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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 Anti- 
quariatshandel. 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
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eine von der Meinung des Herausgebers abweichende Ansicht zu vertreten. 
So dürfte sich etwa die zuweilen im Übermaß reichliche Kommentierung, 
wie M. sie seinen Drucken beigegeben hat, als ein erhebliches Hemmnis 
erweisen, sowie es darum geht, eine größere Zahl von Stücken in einem 
Urkundenbuch zu veröffentlichen, also zum Beispiel die rund 200 noch 
unpublizierten Urkunden von S. Maria di Messina, deren Herausgabe 
P. Collura (Palermo) übernommen hat. Die zahlreichen Notizen, vor allem 
zur Personen- und Rechtsgeschichte, die M. in den Einleitungen zu den 
einzelnen Texten bringt - bei Nr. 7 füllt die Vorbemerkung mit den Fuß
noten allein 9 Seiten, die Urkunde selbst nur 2 -, enthalten ganz zweifellos 
nützliche Zusammenstellungen und wichtige weiterführende Hinweise, 
sie erscheinen häufig aber nicht auf jenes Mindestmaß beschränkt, mit 
dem sich schon aus Gründen der rationellen Arbeitsweise ein Urkunden
buch begnügen sollte. Im Unterschied nämlich zu einem Aufsatz, in dem 
ausgewählte Urkunden veröffentlicht und besprochen werden, ist doch die 
vorzüglichste Aufgabe eines Urkundenbuches im eigentlichen Sinne, für 
die weitere Durchforschung des Materials gesicherte Texte, die nach der 
philologischen und der diplomatischen Seite hin allerdings gründlich durch
gearbeitet sein müssen, zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus wird man 
den vorkommenden Personen- und Ortsnamen kurze Identifizierungen 
hinzuzufügen haben; alles übrige ist Beiwerk - wenn auch oft genug ein 
höchst willkommenes. Dazu ist in M.s Edition etwa die Untersuchung des 
Amtes der Strategen von Messina (mit einer Liste dieser Beamten bis 
1250), welche die umfangreiche und gut gelungene Einleitung mit der 
Geschichte des herausgegebenen Fonds und des Messineser Klosters ab
schließt, zu rechnen; weiter könnten manche der zuweilen überaus langen 
Anmerkungen mit den biographischen Daten einzelner Personen einige 
Kürzungen durchaus vertragen, denn ebenso wie für eine Behandlung der 
Strategen von Messina ist das Urkundenbuch eines Nonnenkonvents nicht 
gerade der geeignetste Ort für die vollständigen Biographien von Bischöfen 
und Adligen. Dabei lassen sich im übrigen gewisse Uneinheitlichkeiten fest
stellen : für die staufische Periode sind die Bemühungen um die Identifizie
rung von Personen offenbar weit weniger intensiv gewesen als für die frühe 
Normannenzeit, so daß sie gelegentlich sogar hinter den Minimalanforde
rungen Zurückbleiben. Doch sind die materialreichen biographischen Noten 
dem Forscher ganz gewiß von Nutzen; verzichtbar scheinen dagegen die 
langen „analyses“, ausführliche Wiedergaben des Urkundeninhalts auf 
Französisch, die M. außer dem kurzen Kopfregest, dem Verzeichnis der 
Überlieferung und den „observations“ — hauptsächlich zur Datierung und 
zum Rechtsinhalt - den einzelnen Texten vorangestellt hat.
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Neben solchen grundsätzlichen Überlegungen ist auf Einzelheiten 
hinzuweisen. In den lateinischen Texten stehen zuweilen Ungereimtheiten, 
die um so eher das Mißtrauen wach werden lassen, als man in manchen 
Fällen mit Hilfe der sechs beigegebenen Facsimilia (zwei weitere im Arch. 
paleogr. ital. 14) Lesefehler des Herausgebers oder die mißglückte Auf
lösung von Abkürzungen feststellen kann. So fehlt zum Beispiel im Privi
leg der Kaiserin Konstanze von 1196 Sept. (Nr.10; RiesNr.47) auf S.110 
Z.2 nach earum ein et, und auf derselben Seite finden sich gleich zwei 
Worte, deren Abkürzungen falsch angegeben sind: Z.14 schreibt M. 
