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NACHRICHTEN

Gegen die zuletzt von E. Conti vertretene, zweifellos richtige These,
daß das nordkalabrische Bistum Malvito in der Mitte des 12. Jahrhunderts
(zwischen 1144 und 1157) nach S. Marco (Argentano) verlegt worden sei
(vgl. QF 42/43 S.701), sucht F. Russo, Sull’origine del vescovado di
S. Marco (Arch. stör. Cal. e Luc. 32 [1963] S. 79-87), seine bereits früher
vorgetragene Meinung zu verteidigen, S. Marco sei schon unter Robert
Guiskard gegründet, die Diözese Malvito dagegen erst mehr als hundert
Jahre später dem neuen Bistum zugeschlagen worden. Die Erwiderung
Contis (ebda. S.89-94) wäre weit überzeugender ausgefallen, hätte er,
statt sich einfallsreich um die nachträgliche Versöhnung der (nur schein
baren) Widersprüche zu bemühen, auch die Grundlagen der Gegenargu
mente Russos eingehender einer kritischen Überprüfung unterzogen: der
Liber censuum S.R.E. des Albinus verzeichnet selbst in schlechten Aus
gaben allein S. Marco; von den beiden späten Bischöfen in Malvito, die
Russo anführt, erscheint der zu 1160 gesetzte Gregor nur in einer un
datierten Urkunde, während sich der zu 1178 genannte Peter in alten
Zeugnissen nicht nachweisen läßt; der Ausstellungsort im Privileg Ur
bans II. von 1092 Okt. 14 (JL 5468: . . . in diocesi civitatis s. Marci) fehlt
in den meisten Abschriften und ist ganz offensichtlich nachträglich ein
gesetzt; der Erzbischof (!) Oodoinus Argentanae urbis in der Translatio
s. Nicolai Barium des Klerikers Nikephoros gehört keinesfalls nach S. Marco,
sondern nach Oria-Brindisi, wie in der Translatio des Diakons Johannes
eindeutig zu lesen ist (ed. F. Nitti di Vito in Japigia 8 [1937] S.352: cum
Guidonio Oritano archiepiscopo).
D. G.
Heinrich VI. verlieh kurz nach seiner Krönung in Palermo die Graf
schaft seines königlichen Gegners Tankred von Lecce an einen Robert
von Biccari, von dem - als Roberto Visconti - in Lecce noch heute ein
Straßenname zeugt. P. P. Palumbo, Storia e leggenda nella Lecce medioevale (a proposito di un personaggio mai esistito: Roberto Visconti), in:
Studi salentini 14 (1962, ersch. 1964) S. 369-376, verweist auf diese irrtüm
liche Bezeichnung, die einem Abschreibfehler und einer falschen Auf
lösung ihre Entstehung verdankt (de bicc. zu de bice. zu de Vicecomitibus),
und beschreibt kurz - überwiegend an Hand früherer Forschungen - die
etwas komplizierten Herrschaftsverhältnisse dieser Grafschaft zu Beginn
des 13. Jahrhunderts, in die Innozenz III. und Otto IV. Walter von Brienne
einsetzten und die nach dessen Tode seine Witwe Albiria (eine Tochter
Tankreds) mit ihren beiden späteren Männern innehatte, bis Robert von
Biccari sie wieder erlangen konnte. Doch vermißt man eine genauere
Datierung der verschiedenen Herrschaftswechsel und leider auch weit-
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gehend den Bezug auf die gleichzeitigen Verhältnisse im Königreich
Sizilien, mit denen diese Veränderungen zweifellos in Zusammenhang
gestanden haben.
D. G.

Auf das Archiv des durch Graf Roger I. von Sizilien gegründeten
Benediktinerinnenklosters S. Maria an den Mauern von Messina (zu unter
scheiden von S. Maria della Scala, das weit außerhalb der Stadt gelegen
war) hat in dieser Zeitschrift vor 60 Jahren bereits C. A. Garufi hinge
wiesen (QF 8 [1905] S.196ff.); die Bedeutung dieses Fonds wurde schon
durch die damals publizierten Stauferdiplome erkennbar. Garufi hatte den
Bestand 1903 im Besitz des Messineser Richters A. Frassinetti entdeckt,
aber kurze Zeit nach ihrer Auffindung kamen die Urkunden in den Antiquariatshandel. Es ist jetzt den Bemühungen eines französischen Gelehr
ten, Leon-Robert Menager, zu danken, daß der Verbleib des damals
Verkauften aufgeklärt werden konnte: 242 Originale (1076/77-1622) be
finden sich heute in der Bibliotheque Nationale zu Paris (Nouv. Acq. Lat.
2581-2584 und Suppl. Grec 1315), 14 weitere (1258-1397) sind mit der
Sammlung John H. Scheide an die Universität Princeton gekommen;
hinzuzufügen ist ein gutes Dutzend von Urkunden, die allein durch neu
zeitliche Abschriften in verschiedenen Bänden der Biblioteca Comunale
zu Palermo überliefert sind. Von diesen insgesamt etwa 270 Stücken hat
Manager selbst die 26 ältesten lateinischen in einer umsichtig gearbeiteten
Edition veröffentlicht: Les actes latins de S. Maria di Messina (1103-1250),
Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neollenici. Testi e monumenti.
Testi 9 (Palermo 1963, 223 S.), in deren Anhang die 15 lateinischen Ur
kunden aus der Regierungszeit der Söhne Friedrichs II. in Form von
Regesten aufgenommen sind; die vollen Texte von dreien dieser Stücke,
ausgewählt nach bestimmten inhaltlichen Gesichtspunkten, sind zusam
men mit vier weiteren Urkunden von 1283-1342 sowie einem ebenfalls
zur Sammlung Scheide gehörenden Pachtvertrag aus dem Jahre 1261
jetzt von Menager in der Riv. stör, chiesa Ital. 18 (1964) S.56-85 ab
gedruckt worden: Documents sur deux couvents de benedictines dedies ä
Marie (Capoue - Messine).
Daß angesichts des weitgehenden Mangels an verläßlichen und zu
sammenfassenden Urkundenpublikationen zur Geschichte Siziliens im
hohen Mittelalter - fehlen doch noch die Ausgaben höchst wichtiger
Bistums- und Klosterarchive der Insel - jede neu erscheinende kritische
Edition auf das wärmste zu begrüßen ist, wird den aufmerksamen Leser
nicht davon abhalten können, bei manchen Einzelheiten der Bearbeitung

