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566 NACHRICHTEN 

Atti della Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo, Ser. V, Voi. 
1, anno accademico 1981/82, parte seconda: Lettere, Palermo e Sao Paulo 
(Italo-Latino-Americana Palma editrice) 1982, 157 S. — Der vorliegende Bd. 
enthält die Referate, die anläßlich des „Congresso Internazionale sulle Fonti 
documentarie e narrative per la Storia della Sicilia normanna" im Dezember 
1980 in Palermo gehalten wurden. Einer Einführung von Francesco Giunta, 
in der u.a. ein Überblick über die bisherigen Aktivitäten bezüglich der 
Publikation normannischer Quellen gegeben wird, folgen die Aufsätze von: 
Antonin'o Giuffrida, Gli atti latini della cancelleria del gran Conte Ruggero 
- Horst Enzensberger , Utilitas Regia: Note di storia amministrativa e 
giuridica e di propaganda politica nell'età dei due Guglielmi - Herbert Zie-
linski, I diplomi di Tancredi e di Guglielmo II - Theo Kölzer, La reggenza 
di Costanza nello specchio dei suoi diplomi - Charlotte Schroth-Köhler, 
Sulla storia della cancelleria tra il 1198 ed il 1212 - Albrecht Noth, Alcune 
osservazioni a proposito dell'edizione dei documenti arabi dei re normanni di 
Sicilia — Paolo Collura, Documenti pontifici per la Sicilia normanna -
Salvatore Tramontana, Cronache e cronisti nella Sicilia normanna. R. P. 

Enrico Mazzarese Fardel la , Il tabulano Belmonte, Documenti per 
servire alla storia di Sicilia, pubbl. a cura della Società sic. per la stor. patr., 
Diplomatica, Serie I, 30, Palermo (Soc. sic. per la stor. patr.) 1983, 314 S., 
Lit. 30.000. - In dieser verdienstvollen Edition veröffentlicht der Paler-
mitaner Rechtshistoriker 80 größtenteils unbekannte Urkunden aus den 
Jahren zwischen 1165 und 1450 aus dem Privatarchiv der Grafen von Venti-
miglia, Fürsten von Belmonte. Es handelt sich um Königs-, Verwaltungs
und Privaturkunden (eine aus normannischer, acht aus staufischer, der Rest 
aus aragonesischer Zeit), die im wesentlichen das Gebiet der Madonien 
(Ganci, Collesano, Polizzi, Petralia) betreffen, wo der Kern der Besitzungen 
der Ventimiglia lag. Der Band ist von großem Interesse für die spätmittelal
terliche Geschichte Siziliens. V. v. F. 

G. Caracausi , Arabismi medievali di Sicilia, Centro di studi filologici 
e linguistici siciliani. Supplementi al Bollettino 5, Palermo (Centro di studi 
filol. e ling. sic.) 1983, 444 S. — Dieses Lexikon der sizilianischen Arabismen 
basiert auf der sorgfältigen Auswertung nicht nur aller edierten griechi
schen und lateinischen Urkunden des ma. Sizilien, sondern auch zahlreicher 
unedierter Urkundenfonds (sechs) und Notariatsregister (31) des 12. bis 16. 
Jh. Zu jedem der 309 festgestellten Wörter gibt Vf. die entsprechenden 
lateinischen und griechischen Urkundenzitate, und zwar bei mehrfach beleg
ten Wörtern in chronologischer Reihenfolge, und einen ausführlichen philo-


