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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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Zusammenkunft von jugoslawischen Gelehrten (V. Novak, S. Mijusko- 
vic, N. Klaic, B. Krekic, C. Fiskovié, J. Maksimoviò) gehaltenen 
Referate zum Themenkreis der Beziehungen zwischen Dalmatien, Monte
negro, Kroatien einerseits und Apulien bzw. Italien andererseits (S. 145 
bis 206). P. F. Palumbo hat bei dieser Gelegenheit die Herausgabe eines 
Codice diplomatico dei rapporti tra le due sponde adriatiche vorgeschlagen 
(S.207-215, mit ausführlicher Bibliographie zu diesem Gegenstände 
S. 216-234). Die gewaltigen Anstrengungen, die zur Verwirklichung dieses 
- vorläufig allerdings noch etwas nebelhaft anmutenden - Projektes nötig 
sein werden, sollten jedoch nicht, so hoffen wir, die älteren Editionsunter
nehmen der Società di storia patria per la Puglia und anderer Institutionen 
beeinträchtigen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß die Veröffentlichung 
ganzer Archive in ihrem historisch gewachsenen Zusammenhang (wie das 
etwa im Rahmen des Codice diplomatico barese seit Jahrzehnten in be
grüßenswerter Weise geschieht) viel einfacher zu bewerkstelligen ist als 
die Sammlung von ein bestimmtes Einzelthema betreffenden Materialien 
aus vielen dieser Archive, daß sie deshalb schneller vonstatten geht und 
dadurch aufs Ganze gesehen der Forschung mehr nützt. Wenn aber erst 
die gesamten Urkundenschätze der Adriaküsten ediert sind - und auch für 
Apulien scheint dieses Ziel noch in weiter Ferne zu liegen -, ergibt sich die 
Grundlage für eine Untersuchung der wechselseitigen Beziehungen von 
selbst. D. G.

Walther Holtzmann, Maximilla regina, soror Rogerii regis, in: 
DA 19 (1963) S. 149-166, kann wahrscheinlich machen, daß die in süd
italienischen Urkunden mehrfach belegte Maximilla jene Tochter Rogers I. 
war, die noch als Kind dem 1101 verstorbenen König Konrad von Italien, 
dem Sohn Heinrichs IV., in die Ehe gegeben wurde und später als Witwe 
am Hofe der jungen ehrgeizigen Dynastie den Titel einer Königin bei
behielt. P. H.

Léon-Robert Ménager, Amiratus - ’Afr/jpòó;. L’Émirat et les ori- 
gines de FAmirauté, XIe-XIIIe sièc.es (Bibliothèque générale de l’École 
Pratique des Hautes Études, VIe section, Paris 1960). Eine Wortunter
suchung wird zur Geschichte einer Institution, diese wieder enthält zahl
reiche wichtige Einzelbiographien : M. arbeitet heraus, daß die normanni
schen Admirale zunächst lediglich hohe Hofbeamte mit verschiedenen 
Aufgabenbereichen waren ( Georgius Antiochenus, einer der amirati amira- 
torum, übte z.B. die Funktionen eines „premier ministre“ aus); zuweilen 
wurde ihnen allerdings auch das Kommando über die Flotte übertragen —


