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926 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

noch bei fast 30 Prozent, in der zweiten sind es nur noch 11 Prozent. Umge
kehrt verläuft die Entwicklung bei den Unternehmern, deren Anteil von 
unter einem Prozent auf fast 5 Prozent steigt. R. W. 

Michele Grana, Il processo di Alduino II, vescovo di Cefalù (1223-
1224), Palermo (Publisicula Editrice) 1988,132 S. - Die neue Edition der 
als Quellen noch viel zu wenig ausgewerteten Prozesse des Bischofs Aldoin 
von Cefalù (1217-1248) beruht auf einer im Archivio Capitolare von Cefalù 
erhaltenen frühneuzeitlichen Papierhandschrift, die als Kopie gegenüber 
der von E. Winkelmann (Mitt. des Österr, Inst, für Geschichtsforschung, 
Erg. bd. 1 [1880] S. 307ff.) herangezogenen neueren Abschrift in der Bibl. 
Nat. Paris, Nouv. Acq. Lat. 2258) Ergänzungen und verbesserte Lesungen 
erlaubt. Erstaunlich bleibt und vielleicht nur mit den heutigen spezifischen 
Zugangsbedingungen des Archivs von Cefalù zu erklären ist die Tatsache, 
daß die für die gute Hälfte der Prozeßakten in Cefalù noch vorhandene ko-
piale Überlieferung des 13. Jh. (vgl. Kamp, Kirche und Monarchie I, 3, 
S. 1058 f. Anm. 98 und 101) ebensowenig für die Edition herangezogen wur
de wie die Abschriften der Biblioteca Comunale in Palermo. Gegenüber der 
Pariser Handschrift beschränkt sich die Edition auf das Aufzeigen der Va
rianten, verzichtet aber auf jede textkritische Würdigung. Die Einleitung 
ist relativ allgemein; sie bringt keine prozeßrechtliche und auch keinerlei 
inhaltliche Analyse, so daß der auch ohne optisch erkennbare innere Glie
derung (es handelt sich um Akten zweier Prozesse mit drei inhaltlich von
einander zu trennenden Zeugenverhören) vorgelegte, für die sizilische Ge
schichte dieser Jahre ebenso anschauliche wie wichtige Text auch weiterhin 
der kritischen Bearbeitung harrt. Da das Buch faktisch außerhalb des nor
malen Buchhandels erschienen ist, sei darauf hingewiesen, daß sich ein Ex
emplar im Deutschen Historischen Institut in Rom befindet. N. K. 

Salvatore Calieri , Messina moderna. Vorwort von Saverio Di Bel
la, Soveria Mannelli (Cz) (Rubbettino) 1991, XIV, 400 S., Lit. 45.000. -
Stadtgeschichte bleibt in Italien en vogue. Das zeigt die Tatsache, daß ne
ben der SpezialZeitschrift „Storia urbana" zwei Reihen mit dem Titel „Sto
ria delle città italiane" und „Le città nella storia d'Italia" erscheinen kön
nen (beide im Laterza-Verlag, Bari-Roma). In den vergangenen Jahren er
schienen hier auch immer wieder Monographien über süditalienische und 
sizilianische Zentren wie Neapel, Reggio Calabria, Palermo, Catania und 
- das gilt für die zweite Reihe - Messina. Daneben wurde eine kaum über
sehbare Anzahl von Einzelveröffentlichungen zur Stadtgeschichte angebo
ten. Im Vorwort zum hier angezeigten Band weist Di Bella allein auf fünf 


