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Wenn es sich hier vielleicht auch um eine Fälschung handelt, kann doch 
immerhin eine echte Urkunde des Maniakes Vorgelegen haben. Bevor er 
Katepan wurde, hatte er Ostsizilien von den Arabern befreit. Die Möglich
keit von Schenkungen an einen Messineser Patrizier wäre also immerhin 
gegeben. - In den Regesten wären Querverweise auf die Empfänger er
wünscht gewesen - S. Giovanni in Lamis ist z. B. Empfänger von Reg. 47, 
50 und 62 -, doch können solche geringfügigen Ausstellungen den hohen 
Wert dieser Arbeit nicht mindern, die sich durch eine klare Gliederung aus
zeichnet. Ein ausführliches Inhaltsverzeichnis erleichtert das Zurechtfinden. 
Es bleibt zu hoffen, daß dieses Buch auch in der italienischen Forschung 
die verdiente Beachtung findet. H. E.

Evelyn Jamison, Judex Tarentinus. The career of Judex Tarentinus 
magne curie magister justiciarius and thè emergence of the Sicilian regalis 
magna curia under William I and the regency of Margaret of Navarre, 
1156-1172. Proceedings of the British Academy 53 (London 1968) 289-344. 
Auch als Sonderdruck erhältlich. - Über den sogenannten Judex Taren
tinus sind wir besser unterrichtet als über seine Kollegen im Amt eines ma
gister iustitiarius magne curie. Die Kenntnisse über sein Leben und seine 
Herkunft verdanken wir hauptsächlich dem in griechischer Sprache abge
faßten Testament, das er als Mönch im Basilianerkloster S. Salvatore bei 
Messina im Jahre 1173 schreiben ließ. Der Judex Tarentinus war griechi
scher Abstammung und Jurist. Dieser Beruf war in seiner Familie, die im 
Gebiet von Tarent begütert war, üblich; seinen Enkeln, die ebenfalls als 
Juristen tätig waren, hat er seine Fachbibliothek von 14 Bänden hinter
lassen. In Urkunden ist er von 1159 bis 1171 als magister iustitiarius mag
ne curie nachweisbar; er unterfertigt in griechischer Schrift, muß aber in 
Latein ebenso bewandert gewesen sehr. Nach einer Vermutung der Vf. war 
er Justitiar der Terra d’Otranto - seinen Kollegen Rainaldus von Tusa 
und Avenel von Petralia, die Justitiare in Sizilien waren, entsprechend - 
bevor er vom Großadmiral Maio in die magna curia berufen wurde. 1167 
war er als Mitglied, wenn nicht gar als Führer der sizilianischen Delegation 
in Konstantinopel. Ob xpir/)? als Eigenname anzusehen ist - wozu die Vf. 
zu neigen scheint - ist höchst ungewiß ; als Mönch nennt er sich KA^ir/)?. Die 
magna curia wurde von Maio 1159 ins Leben gerufen; an ihrer Gestaltung 
hat der Judex Tarentinus bis 1171 maßgeblichen Anteil gehabt. Das Kol
legium der drei magistri iustitiarii magne curie war der oberste Gerichtshof 
für Sizilien sowohl in Straf- wie in Zivilsachen. Daneben übte es die Recht
sprechung über die Beamten aus und war für Majestätsverbrechen zu
ständig. Im außerordentlichen Verfahren wurden auch Appellationsfälle
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behandelt, falls sie nicht in die Provinz zurückdelegiert wurden. Im An
hang sind 3 Sentenzen mit umfangreichen Erläuterungen gedruckt, die 
unter Beteiligung des Judex Tarentinus zustandegekommen sind. Bisher 
unbekannt war die Nr. 3, 1168 Juli in Palermo ausgestellt. Wer sich in 
Zukunft mit der Rechts- und Verwaltungsgeschichte des sizilischen Rei
ches um die Mitte des 12. Jahrhunderts beschäftigt, wird sich mit den Er
gebnissen dieser Studie auseinandersetzen müssen.

H. E.

A. Guillou, Saint-Nicolas de Donnoso (1031-1060/61) = Corpus 
des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile. Recherches d’histoire et de géo- 
graphie. Bd. 1, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana 1967, 
ediert 3 Privaturkunden und die Urkunde des Strategen Eustathios Skepi- 
des für San Nicola di Donnoso (bei Orsomarso, Prov. Cosenza), einem der 
griechischen Klöster, die Obödienzen von S. Maria della Matina wurden. 
Der Fonds Aldobrandini enthält insgesamt 55 griechische Urkunden, deren 
vier erste aus Cod. Vat. lat. 13489, und zwar aus dem I gezeichneten Um
schlag - die Pergamene sind noch nicht durchlaufend gezählt -, im Druck 
wie im Faksimile zugänglich gemacht wurden. Jedes Stück ist ausführlich 
philologisch und historisch erläutert, in der Einleitung des Bandes sind sie 
auch personengeschichtlich verarbeitet. Eine Karte im Maßstab 1: 50000 
veranschaulicht die Lage der Besitzungen des Klosters. Die bevölkerungs
geschichtliche Auswertung, ein besonderes Anhegen des Herausgebers, hat 
G. für die hier gedruckten Dokumente in seiner Miszelle „Sulle sponde del 
Lao nell’XI secolo. Inchiesta di microgeografia bizantina“ in Rivista 
storica Italiana 79 (1967) 482-489 exemplarisch vollzogen. Da G. dort auch 
seine Methode erörtert, ist diese Abhandlung für jeden Benützer der Edi
tion zur Ergänzung heranzuziehen. So gelungen der erste Band dieser neuen, 
für Süditalien so wichtigen Quellenpublikation auch ist, muß man doch fest
stellen, daß in dieser ausführlichen Art die Edition des Corpus nicht weiter
geführt werden kann, soll je ein Abschluß erreicht werden ! Allein um die von 
ihm gesammelten 1138 Originale von griechischen Urkunden aus Süditalien 
herausgeben zu können (zur Zahl vgl. Byzantion 36, 1966, 307) wird G. sich 
größere Beschränkung in den erläuternden Teilen auferlegen müssen, um 
die eigentliche Edition zu entlasten.

H. E.

A. Guillou, Saint-Nicodème de Kellarana (1023/1024-1232). Cor
pus des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile. Recherches d’histoire et de 
géographie Bd. 2, Città del Vaticano 1968, enthält 3 Urkunden, die aus dem