(domi)ni statt d (omi)ni, Z. 28 septembri (s) statt septembr (is), wobei noch 
nach dem Nutzen einer derart häufigen - und nicht immer gleichmäßigen - 
Verwendung von Klammern gefragt werden mag. In dem anderen als 
Original erhaltenen Stauferdiplom (Nr. 13; BF 627, nicht 607) sind die 
Abweichungen von der Vorlage ebenfalls nur geringfügig: S.122 Z.3 v.u. 
heißt es et und nicht ac, S. 124 Z.4 traere und nicht trahere. Dagegen gibt es 
Erheblicheres zu bemängeln, wenn man die Facsimilia der Nummern 21 
und 22 (Mitgiftvertrage von 1239 Mai 20) mit M.s Drucken vergleicht. Der 
Schreiber der Instrumente heißt eindeutig Guillelmus de Suess(a) und 
nicht de Quess(is), ein Lesefehler, der um so schwerer wiegt, als der Name 
in beiden Stücken zusammengenommen nicht weniger als viermal vor
kommt und dieselbe Person auch in Nr. 26 auftritt, wo der Name richtig 
kopiert ist. Weiter ist S. 161 Z. 11 und S. 166 Z. 12 übereinstimmend Fr(e- 
derico) zu lesen und nicht Fri (derico) bzw. Fre (derico), ebenso findet sich 
S.161 Z.6 v. u. und S.166 Z.9 v. u. in den Originalen durchaus die ge
bräuchlichere Form cafisii, nicht capisii. Die „inconstance de l’onoma- 
stique“, die M. auf S. 166 hervorhebt, geht in wenigstens zwei von den drei 
angeführten Fällen auf schlechte Lesungen zurück: in Nr.22 heißt es 
ebenso wie in Nr.21 Michaelis de Michiloct(a) (S.166 Z.20: Michilocti) 
und Nicolosi de Camull(ia) (S.167 Z.9: Nicolai). Von den falschen Auf
lösungen seien nur notiert: S.166 Z.10 v. u. i(ps)i, nicht ipsius, und Z.3 
v. u. ad . . . general(e) pondus, nicht generalem. Dieser letzte Fehler, der 
M. ebenfalls auf S.161 Z.13 v. u. unterlaufen ist, erweckt den Verdacht, 
daß die gelegentlich begegnenden Unregelmäßigkeiten auch in anderen 
Fällen auf das Konto des Editors gehen, der in seinen Einleitungen immer
hin Substantive wie transumptus und officius benutzt (S.49, 181). Auf 
einiges sei hier verwiesen: S.82 Z.9 v. u. müßte in aera zu inantea ver
bessert werden, S.116 Z.16 wird man den Ablativ lieber excellenti lesen 
statt excell(ente), S. 128 Z.5f. v. u. ist n(ost)r (a)mque tut(el)am zweifellos 
als nostrumque tutamen aufzulösen; andere Unstimmigkeiten sind sofort 
als bloße Druckfehler zu erkennen. Auch bei den Texten in der Riv. stör.
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chiesa Ital. 18 fördert die kritische Durchsicht manchen offenbaren Mangel 
