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irrig, denn nach dem von mir edierten Text erhält Nicola Antonio Ruffo 
als Basilianer zwar das Indult, künftig lateinisch zu zelebrieren, muß aber 
deswegen auf den griechischen Ritus verzichten. Daß die Pracht des Ein-
bandes nicht im rechten Verhältnis zu seiner Qualität steht, ist allerdings 
dem Vf. nicht anzulasten. Zuletzt noch ein Beispiel für die Vielfalt des in 
diesem wichtigen Quellenwerk, nicht nur für die Geschichte Kalabriens, 
Gebotenen. Unter Nr. 22443 findet sich ein Auszug aus einem Bericht des 
Nuntius Simonetta aus Neapel vom Oktober 1572, der u.a. mitteilt, der 
Bischof von Nicotera sei gestorben, aber „egli non farà spoglio se non leggero, 
perchè il tutto si consumava vivendo lussuriosamente, per vecchio et stroppiato 
che fusse, et Ventrate di quest'anno erano già state pigliate da' creditori sino ad 
agosto". H. E. 

André Gui l lou , LaSicilebyzantine. Etat derecherches, Byzantinische 
Forschungen 5 (1977) S. 95-145. - Unter den Aspekten „cadres administra-
tifs", „société", ,,economie" und ,,culture intellectuelle" untersucht Guillou 
das byzantinische Sizilien in der Zeit vom 6. bis ins 9. Jh. Da die schrift
lichen Quellen für diese Zeit nicht sehr reichhaltig sind, zieht der Vf. dankens
werterweise auch archäologisches Material heran, das oft an entlegener Stelle 
publiziert worden ist. Kurz einige kritische Bemerkungen: S. 97f. Anm. 7 
bis: die Opposition gegen die Ernennung des syrakusanischen Diakons 
Konstantin zum Rektor der sizilianischen Patrimonien durch Papst Conon 
(686-687) kam wohl nicht, wie Vf. meint, von Seiten der Stadt Syrakus, 
sondern von Seiten des römischen Klerus, der die Verwaltung der päpstlichen 
Patrimonien als.eine Art Pfründe betrachtete. Im Liber Pontificalis I, 
S. 369 heißt es: ultra consuetudinem, absque consensu cleri. - S. 104: Was die 
Kirchenorganisation angeht, so ist zu korrigieren, daß Taormina nie Erz
bistum geworden ist, und daß Messina erst in normannischer Zeit (1131) 
Metropole wurde. - S. 123f.: Zur Funktion Siziliens als Getreidelieferant 
könnte man noch hinzufügen, daß die Insel im 6. und 7. Jh. nicht nur Nord-
und Mittelitalien versorgte, sondern auch in den Osten des Reiches, z.B. 
nach Thessaloniki und nach Ägypten Getreide lieferte (cf. J . L. Tea 11, The 
Grain Supply of the Byzantine Empire, 330-1025, Dumbarton Oaks Papers 
13 [1959] S. 135-137). V. v. F. 

David Abula f i a , Pisan Commercial Colonies and Consulates in 
Twelfth-Century Sicily, English Hist. Rev. 93 (1978) S. 68-81. - Kurzer 
Überblick über die Handelsbeziehungen zwischen Pisa und Sizilien in nor
mannischer Zeit. A. weist darauf hin, daß die Pisaner spätestens seit 1189 
in Messina ein Hospitium besaßen und durch Konsuln vertreten waren. Im 
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Anhang ediert er als Beleg für seine These drei Urkunden aus dem Archivio 
di Stato in Pisa bzw. aus dem der Certosa di Calci. V. v. F . 

Vladimir J . K o u d e l k a , Pergamene del convento domenicano di 
Messina <1218-1397>, Archivum Fratrum Praedicatorum 44 (1974) S. 61-92. 
- Im Bestand des Klosters S. Maria di Malfinò im Archivio di Stato zu 
Palermo befinden sich auch Urkunden aus dem 1866 aufgehobenen Domini
kanerkonvent in Messina. 61 Urkunden aus der Zeit von 1218 bis 1397 wer
den von K. regestiert und, soweit sie ungedruckt und interessant sind, auch 
veröffentlicht. Bei den 33 Papsturkunden werden die Kanzlei vermerke mit
angegeben, wenn auch nicht näher erläutert. Interessant sind Nr. 2 von 1221 
mit dem Prokuratorenvermerk Anatematis dis(cendentium) und die Nr. 6 
von 1245 mit dem Dominikanermännchen. H. E. 

BERICHTIGUNG 

Im Band 58 (1978) ist in der Besprechung von Beffa zu lesen: 
S. 672, Zeile 10 f.; biografia del Vinciguerra, una seconda all'ambiente culturale. 
S. 673, Zeile 3 ist nach Veglia ausgefallen:, oltre a pochissimi componimenti 
del suo Canzoniere e dieci satire, 


