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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 
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in der Tat stammen die Aufzeichnungen von einem - entgegen der Ansicht 
der Hg. vielleicht doch nicht so ganz unbedeutenden - pisanischen Kauf
mann namens Giovambattista Del Pitta. Allein oder zusammen mit seinem 
Geschäftsfreund Francesco Di Giardini hat er zwar keine ausschließlichen, 
aber doch sehr enge Beziehungen zu seiner Heimatstadt gepflegt, wobei die 
Verbindung über ihre beiden in Pisa verbliebenen Väter gelaufen ist, wäh
rend Handelskontakte mit Lucca, wo sie ebenfalls über verwandtschaftliche 
Beziehungen verfügten, wohl eher sporadischer Natur gewesen sind. Carmelo 
Trasselli weist in seinem Vorwort zurecht daraufhin, daß es sich bei Del 
Pitta nicht etwa um einen jener Kapitalisten gehandelt hat, die im Zug der 
„ersten pisanischen Auswanderungswelle" ihr Vermögen auswärts angelegt 
haben, um dadurch dem Steuerdruck ihrer Heimatstadt zu entgehen, und 
die in den Jahren Del Pittas vielfach bereits der sizilianischen Gesellschaft 
eingegliedert und feudalisiert waren, sondern vielmehr um einen Neu
ankömmling, der zwar aus einem nunmehr ärmeren Pisa emigriert ist, doch 
wohl nicht als Flüchtling und nicht allein wegen der verschlechterten Wirt
schaftslage; einer der Gründe, warum er seine Geschäfte in Palermo be
trieben hat, ist sicher in dem Brauch zu suchen, daß sich junge Kauf leute 
zuerst einmal in der Ferne zu bewähren hatten. - Das im Staatsarchiv Pisa 
liegende - und dies dürfte nicht von ungefähr so sein - „libro mastro" ist mit 
Sorgfalt ediert. Seine Auswertung wird erleichtert durch die bibliographisch 
reich belegten sechs Einführungskapitel, durch tabellarische Übersichten 
und die Register sowie durch ein Glossar, in dem es - und ein solcher Ein
wand bezeugt deutlich genug, wie geringfügig die Anlässe zu Kritik sind -
zu Unrecht heißt, Quitten seien allein in Geleeform für den Verzehr geeignet. 

Hannelore Zug Tucci 

BERICHTIGUNG zu Bd. 59: 

Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände ist in dem Beitrag von 
L. Schmugge (QFIAB 59 [1979] S. 198-243) der Textzusammenhang an zwei 
Stellen empfindlich gestört worden: S. 215 Zeile 1 muß als Zeile 1 von S. 214 
gelesen werden, S. 215 Zeile 3-8 als Zeile 1-6 von S. 213. 


