
Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

Bd. 78 

1998 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche 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 Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



KAMPANIEN 757 

tieri, von Heeresstärken und Flottennachschub. Aber auch vom Auftritt mai-
ländischer Sänger (Nr. 204, 205), den Jagdfreuden des Königs, erwarteten Ge
schenken. Hübsch die heitere Begutachtung eines Medaillons und seiner Por
trätähnlichkeit (Nr, 168), die Anforderung eines lombardischen Experten für 
Rinderzucht und Käseherstellung (Nr. 160, 193, 199); dramatisch Beschrei
bung und Schadensbilanz des Erdbebens in Neapel (quasi tutto a terra, 
Nr. 173-177, 179, 181 usw.). Vorgesehen ist die rasche Veröffentlichung weite
rer 4 Bände, die bis 1465 führen werden. A. E. 

Carmela Buonaguro, Documenti per la storia di Nola. Secoli XII-XTV, 
Introduzione di Giovanni Vitolo, Fonti per la storia del Mezzogiorno medie
vale 14, Salerno (Cartone Editore) 1997, XVI, 195 pp., ISBN 88-86854-08-0, 
Lit. 40.000. - Nelle premesse di un saggio recente dedicato alla storia sociale 
ed economica di Napoli, Giovanni Vitolo ha posto l'accento sulla necessità di 
procedere ad uno spoglio sistematico degli archivi cittadini del Mezzogiorno 
in modo da mettere nuovo materiale a disposizione degli studiosi (cfr. Studi 
storici 37/2, 1996). In questa scia si colloca anche il lavoro della B., allieva del 
Vitolo, che ha curato la regestazione del fondo pergamenaceo dell'Archivio 
storico diocesano di Nola, presso Napoli, prendendo in esame i documenti 
che vanno dal XII al XTV secolo. Il volume consiste di 430 regesti. Solo per 
184 di loro la studiosa ha avuto a disposizione il documento originale; 46 
regesti riguardano atti conservati nella forma di trasunto o inserto; mentre 
per altri 210 casi, essendo le pergamene perdute, la B. si è servita della rege
stazione messa a punto da un anonimo archivista ottocentesco. Il quadro cro
nologico e topico della documentazione può essere così riassunto: 4 atti perti
nenti al XII secolo; 77 documenti rogati nel '200 (di cui ben 69 datati nella 
seconda metà del secolo); 122 risalenti alla prima metà del '300, gli altri, vale 
a dire 227, agli ultimi 50 anni del XTV secolo. Si tratta di atti rogati soprattutto 
a Nola o in centri limitrofi; uniche eccezioni di rilievo sono costituite dai pochi 
documenti provenienti dalle cancellerie pontificia ed angioina. Data l'origine 
dell'archivio da cui le pergamene provengono, la maggioranza delle carte ri
guarda negozi giuridici che vedono coinvolte le istituzioni ecclesiastiche no
lane, in particolare i due collegi dei chierici della cattedrale: il capitolo e la 
fratreria. Numerosi sono i testamenti regestati (ben 45); il fondo comprende 
poi alcuni atti pubblici tra cui dei documenti pontifici ed angioini. Ma la mag
gioranza delle pergamene conserva memoria di negozi privati e offre un ricco 
spaccato della società nolana della seconda metà del XIII secolo. Inoltre, vi
cino alla forte presenza della realtà istituzionale ecclesiastica, dai documenti 
emerge il ruolo della famiglia comitale cui dal 1290 fu infeudata Nola: gli 
Orsini. Il volume è corredato di ampi indici: dei giudici, dei notai rogatari, dei 
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nomi e delle cose notevoli. Va infine segnalato che, quando lo stato della 
documentazione lo permetteva, la B. ha sempre avuto cura di trascrivere i 
nomi dei testimoni. Marino Zabbia 

Francesco Panarelli, Dal Gargano alla Toscana: Il monachesimo rifor
mato latino dei Pulsanesi (secoli XII-XIV), Nuovi Studi Storici 38, Roma 
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1997, 321 S., ISSN 0391-8475. - In 
Süditalien haben sich, wie in jedem Grenzland, die politischen Einflüsse der 
verschiedenen von den Religionen geformten Mächte (Okzident, Byzanz und 
Islam) durch Jahrhunderte bekämpft, die unterschiedlichen Kulturen haben 
aber auch auf vielen Ebenen zusammengelebt. Erst mit der Eroberung durch 
die Normannen gewann der Westen die Oberhand. Im Rahmen der nun inten
siv einsetzenden, vor allem vom Eremitentum getragenen spirituellen Aktivitä
ten, gründete Johannes von Matera im Jahre 1129 am Monte Gargano das 
Kloster S. Maria di Pulsano. P. versucht die Einflüsse zu bestimmen, denen 
Johannes auf seinem Lebensweg, der von Matera über Tarent, Kalabrien, Sizi
lien, Ginosa, Tricarico, an den Gargano führte, ausgesetzt war. Erstaunlich 
gering war wohl seine Formung durch das byzantinische (Eremiten-)Mönch-
stum. Einzige einschlägige Quelle für die Probleme dieser Epoche ist die Vita 
des Heiligen, geschrieben ca. 1145-1177. So muß R, um die große Entwick
lung erkennbar zu machen, aber auch um eventuelle Kritik an den berichteten 
Fakten und Wertungen des Vitenautors ansetzen zu können, die Erzählung 
in einen intensiven Überblick über die allgemeine Geschichte dieser Zone 
Süditaliens einpassen. Der Text der Vita war unter manchen Aspekten schon 
gut untersucht worden, es fehlte aber vor allem eine genauere Kenntnis der 
Geschichte der Kongregation, die von Pulsano ihren Ausgang nahm. Das Klo-
ster lag am Weg der Pilger zum berühmten Heiligtum des HL Michael am 
Monte Gargano. Die Beziehungen, die sich häufig durch Aufenthalt der Garga-
nopilger auch in Pulsano ergaben, schufen, wie P. zeigen kann, oft den Aus
gangspunkt für Gründungen von abhängigen Klöstern in weit entfernten Ge
genden Italiens: Rom, Florenz, Pisa, Lucca, Piacenza, und in Dalmatien. Die 
Spannungen zwischen Päpsten und Normannen führten viele bedeutende 
Männer in diplomatischer Mission nach Süditalien. Auch sie waren häufig die 
Vermittler der pulsanesischen Reformideen für andere Teile Italiens. Unter
sucht wird von P. dann die Geschichte der einzelnen Klöster. Über die spezi
elle Beschäftigung mit den ersten Nachfolgern des Johannes, Giordano und 
Gioele (1139-1177) hinaus wird dann die Geschichte Pulsanos und seiner 
Kongregation bis zum Niedergang im 14. Jh. dargestellt. Der gut gearbeitete, 
inhalts- und facettenreiche Band wird allerdings in seiner wissenschaftlichen 
Nutzung sehr erschwert. Es fehlt eine Literaturliste. Wer z. B. an präzisen An-
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