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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 
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behandelt werden die Grafschaften Lecce, Ostuni, Oria, Brindisi und Nardo 
sowie der südliche Salento, d. h. das Gebiet südlich von Lecce und Nardo, 
welches direkt dem Herzog von Apulien unterstand. Die Diözesanorganisa-
tion wird abschließend in einem kurzen Überblick dargestellt. 

Hubert Houben 

Gaetano Cingar i , Storia della Calabria dall'Unità a oggi, Roma-Bari 
(Laterza) 1982, 498 S., Lit. 34.000. - Diese Geschichte Kalabriens liest sich 
wie eine Geschichte der süditalienischen Frage am Beispiel einer Region, 
was nicht zuletzt daran liegt, daß es dem Autor nicht an Kompetenz man
gelt: Vizepräsident des Regionalrats von Kalabrien, ehemaliger Abgeordne
ter der Sozialistischen Partei und Dozent für moderne Geschichte an der 
Universität Messina hat C. eine Reihe von Aufsätzen und Studien veröffent
licht, die alle um ein Thema kreisen. Kompetent ist jedoch nicht nur der 
Autor, sondern auch das Objekt der Studie. Kalabrien kann ohne Zweifel für 
den gesamten Süden „sprechen", wenn es darum geht, eine Reihe histori
scher und historiographischer Leitthemen aufzulisten. Das Latifundium und 
die bebaumten Kulturen, der Großgrundbesitzer und die Notabein, die 
Wegelosigkeit und der Analphabetismus, die Emigration und das Erdbeben, 
man könnte die Liste in der Tat fortsetzen, um festzustellen, daß es um 
Fragen geht, die den ganzen Mezzogiorno betrafen und zum Teil noch heute 
betreffen. Genannt sei schließlich noch ein Ereignis, das den Namen der 
Region in die Weltpresse brachte: die Revolte von Reggio Calabria, die im 
Juli 1970 ausbrach und bis zum Februar-März des folgenden Jahres anhielt. 
Künftige Historiker werden über diese Revolte im Italien der Mitte-links-
Regierungen vielleicht noch schreiben, und sie werden dabei auch die Re
konstruktion der Ereignisse überprüfen, die C. gibt, R. W. 

Gregorio d e A n d r é s , U n diploma griego del duque normando Roger, 
principe de Sicilia (a. 1142), Archivos Leonenses 74 (1983) S. 378-386. -
Edition einer griechischen Schenkungsurkunde des Herzogs Roger, des 
Sohnes Rogers IL, für Abt Methodios vom Kloster des hlg. Kosmas xoü 
rtovctTou bei Petralia in Sizilien (1142) nach einer zeitgenössischen Kopie, 
die heute im Archiv des Herzogs von Medinaceli in Sevilla liegt. Die Urkun
de war schon im 19. Jahrhundert von Cusa (bei de Andres nicht zitiert) und 
Starrabba nach einer Kopie des 17. Jahrhunderts veröffentlicht worden; die 
neue Edition verändert den bekannten Urkundentext nur unwesentlich, 
bringt jedoch die korrekte Lesung des Weltjahrs (6650 statt 6601). Es ist zu 
hoffen, daß de Andres möglichst bald den gesamten griechischen Urkunden-


