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integra il frutto di nuovi scavi archivistici, le nuove edizioni di fonti e la 
bibliografia pubblicata dopo il 1971. Una prima parte è riservata alle aggiun
te e correzioni (pp. 1261 — 1347 e 1664-1665), ordinate secondo la medesima 
successione delle diocesi così come nei primi tre volumi (1,1; Abruzzi e Cam
pania: pp. 1261-1303; 1,2: Puglia e Calabria, pp. 1304-1335; 1,3: Sicilia, 
pp. 1336—1348). La lettura di queste notizie dimostra ancora una volta la 
vastità e la qualità delle ricerche del Kamp: conoscenza esauriente, quasi 
inesauribile, della bibliografia, sostenuta da una ricerca altrettanto pazien
tissima e acuta in archivi e biblioteche. La ricchezza delle informazioni qui 
raccolte rende comunque indispensabile il ricorso a questo volume di aggiun
te, che meriterebbero nella maggior parte dei casi di essere definite piut
tosto come vere e proprie appendici. La seconda parte del volume contiene 
due indici: un amplissimo indice dei nomi (pp. 1354-1548), che offre il van
taggio di ricapitolare la situazione personale sotto i corrispondenti toponimi 
(particolarmente ricche e importanti sono, ad es., le voci „Königreich Sizi
lien", pp. 1440-1445; „Papsttum", valevole anche per lo Stato pontificio, 
pp. 1486-1490, „Rom", pp. 1516-1517, ecc.). L'indice dei toponimi (che 
figurano secondo la lingua di origine, con opportuni riferimenti a diocesi e 
Provincie, ecc.) occupa le pp. 1550—1620. Il terzo indice elenca i documenti e 
i manoscritti citati nel corso dell'opera e non ancora editi. Si tratta di una 
straordinaria documentazione, che è conservata in ben 55 Biblioteche ed 
Archivi, non soltanto italiani, ma di diversi paesi europei: la testimonianza 
più tangibile delle vastissime ricerche dell'a., che gli hanno permesso di 
completare la parte prosopografica della sua opera, destinata a diventare un 
modello nel campo della ricostruzione prosopografica ecclesiastica medieva
le. Il ritmo sostenuto con il quale sono usciti, malgrado i numerosi impegni 
accademici dell'a., questi primi quattro tomi, è di buon augurio per l'avveni
re. Si attende infatti con molto interesse la pubblicazione di un volume 
interamente riservato alla presentazione di fonti inedite (definito quale voi. 
I l i dell'intera opera). Agostino Paravicini Bagliani 

Ann Whar ton Eps te in , The Date and Significance of the Cathedral 
of Canosa in Apulia, South Italy, Dumbarton Oaks Papers 37 (1983) S. 79-90, 
23 Tafeln. — Vf. stellt die Hypothese auf, daß die Kathedrale von Canosa, 
ihrem ursprünglichen Plan nach eine Kreuzkuppelkirche, auf das Modell der 
Apostelkirche in Konstantinopel zurückgehe, die der von ihr vermutete 
Gründer, Erzbischof Nikolaus (1035—1061), auf seiner Reise in die Haupt
stadt (1055) habe bewundern können. Das angebaute Mausoleum Boemunds 
sei eine bewußte Imitation der kaiserlichen Mausoleen an der Apostelkirche. 
Wie man auch im einzelnen zu E.'s Interpretation stehen mag, ihr Versuch, 
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den Erzbischof Nikolaus als Bauherren der Kathedrale von Canosa hinzu
stellen, ist meiner Ansicht nach nicht gelungen: eine Nachricht bei Ughelli 
VII, e. 603, daß Nikolaus eine Kirche der heiligen Johannes und Paulus 
gebaut habe, also der Heiligen, die auch im Dom von Canosa verehrt wur
den, bezieht sich ohne Zweifel auf eine Kirche gleich außerhalb der Mauern 
von Bari (Codex dipi. Cavensis VII, 1078). Ansonsten fehlt jeglicher Hin
weis darauf, daß Erzbischof Nikolaus je in Canosa gebaut oder residiert 
hätte. Die Kathedrale von Canosa geht wohl eher auf Erzbischof Urso 
(1079-1089) zurück, der sich laut den zeitgenössischen Quellen lieber in 
Canosa als in Bari aufhielt, und dessen Namen eine Inschrift auf dem Bi
schofsthron von Canosa nennt. V. v. F. 

Barbara S tü s s i -Lau t e rbu rg , Nikolaus Peregrinus von Trani. 
Aspekte einer Heiligsprechung, Quaderni Catanesi 5 (1983) S. 399-422. -
1097 kanonisierte Papst Urban IL den heiligen Narren Nicolaus Peregrinus, 
der 1094 in Trani gestorben war. Verf. stellt die Bemühungen des Tranenser 
Erzbischofs um die Anerkennung dieses lokalen Kultes unter dem Aspekt 
eines Konkurrenzunternehmens zu dem traditionellen Nikolaus(von Myra)-
Kult dar, der seit der erfolgreichen Reliquientranslation im Jahre 1087 das 
benachbarte Bari zu einem internationalen Pilgerzentrum ersten Ranges 
gemacht hatte. V. v. F. 

Louis Duval -Arnoulde André Jacob , Ladescription du diocèsede 
Nardo en 1412 par Jean de Epiphaniis est-elle authentique?, Bullettino del-
Tlstituto Storico per il Medio Evo e Archivio Muratoriano 90 (1982/83) S. 
331-353. - Sauberer Nachweis, daß es sich bei der „fidelis et sincera 
relatio" des Abtes Johannes de Epiphaniis über Geschichte und Territorium 
der Abtei S. Maria di Nardo (1412) um eine Fälschung des berüchtigten 
Pietro Polidori aus dem XVIII. Jahrhundert handelt. Auch die in die Rela
tio inserierte Urkunde Papst Pauls I. (29.7.762), der die Einkünfte des 
Klosters für den Unterhalt ikonoduler, aus dem byzantinischen Reich geflo
hener Mönche bestimmt, erweist sich als ein Machwerk des bekannten Fäl
schers. V. v. F. 

Cosimo Damiano Poso, Economia e società nel Salento in età norman
na. I: Distretti politico-amministrativi, circoscrizioni diocesane e insedia
menti, Lecce (Adriatica Editrice Salentina) 1983, 117 S., 1 Faltkarte, Lit. 
8.000. - Nach einer ausführlichen Behandlung der Eroberung Südapuliens 
durch die Normannen wird die politische und kirchliche Verwaltungsstruk
tur dieses Gebietes im IL und 12. Jahrhundert untersucht. Im einzelnen 


