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talog ist ein Repertorium der gedruckten Nachrichten über griechische Kir
chen und Klöster in Südkalabrien, und zwar in dem Gebiet zwischen der 
Fiumara Calopinace (südlich Ton Reggio), der Fiumara Gerace, der jonischen 
Küste und der Wasserscheide des Aspromonte. Minuto hat mit großer Akri
bie gearbeitet und die 89 behandelten Orte größten Teils selbst besucht; 
wegen des rapiden Verfalls der wenigen noch erhaltenen Reste griechischer 
Kultstätten in Kalabrien darf man wohl annehmen, daß seine Beschreibun
gen und Messungen bald selbst zu den Quellen gehören werden. Es ist er
wähnenswert, wenn auch für den Kenner nicht erstaunlich, daß aus byzan
tinischer Zeit nur wenige sichere Daten überliefert sind; das wichtigste Ma
terial stammt aus den ,Rationes decimarum' des 14. Jahrhunderts und den 
Visitationsberichten des 16. und 17. Jahrhunderts. Für das 4. Kapitel, in 
dem die Valle del Tuccio behandelt wird, sollte man allerdings den cod. Vat. 
Lat. 8201, der die Kopien zahlreicher mittelalterlicher Urkunden aus dem 
Archiv von S. Salvatore di Messina enthält, selbst heranziehen. Minuto be
nutzt ihn nur mittelbar über gedruckte Auszüge und Regesten, die leider oft 
unvollständig und irreführend sind. Es wäre zu wünschen, daß ein Keimer 
Südkalabriens wie Minuto sich dieses wichtigen Manuskriptes annähme. Im 
übrigen aber kann man dem Verfasser nicht genug danken für seine ent
sagungsvolle Arbeit, die für jeden, der sich mit der Geschichte Kalabriens 
beschäftigt, von unschätzbarem Wert ist. V. v. F. 

Marina Scarlata, Laura Sciascia (Hg.), Documenti sulla luogo-
tenenza di Federico d'Aragona (1294/1295). Acta siculo-aragonensia, II, 
Palerma-Säo Paulo (I. L. A. Palma) 1978,171 S., Lit. 13.000. - Edition von 
201 Sizilien betreffenden Urkunden aus dem Archivo de Ia Corona de Aragon 
in Barcelona. Der Band wird eingeleitet durch einen Beitrag von M. Scar
lata, der weit über den Rahmen des hier veröffentUchten Materials hinaus 
eine vorzügliche Einführimg in die aragonesische Sizilienpolitik in den Jah
ren vor und nach der Vesper gibt, eine Politik, die unabhängig von dynasti
schen und imperialistischen Beweggründen dem Trend der katalanischen 
Kaufleute folgte, die schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts die sizilia-
nischen Getreidemärkte entdeckt hatten. V. v. F. 

Aldo Messina, Le chiese rupestri del Siracusano. Istituto siciliano di 
studi bizantini e neoellenici. Monumenti 2, Palermo 1979, 178 S., 3 Taf . -
Nach einer knappen Einleitung über das Leben in Höhlen im mittelalter
lichen Sizilien, dargestellt anhand von Heiligenviten und Urkunden, behan
delt Messina, Dozent für mittelalterliche Archäologie an der Universität 
Triest, 39 Höhlenkirchen in dem Gebiet zwischen Lentini, Buceheri, Roso-
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lini, Avola und Syrakus, Zu jedem Höhlenkomplex gibt er, soweit wie mög
lich, eine historisch-topographische Einführung, Grundrisse der einzelnen 
Kirchen und ihrer Nebenhöhlen und Photographien und Beschreibungen 
der wenigen noch vorhandenen, meist schlecht erhaltenen spätmittelalter
lichen Fresken. Der Band ist ohne Zweifel ein wichtiger Beitrag zur mittel
alterlichen Geschichte des süd-östlichen Siziliens, dessen Archive durch Erd
beben und andere Katastrophen fast gänzlich zerstört sind. Hier nur zwei 
kurze Einwände: S. 34, Anm. 7: das 7rpoaamov 'AVT&OCVCOV bei Lentini, das 
in der Vita der Hlg. Alphius, Philadelphus und Kyrinus mehrfach erwähnt 
wird, führt seinen Namen wohl nicht auf irgendwelche alten Männer zurück 
(dvT îavol = yipovxeq, „giurati municipali nelle cause di confini e proprietä"), 
sondern auf einen römischen Familiennamen, durch den der Besitzer einer 
viUa (7rpo<x<iTeiov) oder eines fundus bezeichnet wurde. Es handelt sich dabei 
um eine ganz typische Bildung, von der sich die meisten italienischen Orts
namen mit der Endung -iano oder -gnano ableiten. Man muß also wohl 
7tpodccrmov 'Avx îavov lesen, wenn nicht sogar 'AviT&avov, wobei man an 
einen Besitz der römischen Familie der Anitii denken könnte, die in Sizilien 
begütert war. - S. 60, 76-79: das casale S. Basilio bei Lentini kann man wohl 
nicht mit dem x<aptov S. Basilio identifizieren, das Roger II. 1141 (nicht 1136) 
dem Kloster S. Salvatore di Messina geschenkt hatte. Aus dem noch un-
edierten griechischen Text der Urkunde und ihrer Bestätigung aus dem 
Jahre 1144 (nicht 1147) geht eindeutig hervor, daß es sich um einen Besitz 
am Fiumefreddo südlich von Taormina handelt, denn die Straße nach 
Linguaglossa und der „Fuß" des Etna (Piedimonte Etneo) werden in beiden 
Urkunden ausdrücklich erwähnt (cod. Vat. Lat. 8201, ff. 73v-75v, 79v-81v, 
135r-136v, 148r-151r). V. v. F. 

Giovanna Motta, Un proletariato urbano. Proposta per Tidentifica-
zione di un modello. Universitä di Messina, Facoltä economia e commercio, 
Istituto scienze economiche, NS. 1, Milano (Giuffr6) 1977, VII, 494 S., Lit. 
14.000. - Hinter dem nicht ganz eindeutigen Titel verbirgt sich die von ein
gehenden sozial- und wirtschaftsgeschichtliehen Ausführungen begleitete 
Edition eines gegen Ende des 15. Jh. in Palermo entstandenen kaufmänni
schen Hauptbuches, dessen Bedeutung zum einen in seinem eigenständigen 
Informationswert, zum anderen in der Tatsache liegt, daß es die einzige bis
her aus dem sizilianischen Bereich bekannte Quelle dieser Art bis zum Aus
gang des Mittelalters ist. Die vollendete Beherrschung des kaufmännischen 
Instrumentariums, die sich ebenso in der Anwendung der doppelten Buch
führung wie in der sachkundigen Sprache und Terminologie spiegelt, deutet 
auf eine toskanische Herkunft und Ausbildung seines Verfassers hin. Und 


