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Material mit 445 Nummern naturgemäß knapp, Innocenz III. kommt be
reits auf 131, und dann steigt die Quantität rasch an. - Der 1975 erschienene 
zweite Band (502 S.) enthält die Regesten 7632 - 12992 (25. Mai 1486). -
Dem bibliophilen Einband zum Trotz handelt es sich hier um eine beacht
liche Leistung, so daß man dem Werk eine weite Verbreitung bei den kala-
bresischen Lokalhistorikern - und nicht nur dort - wünschen möchte. 

H.E. 

Andre Guillou, Production and Profits in the Byzantine Province of 
Italy (Tenth to Eleventh Centuries): an Expanding Society, Dumbarton 
Oaks Papers 28 (1974) S. 91-109. - G. behandelt summarisch die byzantini
sche Seidenproduktion in Kalabrien, die curricula des Barenser Bürgers und 
Rebellen Meles und seines Sohnes Argyros und die griechische Buchproduk
tion im byzantinischen Süditalien, um zu dem Schluß zu kommen, daß die 
wirtschaftlichen Produktionsmittel in den Händen der großen einheimischen 
Familien lagen, die sich intellektuell einigermaßen an Konstantinopel an
lehnten. Folgende Details sind allerdings zu korrigieren: S. 104: Abelard ist 
kein „native archon", der nach einigen unter normannischer Herrschaft 
verbrachten Jahren nach Byzanz emigrierte, sondern ein Normanne, der 
sich wie viele seines gleichen mit Robert Guiskard überworfen hatte und 
nach Byzanz gehen mußte. - S. 106f.: Das Kolophon von cod. Scorial. R118 
(fr. 18) fol. 101v, das G. unter dem Motto „Brigandage among the cities of 
the theme of Longobardia (February 1045)" behandelt, bezieht sich auf das 
Jahr 1255, wie aus der beihgenden Photographie, der Übereinstimmung 
aller Datierungselemente und dem historischen Kontext (Manfreds Kampf 
um die Herrschaft in Apulien) eindeutig hervorgeht. - S. 109: V. v. Falken
hausen schlägt weder an der von G. zitierten, noch an anderer Stelle die 
Lesart bulla aurea vor. V. v. F. 

Adelaide Baviera Albanese, Diritto pubblico e istituzioni ammi-
nistrative in Sicilia. Le Fonti, Fonti e studi di storia, legislazione e tecnica 
degli archivi moderni (direttore Antonino Lombardo) 7, Roma (II Centro 
di Ricerca) 1974, 162 S. - Die Autorin gibt einen Überblick über die juristi
schen und urkundlichen Quellen zur Rechts- und Verwaltungsgeschichte 
des Königreichs Sizilien von 1130 bis 1860 mit nützlichen bibliographischen 
Angaben. Während der mittelalterliche Teil etwas unsystematisch angelegt 
ist, bietet die Arbeit für die Neuzeit wichtige Hinweise und Anleitungen für 
die Benutzung der sizilianischen Archive. V. v, F. 

Vincenzo Sipione, Documenti pontifici inediti o malnoti del mona-
stero benedettino di San Nicolö TArena di Catania, Annali della Scuola 


