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702 NACHEICHTEN

Aus Band 14 (1960) der Zeitschr. Calabria nob. sind ebenfalls zwei 
Aufsätze über bekannte lateinische Klöster anzuzeigen: M. H. Laurent, 
„L’abbazia di Sant’Eufemia e il Vespro Siciliano“ (S. 59-62), macht eine 
Aufzeichnung des kalabrischen Kollektors des Zehnten für das Heilige 
Land bekannt, wonach das inzwischen zu einem Priorat herabgesunkene 
Benediktinerkloster schon zwischen 1274 und 1280 per violentiam in den 
Besitz der Johanniter überging. M. Borretti, „L’abbazia cisterciense di 
Santa Maria di Corazzo“ (S.96-114), beginnt - leider weitgehend ohne 
kritische Überprüfung - eine Zusammenstellung der Zeugnisse über das 
Kloster, in dem Joachim von Fiore sein Leben als Mönch anfing; wir 
bemerken nur, daß man das Gründungsdatum um 1160 (und nicht zu 1060) 
wird ansetzen müssen, und daß das Privileg Honorius’II. (JL 7377) zweifel
los eine Fälschung ist. D. G.

Im Arch. Stör. Prov. Nap. 80 (1962) S. 193-219 handelt P. Francesco 
Russo über: „La guerra del Vespro in Calabria nei documenti Vaticani“. 
Der Vf. beleuchtet dieses schon von V. Ruffo und E. Pontieri eingehend 
bearbeitete Thema aus der Sieht der päpstlichen Kurie; die einschlägigen 
Urkunden sind in einem sehr nützlichen Regestenanhang (S. 206-219) 
zusammengestellt. P. H.

Wer weiß, daß das malerische Städtchen Santa Severina im Sila- 
Gebirge nicht immer so bedeutungslos gewesen ist, wie seine heutige 
Größe vermuten läßt, wird das Erscheinen des Buches von Silvio Ber
nardo begrüßen: Santa Severina nella vita calabrese dai tempi più remoti 
ai nostri giorni (Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Napoli 1960). Es 
handelt sich hierbei um eine gut gearbeitete Geschichte des Ortes und des 
Erzbistums, in der auch die wichtigsten Bauwerke beschrieben werden. 
Verwiesen sei besonders auf die Liste der Erzbischöfe und auf das ansehn
liche Literaturverzeichnis, in dem die ,,Aberandhungen der Kön und bayer 
Akademie der Wissenschaften“ (S.219) wohl nicht nur den deutschen 
Leser stören werden. D. G.

Aus dem Archiv von Montecassino, dessen Schätze bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft sind, druckt T. Leccisotti 13 bisher unbekannte 
Urkunden (879-1529), die Tarent betreifen. Sie stammen ursprünglich aus 
dem Tarentiner Kloster S. Pietro Imperiale, das von Robert Guiscard der 
ehrwürdigen Abtei geschenkt worden war, und tragen ausschließlich pri
vatrechtlichen Charakter, da die für die allgemeine Geschichte bedeuten
deren Stücke dieses Fonds bereits veröffentlicht waren (Le pergamene
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latine di Taranto nell’archivio di Montecassino, in: Arch. stor. Pugliese 
14 [1961] S. 3-49). D. G.

Mit einem ausführlichen philologischen und sachlichen Kommentar 
zu einer seit längerem gefundenen, aber nie veröffentlichten Inschrift, die 
in die Basilika von S. Nicola in Bari eingemauert war, spricht F. Babudri, 
L’iscrizione inedita bizantina barese del secolo IX e le costruzioni dell’im
peratore Basilio I, Archivio stor. Pugl. 14 (1961) S. 50-89, den Bau des 
später Katepanspalast gewordenen Kastells und einer Demetriuskapelle 
Basileios I. (867-886) zu. Sprachforscher und Historiker werden sich aber 
zu der interessanten Inschrift noch mehrfach zu äußern haben. Lesefehler : 
Z.l KOnO, richtig KOnO; Z.8 EKATTP, richtig EKAYTPQ; Z.14 
KOYC[i], richtig KOYCI. Namen wie Ostrogorsky, Dölger und Ohnsorge 
scheinen dem Autor unbekannt zu sein. R. H.

Von der Stadt Bari ist ein typographisch sehr sorgfältig ausgestatte
tes Buch herausgegeben worden: Il Concilio di Bari nel 1098 (Arti Grafiche 
Laterza, Bari 1959). Ein Verfasser wird nicht genannt; auf S.93 liest man 
jedoch, daß der Band unter der Mitarbeit von Franc. Babudri entstanden 
ist; dieser hat auch den in der vorliegenden Darstellung ausgiebig ver
werteten Abschnitt über das Konzil von Bari bei Franc. Nitti di Vito, 
La ripresa gregoriana di Bari (Trani 1942) S. 369-453, zusammengestellt, 
wie man jetzt erfährt (vgl. S. 10). Im Mittelpunkt der Erörterungen stehen 
die Bemühungen um eine Beseitigung des Schismas zwischen westlicher 
und östlicher Kirche. Obwohl die Darstellung offensichtlich für einen 
breiteren Leserkreis bestimmt ist, versteht sie es doch, den Problemen auf 
den Grund zu gehen. Die Werke Anselms von Canterbury hätten statt 
nach dem Druck Mignes jetzt nach der Ausgabe von F. S. Schmitt (1946ff.) 
zitiert werden müssen. D. G.

Ausgehend von zum größeren Teil ungedruckten Chroniken der 
berüchtigten Historiker Giov. Bernardino Tafuri und Pietro Polidori 
nimmt W. Holtzmann in seinen Mitteilungen „Aus der Geschichte von 
Nardò in der normannischen und staufischen Zeit“ (Gött. Nachr. 1961, 
S. 35-82) Anlaß zu aufschlußreichen Exkursen über einen Zehntstreit 
zwischen dem Abt Paganus von Nardo und den griechischen Bischöfen 
von Gallipoli in der zweiten Hälfte des 12. Jhs., aus dem eine ganze Reihe 
von spät überlieferten, bisher unbekannten Papsturkunden sich gewinnen 
läßt, die der Vf. im Anhang abdruckt. Wichtig ist weiter die Erarbeitung 
der eigenartigen Klosterverfassung Nardòs, die eine Symbiose von Mön-


