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Grafen von Lesina (11. Jh.) und der sizilischen Könige Wilhelm I. und II., 
erwähnt. H. H. 

Gerhard Rohlfs, Dizionario toponomastico e onomastico della Cala-
bria. Prontuario filologico-geografico della Calabria, Ravenna (Longo) 1974, 
429 S., Lit. 15.000. - Dieses Lexikon der kalabresischen Ortsnamen, das der 
beste Kenner der süditalienischen Gräzität zusammengestellt hat, ist ein 
wichtiges Hilfsmittel für jeden, der sich mit der Geschichte Kalabriens be
faßt. Der Verfasser hat nämlich nicht nur die modernen Ortsnamen aufge
nommen, sondern auch die wichtigsten mittelalterlichen Urkundensamm
lungen (Guillou, Trinchera, Vendola) ausgewertet. In vielen Fällen bringt er 
auch die oft griechische Etymologie der Ortsnamen. V. v. F. 

Francesco Russo, Regesto Vaticano per la Calabria 1, Roma (Ge-
sualdi) 1974,494 S. in 4°. - Erfüllt von echtem amor patriae geht der Vf. daran, 
sein auf zehn Bände berechnetes Lebenswerk vorzulegen, wofür er nach eige
nen Angaben im Verlauf von 30 Jahren an die 20000 Registerbände im Vatika
nischen Archiv durchgesehen hat, ohne sich der Hilfe offizieller Stellen erfreuen 
zu können. Der Wert des Werkes liegt vor allem in den zum Teil noch unbe
kannten Auszügen aus dem Archivmaterial, während die Bibliographie vor 
allem bei ausländischen Titeln zu wünschen übrig läßt, aber doch einige 
Hinweise auf weniger bekannte Literatur enthält. Das Gerüst bildet ein 
Regestenwerk von Papsturkunden für kalabresische Empfänger von Inno-
cenz I (401-417) bis zu Innocenz VL Das letzte hier aufgenommene Stück 
ist eine Zahlungsverpflichtung des neuen Abtes von S. Maria di Matina vom 
15. August 1362. Neben den eigentlichen Regesten hat R. auch Auszüge aus 
anderen Quellen päpstlicher Herkunft aufgenommen, so den kalabrischen 
Abschnitt aus dem Liber censuum, die Abrechnungen und Einzelbuchungen 
der verschiedenen Zehntkollekten - weit über das von Vendola Veröffentlichte 
hinaus -, Auszüge aus dem Provinziale des Kanzleibuchs sowie die Zahlungs
versprechungen kalabresischer Prälaten. Die hohe Zahl von 7631 Nummern 
erklärt sich teilweise aus der m. E. sinnlosen Aufgliederung der Kollekten und 
entsprechender Texte zu Tausenden von Nummern, die für den Benutzer 
erst brauchbar werden, wenn die versprochenen Indexbände vorliegen, von 
denen die Benutzbarkeit dieser Sammlung in hohem Maße abhängen wird, 
da auch Querverweise fast völlig fehlen. R. hat sich aber um erklärende 
Anmerkungen mit weiterführender Literatur bemüht, wobei eine Verein
heitlichung und Verdeuthchung der Zitierweise vielleicht bereits in den 
noch ausstehenden Bänden durchgeführt werden könnte. Bis 1198 ist das 
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Material mit 445 Nummern naturgemäß knapp, Innocenz III. kommt be
reits auf 131, und dann steigt die Quantität rasch an. - Der 1975 erschienene 
zweite Band (502 S.) enthält die Regesten 7632 - 12992 (25. Mai 1486). -
Dem bibliophilen Einband zum Trotz handelt es sich hier um eine beacht
liche Leistung, so daß man dem Werk eine weite Verbreitung bei den kala-
bresischen Lokalhistorikern - und nicht nur dort - wünschen möchte. 

H.E. 

Andre Guillou, Production and Profits in the Byzantine Province of 
Italy (Tenth to Eleventh Centuries): an Expanding Society, Dumbarton 
Oaks Papers 28 (1974) S. 91-109. - G. behandelt summarisch die byzantini
sche Seidenproduktion in Kalabrien, die curricula des Barenser Bürgers und 
Rebellen Meles und seines Sohnes Argyros und die griechische Buchproduk
tion im byzantinischen Süditalien, um zu dem Schluß zu kommen, daß die 
wirtschaftlichen Produktionsmittel in den Händen der großen einheimischen 
Familien lagen, die sich intellektuell einigermaßen an Konstantinopel an
lehnten. Folgende Details sind allerdings zu korrigieren: S. 104: Abelard ist 
kein „native archon", der nach einigen unter normannischer Herrschaft 
verbrachten Jahren nach Byzanz emigrierte, sondern ein Normanne, der 
sich wie viele seines gleichen mit Robert Guiskard überworfen hatte und 
nach Byzanz gehen mußte. - S. 106f.: Das Kolophon von cod. Scorial. R118 
(fr. 18) fol. 101v, das G. unter dem Motto „Brigandage among the cities of 
the theme of Longobardia (February 1045)" behandelt, bezieht sich auf das 
Jahr 1255, wie aus der beihgenden Photographie, der Übereinstimmung 
aller Datierungselemente und dem historischen Kontext (Manfreds Kampf 
um die Herrschaft in Apulien) eindeutig hervorgeht. - S. 109: V. v. Falken
hausen schlägt weder an der von G. zitierten, noch an anderer Stelle die 
Lesart bulla aurea vor. V. v. F. 

Adelaide Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni ammi-
nistrative in Sicilia. Le Fonti, Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica 
degli archivi moderni (direttore Antonino Lombardo) 7, Roma (II Centro 
di Ricerca) 1974, 162 S. - Die Autorin gibt einen Überblick über die juristi
schen und urkundlichen Quellen zur Rechts- und Verwaltungsgeschichte 
des Königreichs Sizilien von 1130 bis 1860 mit nützlichen bibliographischen 
Angaben. Während der mittelalterliche Teil etwas unsystematisch angelegt 
ist, bietet die Arbeit für die Neuzeit wichtige Hinweise und Anleitungen für 
die Benutzung der sizilianischen Archive. V. v, F. 

Vincenzo Sipione, Documenti pontifici inediti o malnoti del mona-
stero benedettino di San Nicolö TArena di Catania, Annali della Scuola 