zutage. So fehlt etwa S.67 Z. 1 nach eamdem ein quod, und in der gleichen 
Zeile wird man de genere fidelium ortus lesen müssen statt onus, S.70 Z.9 
ist ab vor incarnacione zu ergänzen, Z.16 klingt der Ablativ Sarzanense 
verdächtig, und Z. 17 ist Quia ego überflüssig und sinnlos - ebenso wie der 
vorangesetzte Punkt, der hier wie in Z. 14 v. u. nach potestati den Satz
zusammenhang unterbricht. S.73 Z. lf. v. u. erwartet man den Ablativ 
melioracionibus an Stelle von melioracionis, S.74 Z.3 wird es eher parti 
predicta servanti legitime stipulanti heißen als predicte servante, Z.16 müßte 
inde stehen statt in, Z.17 aliud (instrumentum) statt alium, S.81 Z.30 
communitum statt communito, S.83 Z.9 v. u. notarii statt notarius. Hier 
wie auch in den Actes latins hat M. bei der Ergänzung zerstörter Stellen 
nicht immer eine glückliche Hand bewiesen; genannt sei nur das ein
deutigste Beispiel, nämlich die Arenga des Privilegs Innozenz’IV. von 
1254 Juli 4 (Riv. S. 60 Nr. 1): an Stelle der hundertfach bezeugten Formu
lierung Cum a nobis petitur, quod iustum est et honestum, tarn vigor equitatis 
quam ordo exigit rationis, ut id per sollicitudinem officii nostri ad debitum 
perducatur effectum liest man Gum a nobis pe[titur bonum] est et honestum 
tarn rigore equitatis, quam [ ] rationis ut id per sollicitudinem officii
n(ost)ri ad debitum producat effectum, und im gleichen Stück muß es natür
lich heißen presentis scripti patrocinio, nicht pfontificali] patrocinio (S.60 
Z. 16f. v. u.).

Die Inserte in der soeben genannten päpstlichen Bestätigung werden 
von M. falsch datiert (vgl. auch das Regest in Actes S.188f. Nr. 2): der 
30. Mai im 11. Pontifikatsjahr Innozenz’IV. entspricht dem 30. Mai 1254 
(nicht 1253 - Epoche ist der 28. Juni), und daraus folgt, daß in der am 
Pfingsttage des Jahres 1255 (= 31. Mai 1254) ausgestellten Ausführungs
urkunde der Jahresanfang offenbar nach Pisaner Stil berechnet worden ist. 
Sonst ist zur Auflösung der Daten durch M. nur noch zu bemerken, daß es 
in Nr. 1 der Actes latins ,,1102 Sept. - 1103 Aug.“ heißen müßte - wie etwa 
in Nr. 4 -, da sowohl Indiktion als auch Epakte mit dem 1. September 
beginnen. Dagegen ist bei Nr. 16 die Eingrenzung auf den 28.-30. Novem
ber 1220 unzulässig, geht sie doch von der irrigen Annahme aus, Fried
rich II. habe die Jahre seines sizilisehen Königstums erst vom Todestage 
seiner Mutter Konstanze, dem 28. (nicht 27.) November 1198, zu zählen 
begonnen (S.133, 147). Daß M. den richtigen Epochentag, den der Krö
nung am 17. Mai 1198 (vgl. BF 522a), nicht kennt, zwingt ihn bei Nr.21, 
22 und 24 zur Annahme eines Rechenfehlers; ein solcher scheint dagegen 
bei Nr. 26 (1250 Juni 8) in der Tat vorzuhegen, wenn man nicht eine An
gleichung an die anderen Regierungsjahre annehmen muß. Endlich sei
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zu dem dreimal in Anmerkungen erwähnten Judikat Rogers II. von 1117, 
Ind. 10 (S.56, 64, 66) bemerkt, daß es sicher schon aus dem Oktober 1116 
stammt, ist es doch offenkundig anläßlich der Kirchweih in Bagnara ent
standen; deren Monat liefert das bei der gleichen Gelegenheit gewährte 
Privileg, das M. ebenfalls anführt, - und auch dieses trägt die Jahreszahl 
1117 neben der Indiktion 10. Man wird M. also nicht zustimmen können, 
wenn er bei seinen zeitlichen Beschränkungen auf die Monate Januar bis 
August davon ausgeht, daß in Sizilien das Inkarnationsjahr auch zu An
fang des 12. Jahrhunderts stets um Weihnachten begonnen habe; schon 
die Gewohnheiten Apuliens mahnen in diesem Punkte zur Vorsicht.

Es kann unmöglich die Aufgabe dieser Besprechung sein, die Fülle 
der Hinweise und Interpretationen, mit denen M. die von ihm heraus
gegebenen Urkunden kommentiert hat, in allen Einzelheiten zu erörtern, 
auch wenn in manchen Fällen eine andere Auffassung die richtigere zu sein 
scheint. So mag es mit zwei Bemerkungen zu Nr. 26 (Judikat des Sekreten 
von Sizilien Lambertus Cugnettus de Barulo von 1250 Juni 8) sein Bewen
den haben. Die erste betrifft die Interpunktion S.183 Z.6ff.: zunächst 
beginnt mit vocatis keineswegs ein neuer Satz, so daß der vorangesetzte 
Punkt das Verständnis nur erschwert, dann aber werden durch verkehrt 
gesetzte Kommata die Namen und die Titel der befragten Rechtskundigen 
teilweise falsch zugeordnet; richtig muß es heißen: mag. Oliverio de Ca- 
thania, iudice Iacobo Cepulla, mag. Guill. de Trivento, iudice Barth, de 
Iudic(e), iudice, Alduino de Iohanne medico deposito officio advocacionis, 
iudice Fulcone Guimerio usw., denn 0. de Cathania, durch M.s Interpunktion 
als Richter qualifiziert, erscheint auf S. 191 ohne diesen Titel, während um
gekehrt F. Guimerius auf S. 176 gerade Richter genannt wird (zum officium 
advocacionis vgl. übrigens BF 3164). Zum anderen ist festzustellen, daß 
die Ausführungen M.s über die Sekreten Siziliens (S.181 Anm. 1, besser 
Riv. S.62 Anm. 1) die Entwicklung dieses Amtes und die jeweiligen Funk
tionen seiner Inhaber während der staufischen Zeit denn doch in einem 
falschen Licht erscheinen lassen (für die normannische Periode liefert ein 
Aufsatz von C. A. Garufi im Arch. stör. ital. Ser. 5 Bd.27 [1901] S.225ff. 
