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700 NACHRICHTEN

die maßgeblichen neueren Editionen. Wir vermissen sogar die Documenti 
Vaticani relativi alla Puglia I (1940) von Dom. Vendola, während der 
Band der Rationes decimarum Italiae : Apulia - Lucania - Calabria gerade 
noch unter Nr. 356 einen Platz gefunden hat. Jeder, der sich mit der 
Geschichte Unteritaliens beschäftigt, weiß um die Wichtigkeit von Biblio
graphien gerade für dieses Gebiet; deshalb wünschen wir dem Vf., daß er 
seinem Saggio wirklich einmal eine umfassende „Bibliografia Salentina“ 
folgen lasse, wobei ihm für die historischen Abschnitte die einschlägigen 
Partien von Italia pontificia IX (1962) manchen Hinweis werden geben 
können. D. G.

Seit Jahrhunderten erörtern die Gelehrten jenen Brief Gregors I. 
an Bischof Bonifatius von Reggio (Kalabrien), durch den die Diözese 
Carini (bei Palermo) mit dessen Kirche vereinigt wird (JE 1389). A. F. 
Parisi greift in seinem Aufsatz ,,I1 vescovo reggino Bonifacio e la diocesi 
di Carina“ (Arch. stor. Cai. e Lue. 31 [1962] S. 67-79) das Thema erneut 
auf, kann eine wirklich befriedigende Lösung aber ebensowenig erreichen 
wie die Früheren. In der Nähe von Reggio ist ein Bistum Carina nie be
zeugt, und der Annahme, die ungewöhnliche Form Begestano sei aus 
Segestano verschrieben, steht die Tatsache entgegen, daß es in Segeste, das 
in der Tat unweit Carini gelegen war, unseres Wissens nie einen Bischof 
gegeben hat - ein solcher müßte zumindest in den griechischen Notitiae 
episcopatuum des frühen Mittelalters genannt werden. D. G.

V. Saletta versucht in seiner umfangreichen Studie ,,11 Mercurio 
e il Mercuriano“ (Boll. Bad. Grec. Grottaferrata N.S. 14 [1960] S. 109-144; 
15 [1961] S. 31-68), die von den meisten Forschern aufgegebene These zu 
retten, daß die Gegend Mercurion, eines der bekannten Zentren des grie
chischen Mönchtums während des 9. und 10. Jhs., in der Nähe des heutigen 
Palmi im südlichen Calabrien gelegen habe. Seine Hoffnung, mit diesem 
Beitrag die „grande questione“ abschließend gelöst zu haben (Bd. 15, S. 55), 
erweist G. Giovanelli als eitel: „L’eparchia monastica del Mercurion“ 
(ebda. Bd. 15, S. 121-143); bei genauer Interpretation der Viten der be
rühmteren Mönche jener Zeit, aus denen der größte Teil unserer Kennt
nisse stammt, wird man doch die Lokalisierung im Tale des Mercure und 
Lao an der Nordgrenze Calabriens bevorzugen. - Einem anderen, nahe 
benachbarten jener Mönchszentren widmet B. Cappelli seinen Aufsatz 
„Alla ricerca di Latiniano“ (Calabria nob. 14 [1960] S.43-58). Seine Iden
tifikation des langobardischen Kastells Latinianum, im 9. Jh. Hauptort 
eines Gastaldats, mit dem heutigen Teana am Nordrande des Sinni-Tals


