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706 NACHRICHTEN

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 —


