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APULIEN 875 

Angela Frascadore, La scomunica e la scrittura. Un'indagine sulla cul
tura grafica di notai, giudici e testimoni nella Puglia del primo Trecento, Fi
renze (SISMEL-Edizioni del Galluzzo) 1999, 195 S., ISBN 88-87027-36-6, 
Lit. 70.000. - Hinter dem undurchsichtigen Titel verbirgt sich die präzise di-
plomatisch-paläographische Untersuchung einer kleinen, aber attraktiven 
Quellengruppe. Es ist seit langem bekannt, aber bisher wenig beachtet, daß 
im Armarium C des Engelsburgarchivs eine große Zahl von Urkunden erhal
ten ist, mit denen der Vollzug der von Johannes XXII. angeordneten Publika
tion der im Frühjahr und Sommer 1324 ausgesprochenen Exkommunikatio
nen gegen Ludwig d. Bayern und die Visconti aus ganz Europa an die Kurie 
gemeldet wurde. Die Editorin hat aus den Hunderten von erhaltenen Stücken 
dieses Bestands diejenigen ausgewählt, die aus den apulischen Städten von 
Lucerà bis Brindisi eingeschickt wurden. Die insgesamt 14 Notariatsinstru
mente, in denen die Publikationen der päpstlichen Sentenzen genau protokol
liert sind, zeigen einmal ein perfekt funktionierendes Kommunkationssystem, 
das sich in Apulien vorwiegend auf den Dominikanerorden stützte, der die 
entsprechenden Aufträge Zug um Zug durch alle Stufen seiner Hierarchie (Ge
neral, Provinzial des Regno, Vikar für Apulien) bis in die örtlichen Konvente 
herunterreichte und die Vollzugsmeldungen auf demselben Weg wieder an 
die Kurie zurückbeförderte. Dieser ungewöhnlich konkrete Einblick in die 
mittelalterliche Praxis amtlicher Kommunikation ist aber eher ein Nebener
gebnis der vorliegenden Edition. Deren Schwerpunkt liegt vielmehr auf einer 
Sondererscheinung des süditalienischen Notariats, die darin besteht, daß die 
Zeugen nicht nur namentlich von den Notaren genannt wurden, wie in Nord
italien, sondern die Instrumente eigenhändig unterschreiben mußten. Die vor
liegenden Vollzugsprotokolle wurden anscheinend von mehr Zeugen unter
schrieben als sonstige Instrumente; auf einem Stück finden sich nicht weniger 
als 46 eigenhändige Unterschriften und auf allen zusammen 222, überwiegend 
von Laien. Dieses breite, aber zeitlich und regional kompakte Material hat die 
Editorin einer gründlichen paläographischen Untersuchung unterzogen und 
dabei viele interessante Beobachtungen über die Schreibgewohnheiten eines 
relativ breiten Bevölkerungskreises gewonnen. M. B. 

Ambrogio Merodio, Istoria Tarentina, a cura di Cosimo Damiano Fon-
seca, Taranto (Mandese) 1998, LVII und 464 S. mit 2 Abb., keine ISBN, 
Lit. 80.000 - Eine systematische Darstellung der mittelalterlichen Geschichte 
von Tarent - neben Lecce und Bari sicherlich die bedeutendste Stadt in Apu
lien während des Mittelalters - fehlt leider immer noch. Wer sich über die 
Geschichte der einstigen und einzigen spartanischen Kolonie während der 
Jahre 500-1500 informieren wollte, war daher - von Einzeluntersuchungen 
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von C. G. Speziale, N. Kamp, D. Girgensohn, V. v. Falkenhausen, C. D. Fon-
seca, A. Kiesewetter und G. Carducci abgesehen - weitgehend gezwungen, 
auf akritische Arbeiten aus dem vorigen Jahrhundert zurückzugreifen. Die 
Verfasser dieser zusammenfassenden Darstellungen - wie die beiden de Vin
centiis - verzichteten jedoch völlig auf Forschungen in Archiven und kompi
lierten de facto lediglich die „Istoria tarantina" des Augustinerpaters Ambro
gio Merodio (ca. 1590-1684). Gerade Merodios Werk blieb aber erstaun
licherweise ungedruckt, obwohl von seiner Geschichte Tarents nachweislich 
noch fünf Manuskripte vorhanden sind (Biblioteca Nazionale di Napoli, Bi
blioteca Provinciale di Lecce, Biblioteca „Annibale de Leo" di Brindisi, Biblio
teca „Pietro Acclavio" di Taranto und Biblioteca arcivescovile di Taranto), 
wobei nicht auszuschließen ist, daß sich weitere Handschriften in Privatbesitz 
befinden. Obgleich Merodios Arbeit heute in keiner Weise mehr wissenschaft
lichen Ansprüchen genügt und vor allem der Teil (Buch I-III), welcher die 
Geschichte der Stadt am ionischen Meer in der Antike behandelt, z. B. durch 
die grundlegende Arbeit Wuilleumiers völlig überholt ist, war eine Publikation 
des Werks zumindest aus der Sicht des Mediävisten mehr als gerechtfertigt, 
da der Augustiner zahlreiche heute verlorene Archivalien verwendete und der 
Forscher, der sich mit der mittelalterlichen Geschichte des Salento befaßt, 
stets gezwungen war, eines der fünf Manuskripte im Süden Italiens zu konsul
tieren. Die hier vorliegende Edition beruht allein auf der Handschrift in der 
„Biblioteca acclaviana" in Tarent, da die übrigen vier Abschriften nur geringfü
gige Varianten bieten und eine Einarbeitung aller variae lectiones aus Druck
kostengründen kaum gerechtfertigt war, handelt es sich doch nicht um die 
kritische Edition eines mittelalterlichen Textes. Eine umfangreiche Einfüh
rung über Leben und Werk Merodios und die von ihm benutzten Quellen run
den die Edition ab. Bleibt nur zu hoffen, daß eine kritische Geschichte Tarents 
im Mittelalter in nicht allzuferner Zeit vorgelegt werden kann, nachdem Mero
dios „Istoria tarentina" nun bequem greifbar im Druck vorliegt und die Edition 
der mittelalterlichen Urkundenbestände der Stadt durch das Seminar für hi
storische Hilfswissenschaften der Universität Bari (Archivio Capitolare) bzw. 
die Archivare des Staatsarchivs (Archivio di Stato di Taranto, Pergamene del 
Comune) zügig Fortschritte macht. Andreas Kiesewetter 

Le pergamene dell'archivio arcivescovile di Taranto I—II (1083-1258) 
a cura di F Magistrale, Università degli Studi di Lecce. Pubblicazioni del 
Dipartimento di studi storici dal Medioevo all'Età contemporanea 30, Galatina 
(Congedo) 1999, IX 213 S. mit 28 Abb., ISBN 88-80862-05-7. - Die reichen 
Urkundenbestände des erzbischöflichen Archivs von Tarent blieben bis auf 
Einzeluntersuchungen von N. Kamp, D. Girgensohn und V, Farella bisher weit-
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