das von M. vergeblich gesuchte Belegmaterial). Die Verwaltungsgeschichte 
des Königreichs Sizilien unter den Staufern ist noch zu schreiben, doch 
gibt es einige Spezialarbeiten zu diesem Thema, darunter die Studie von 
H. Arndt über die Verhältnisse unter König Manfred. Die dort abgedruck
ten Beamtenlisten hätten M. gewiß davor bewahrt, den Namen des Sekre
ten von Ostsizilien und Kalabrien in der 1. Indiktion (1257/58) Nicoldus 
Puficlus oder sogar Proficlus zu lesen (Actes S.191f. Nr. 5; Riv. S.61ff. 
Nr. 2), denn es handelt sich zweifellos um Nicolaus Ruffulus, der das
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gleiche Amt im vorangegangenen Jahr innehatte und auch sonst gele
gentlich bezeugt ist.

Wie schwierig es offenbar gerade bei den Eigennamen ist, eine ge
sicherte Lesung zu erreichen, zeigt der Vergleich mit der gleichzeitig er
schienenen Ausgabe der griechischen Urkunden, auf die in diesem Zu
sammenhang wenigstens hingewiesen werden soll: Andre Guillou, Les 
actes grecs de S. Maria di Messina, Bd. 8 der gleichen Reihe (Palermo 1963, 
260 S.). Die 24 Urkunden aus der Zeit zwischen 1076/77 und 1306 (eine 
weitere von 1189 betrifft S. Maria di Bordonaro bei Messina), von denen 
17 ebenfalls in gut gelungenen Facsimilia vorgelegt werden, sind von ihrem 
Herausgeber vor allem unter wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Aspek
ten kommentiert worden; von den Bemühungen um die Erfassung der 
griechischen Bevölkerung des hohen Mittelalters zeugen zwei Karten, auf 
denen im südwestlichen Kalabrien und im nordöstlichen Siziüen alle Orte 
mit griechischen Einwohnern gekennzeichnet sind. Zur Vervollständigung 
seines Materials hat G. aus dem bearbeiteten Fonds auch die Unterschrif
ten der 21 lateinischen Urkunden, in denen griechische Zeugen auftreten, 
anhangsweise abgedruckt. Zehn Stücke gehören zu den von M. veröffent
lichten: man konstatiert zahlreiche Abweichungen in den Namensformen, 
ohne daß man entscheiden könnte, welche der vorgelegten nun eigentlich 
die richtige ist. Statt vieler nur ein Beispiel: der Name des Richters, unter 
dessen Vorsitz am 14. November 1263 ein Transumpt hergestellt worden 
ist, liest sich bei M. (S.49, 199) Henricus de Laborzi (nach S.49 Anm. 1 soll 
er übrigens bereits 1226/27 - so richtig statt 1227/28 - und noch 1343 
gewirkt haben!), bei G. dagegen Henricus de Salerni (S.189), wozu P. 
Collura in einer früheren Veröffentlichung noch die Form de Labore bei
gesteuert hat; der erste Zeuge ist ein Bartholomeus nach M., nach G. aber 
ein BspapS(oc) usw. Auch ohne eine Nachprüfung an den Originalen wird 
die Entscheidung allerdings dann zugunsten G.s ausfallen, wenn bei M. 
in griechischen Beglaubigungen einzelne Worte fehlen, oder wenn er Unter
schriften ganz ausgelassen hat (S.117, 145, 189).

Im ganzen gesehen wird man jedoch die Publikation der Urkunden 
von S. Maria di Messina ebenso begrüßen wie ihr einen raschen Fortgang 
wünschen, handelt es sich bei diesem Frauenkloster doch wirklich um einen 
„couvent patricien“, dessen Mitglieder den großen Familien der Stadt 
angehörten und der besonders während der staufischen Zeit in reicher Blüte 
stand. Und dem entspricht die Reichhaltigkeit und die Vielfalt der einst
mals im Klosterarchiv auf bewahrten Urkunden, die manchen neuen Aspekt 
zur Geschichte des hochmittelalterlichen Königreichs Sizilien beizutragen 
geeignet sind. D. Q.


