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ebenso wie anderen Großen. Erst seit dem Ende des 12. Jhs. kommt der 
Titel in der späteren Bedeutung vor und gelangt von den Normannen und 
Staufern zu den Genuesen und nach Frankreich. Besonders für die unter
italienische Geschichte ist dieses Buch sehr aufschlußreich wegen des vielen 
in ihm von einem Kenner zusammengetragenen und verarbeiteten Mate
rials, auch wenn in Einzelheiten mancherlei auszustellen sein mag, wie A. 
Guillou in Moyen Age 68 (1962) S.420-425 gezeigt hat; dessen Monita 
seien zwei weitere hinzugefügt: Wilhelm von Messina starb nicht im De
zember 1125 (so S.198f.); der Verweis auf Pirros Sicilia sacra 31 S.386 
besagt in diesem Zusammenhang nichts, weil dort nur der Auszug aus dem 
von M. selbst früher neuedierten und jetzt S. 195 unter Nr. 18 verzeichneten 
Privileg des Grafen Roger II. für Catania gemeint sein kann - und darin 
erscheint der Bischof als Zeuge. Weiter vermissen wir im sehr dankens
werten Verzeichnis der Urkunden, in denen Admirale auftreten, jenes öfter 
gedruckte Stück, in dem Georgius Antiochenus als Mitaussteller erscheint 
und das E. Caspar, Roger II. S.545 Nr. 145, zu 1142 Mai gestellt hat (über
haupt ist die Nennung von Caspars Regesten nicht selten unterlassen 
worden). D. G.

Helene Wieruszowski, Roger II of Sicily, Rex-tyrannus, in 
Twelfth-Century Political Thought, in: Speculum 38 (1963) S.46-78, ist 
eine reich belegte Abhandlung über das Echo, das der süditalienische 
Emporkömmling mit seinen neuen und ungewohnten Regierungsmethoden 
überall in Europa auslöste. Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Vf. der 
Bedeutung des Begriffes tyrannus, der bei den zeitgenössischen Autoren 
mehr ist als antikisierendes Klischee und, auf Roger angewandt, das all
gemeine Unbehagen gegenüber seiner Person ausdrückt. P. H.

Selbst gute Kenner der süditalienischen Geschichte während des 
hohen Mittelalters werden irregeführt (vgl. Dt. Arch. 18 [1962] S.270) 
durch einen mißglückten Kommentierungsversuch, den M. L. Colker 
dem von ihm aus einer Dubliner Hs. erstmals veröffentlichten Epitaphium 
A (ungern) Cathensis episcopi (Walther, Initia carminum Nr. 8367 b) bei
gegeben hat (Traditio 17 [1961] S.475ff.). Zweifellos gibt es in der Liste 
der Bischöfe von Caithness in Schottland während des 12. und 13. Jhs. 
genügend Lücken, in denen man einen - sonst nirgends bezeugten - 
Angerius unterbringen könnte, wie C. das versucht; man wird aber zu 
Cath<an>ensis emendieren müssen, denn ebenso zweifellos handelt es sich 
hier um den bekannten Ansgerius von Catania (1091-1124/25), der in der 
Tat Brito und abbas war, wie der Verfasser des Epitaphs den Bischof
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