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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 —
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ebenso wie anderen Großen. Erst seit dem Ende des 12. Jhs. kommt der 
Titel in der späteren Bedeutung vor und gelangt von den Normannen und 
Staufern zu den Genuesen und nach Frankreich. Besonders für die unter
italienische Geschichte ist dieses Buch sehr aufschlußreich wegen des vielen 
in ihm von einem Kenner zusammengetragenen und verarbeiteten Mate
rials, auch wenn in Einzelheiten mancherlei auszustellen sein mag, wie A. 
Guillou in Moyen Age 68 (1962) S.420-425 gezeigt hat; dessen Monita 
seien zwei weitere hinzugefügt: Wilhelm von Messina starb nicht im De
zember 1125 (so S.198f.); der Verweis auf Pirros Sicilia sacra 31 S.386 
besagt in diesem Zusammenhang nichts, weil dort nur der Auszug aus dem 
von M. selbst früher neuedierten und jetzt S. 195 unter Nr. 18 verzeichneten 
Privileg des Grafen Roger II. für Catania gemeint sein kann - und darin 
erscheint der Bischof als Zeuge. Weiter vermissen wir im sehr dankens
werten Verzeichnis der Urkunden, in denen Admirale auftreten, jenes öfter 
gedruckte Stück, in dem Georgius Antiochenus als Mitaussteller erscheint 
und das E. Caspar, Roger II. S.545 Nr. 145, zu 1142 Mai gestellt hat (über
haupt ist die Nennung von Caspars Regesten nicht selten unterlassen 
worden). D. G.

Helene Wieruszowski, Roger II of Sicily, Rex-tyrannus, in 
Twelfth-Century Political Thought, in: Speculum 38 (1963) S.46-78, ist 
eine reich belegte Abhandlung über das Echo, das der süditalienische 
Emporkömmling mit seinen neuen und ungewohnten Regierungsmethoden 
überall in Europa auslöste. Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Vf. der 
Bedeutung des Begriffes tyrannus, der bei den zeitgenössischen Autoren 
mehr ist als antikisierendes Klischee und, auf Roger angewandt, das all
gemeine Unbehagen gegenüber seiner Person ausdrückt. P. H.

Selbst gute Kenner der süditalienischen Geschichte während des 
hohen Mittelalters werden irregeführt (vgl. Dt. Arch. 18 [1962] S.270) 
durch einen mißglückten Kommentierungsversuch, den M. L. Colker 
dem von ihm aus einer Dubliner Hs. erstmals veröffentlichten Epitaphium 
A (ungern) Cathensis episcopi (Walther, Initia carminum Nr. 8367 b) bei
gegeben hat (Traditio 17 [1961] S.475ff.). Zweifellos gibt es in der Liste 
der Bischöfe von Caithness in Schottland während des 12. und 13. Jhs. 
genügend Lücken, in denen man einen - sonst nirgends bezeugten - 
Angerius unterbringen könnte, wie C. das versucht; man wird aber zu 
Cath<an>ensis emendieren müssen, denn ebenso zweifellos handelt es sich 
hier um den bekannten Ansgerius von Catania (1091-1124/25), der in der 
Tat Brito und abbas war, wie der Verfasser des Epitaphs den Bischof

45«


