Studie eine Probe seiner historisch-philologischen Neigungen ab. Nach 
zwei kurzen, einführenden Abschnitten über die Bewohner fremder Her
kunft in Italien und über die Einwanderung von Slawen seit dem 5. Jh. 
befaßt sich der Vf. mit den Slawen in Trani (15.-16. Jh.), Brindisi (11.-16. 
Jh.) und Manduria (16. Jh.) vornehmlich durch Pubhkation bereits ge
druckter, aber schwer zugänglicher und ungedruckter Quellen. Darin sind 
slawische Personennamen belegt und Angaben über Herkunft, Ehe, Taufe, 
Beruf, Erbangelegenheiten, wirtschaftliche Lage, Gebräuche usw. über
liefert. Der Vf. will vor allem an diese Quellen heranführen und zu weiteren 
Studien ermuntern, die zweifellos durch eine reichhaltige Bibliographie, 
mit der er sich freilich nicht auseinandersetzt, erleichtert werden. H. G.

„Le pergamene della Curia e del Capitolo di Nardo“ macht M. Pas
tore zum Gegenstand einer Untersuchung, deren erster Teil in Studi 
Salentini 9 (1960) S. 23-57 erschienen ist (die jedoch in den inzwischen 
herausgekommenen Bänden 10-12 leider keine Fortsetzung gefunden hat). 
Nachdem sie ein Archivinventar von 1578 und Regesten der heute noch 
vorhandenen 143 Pergamenturkunden veröffentlicht hat (wider Erwarten 
soll darüber hinaus eine Reihe weiterer Stücke aufgetaucht sein - vgl. 
S.50 Anm. 6), druckt die Vf. bessere Texte von drei ältesten ab, darunter 
das Privileg der Konstanze und ihres Sohnes Boemund II. von 1115.

D. G.

Das Heft 3/4 des Arch. stör. Pugliese 14 (1961) enthält außer einem 
ausführlichen Bericht über den im Oktober 1961 veranstalteten Congresso 
internazionale di studi sull’età angioina (S.246-256) die während dieser
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