
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 42-43 (1963) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



702 NACHEICHTEN

Aus Band 14 (1960) der Zeitschr. Calabria nob. sind ebenfalls zwei 
Aufsätze über bekannte lateinische Klöster anzuzeigen: M. H. Laurent, 
„L’abbazia di Sant’Eufemia e il Vespro Siciliano“ (S. 59-62), macht eine 
Aufzeichnung des kalabrischen Kollektors des Zehnten für das Heilige 
Land bekannt, wonach das inzwischen zu einem Priorat herabgesunkene 
Benediktinerkloster schon zwischen 1274 und 1280 per violentiam in den 
Besitz der Johanniter überging. M. Borretti, „L’abbazia cisterciense di 
Santa Maria di Corazzo“ (S.96-114), beginnt - leider weitgehend ohne 
kritische Überprüfung - eine Zusammenstellung der Zeugnisse über das 
Kloster, in dem Joachim von Fiore sein Leben als Mönch anfing; wir 
bemerken nur, daß man das Gründungsdatum um 1160 (und nicht zu 1060) 
wird ansetzen müssen, und daß das Privileg Honorius’II. (JL 7377) zweifel
los eine Fälschung ist. D. G.

Im Arch. Stör. Prov. Nap. 80 (1962) S. 193-219 handelt P. Francesco 
Russo über: „La guerra del Vespro in Calabria nei documenti Vaticani“. 
Der Vf. beleuchtet dieses schon von V. Ruffo und E. Pontieri eingehend 
bearbeitete Thema aus der Sieht der päpstlichen Kurie; die einschlägigen 
Urkunden sind in einem sehr nützlichen Regestenanhang (S. 206-219) 
zusammengestellt. P. H.

Wer weiß, daß das malerische Städtchen Santa Severina im Sila- 
Gebirge nicht immer so bedeutungslos gewesen ist, wie seine heutige 
Größe vermuten läßt, wird das Erscheinen des Buches von Silvio Ber
nardo begrüßen: Santa Severina nella vita calabrese dai tempi più remoti 
ai nostri giorni (Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Napoli 1960). Es 
handelt sich hierbei um eine gut gearbeitete Geschichte des Ortes und des 
Erzbistums, in der auch die wichtigsten Bauwerke beschrieben werden. 
Verwiesen sei besonders auf die Liste der Erzbischöfe und auf das ansehn
liche Literaturverzeichnis, in dem die ,,Aberandhungen der Kön und bayer 
Akademie der Wissenschaften“ (S.219) wohl nicht nur den deutschen 
Leser stören werden. D. G.

Aus dem Archiv von Montecassino, dessen Schätze bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft sind, druckt T. Leccisotti 13 bisher unbekannte 
Urkunden (879-1529), die Tarent betreifen. Sie stammen ursprünglich aus 
dem Tarentiner Kloster S. Pietro Imperiale, das von Robert Guiscard der 
ehrwürdigen Abtei geschenkt worden war, und tragen ausschließlich pri
vatrechtlichen Charakter, da die für die allgemeine Geschichte bedeuten
deren Stücke dieses Fonds bereits veröffentlicht waren (Le pergamene


