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Ebenso ergab eine topographische Auswertung der amalfitanischen Urkun
den, daß keine der vor 1343 erwähnten Plätze, Straßenzüge und Stadtteile 
heute fehlen. B. verweist „Amalfi sommersa" nachdrücklich in das Reich der 
Legende. V. v. F. 

Giovanni Vitolo, Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel 
mezzogiorno medievale. Il codice della confraternità di S. Maria di Montefus-
co, sec. XII, Italia Sacra 34, Roma (Herder) 1982, 208 S. - Der erste Teil 
des Buches besteht aus der erweiterten Fassung dreier Aufsätze, die der 
Verf. zwischen 1978 und 1980 publizierte. Sein Anliegen ist es, die Bearbei
tung der Bruderschaften Süditaliens in Angriff zu nehmen, die einem gängi
gen Vorurteil entsprechend bislang als weniger bedeutend angesehen wur
den und unbeachtet blieben. Im einzelnen beschäftigt sich der Verf. mit den 
„chartulae fraternitatis", mit zwei Bruderschaften aus Salerno und Bene
vent und der Verbreitung von laikalen Bußbruderschaften im Mezzogiorno, 
von denen Nachrichten über Zusammenschlüsse und das Führen einer ,vita 
comunis' erst im 15. Jh. greifbar werden. Zusammenfassend läßt sich sagen, 
daß im Süden, anders als in Nord- und Mittelitalien, den Laien nur eine 
subalterne und passive Rolle zugestanden wurde, jedoch öffneten sich die 
Klerikerbruderschaften im Laufe des Spätmittelalters der laikalen Partizi
pation. Die untergeordnete Bedeutung der Laien im Bruderschaftswesen ist 
bezeichnend für den geringen Einfluß der Bettelorden auf die Laienfröm
migkeit. In dieses Bild fügt sich die aus Klerikern bestehende Bruderschaft 
S. Maria di Montefusco (bei Avellino), deren, um die Wende zum 13. Jh. 
redigierten, Statuten im zweiten Teil des Buches ediert werden. Diese Sta
tuten definierten die Pflichten der Bruderschaftsmitglieder, die vor allem in 
der Teilnahme am monatlichen Bankett, in häufigem gemeinsamen Gebet 
und der Verpflichtung zum Messenlesen, im Beistand für kranke Mitbürger 
sowie im Begräbnis für verstorbene Bruderschaftsangehörige bestanden. 
Die vielfältigen Verpflichtungen der Bruderschaftsmitglieder, die alle dem 
Ziel dienten, sich gegenseitig geistlichen und auch tätigen Beistand zu lei
sten, wurden von präzisen liturgischen Vorschriften umrahmt. Die Edition 
dieser Statuten und ihre Interpretation sind sicher der interessanteste und 
wichtigste Teil des Buches, während man bei den anderen Beiträgen ver
geblich den roten Faden sucht, der sie verbinden würde. P. H. 

„Magna Grecia bizantina e tradizione classica." Atti del XVII0 Conve
gno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 1977), Napoli (Arte Tipografica) 
1978 (erschienen 1982), 609 S., 72 Taf. - Der 17. Magna Grecia-Kongreß, 
der 1977 in Tarent zusammentrat, stand unter dem Thema der Magna Gre-
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cia-Rezeption im byzantinischen Süditalien. In dem etwas verschwommenen 
Einleitungsvortrag von Giuseppe Schirò, Aspetti e eredità della civiltà 
bizantina in Magna Grecia, S. 11-58, wird den mittelalterlichen griechi
schen Mönchen die Hauptverantwortung für die Gräzisierung Kalabriens 
und der Terra Salentina zugeschoben; dagegen plädieren die beiden Sprach
wissenschaftler, A. G. Tsopanakis, Echi classici nel greco della Magna 
Grecia bizantina, S. 175-192, und S. G. Kapsomenos, Le insule di lingua 
greca nell'Italia meridionale dal punto di vista storico-linguistico, S. 289-
302, in ihren Vorträgen mit überzeugenden Argumenten für die Kontinuität 
eines griechischen Sprachsubstrats in Süditalien von der Antike bis heute. 
Die zahlreichen abgedruckten, teils polemischen Diskussionsbeiträge gerade 
zu diesen Vorträgen zeigen, wie viele Emotionen dieses Thema auch heute 
noch erregen kann. Vera v. Falkenhausen, Magna Grecia bizantina e 
tradizione classica. Vicende storiche e situazione politico-sociale, S. 61-90, 
weist auf die auffallenden Verschiebungen der byzantinischen Siedlungsge
biete gegenüber den Hauptkolonisationsgebieten der groß-griechischen 
Epoche hin; sie vertritt jedoch gleichfalls, mit historischen Argumenten, die 
These, daß es eine gewisse Kontinuität der griechischen Sprache in den 
ländlichen Zonen Kalabriens und der Terra Salentina gegeben haben muß. 
Salvatore Set t is , I monumenti dell'antichità classica nella Magna Grecia in 
età bizantina, S. 91-116, untersucht die archäologische Landschaft Südita
liens in byzantinischer Zeit anhand der seltenen Erwähnungen antiker Rui
nen in byzantinischen Texten und der wenigen antiken Spolien in byzantini
schen Bauwerken. Carlo Bertelli , Impulsi classici e loro trasmissione nel
l'ambiente artistico della Magna Grecia bizantina, S. 117-130, und Gugliel
mo Cavallo, Manoscritti italo-greci e trasmissione della cultura classica, S. 
193-233, behandeln die griechischen Handschriften aus dem byzantinischen 
und nachbyzantinischen Süditalien unter stilistischen Aspekten und unter 
dem Gesichtspunkt der Überlieferung klassischer Texte. Cavallo kommt zu 
dem Ergebnis, daß von einer Kontinuität der autochtonen griechischen 
Kultur in Italien nicht die Rede sein kann. Wenn in der Spätantike und im 
frühen Mittelalter griechische Handschriften in Süditalien gelesen wurden, 
dann nicht von Griechen, sondern von Angehörigen der römischen Ober
schicht. Silvano Borsari , La tradizione classica nei monasteri basiliani, S. 
235-250, räumt wohltuend mit der anscheinend unausrottbaren communis 
opinio auf, daß die byzantinischen Klöster Kulturträger schlechthin gewesen 
seien; nur S. Nicola di Casole möchte er eine gewisse Sonderstellung zuge
stehen, aber auch die wird in dem Diskussionsbeitrag von Paul Canart unter 
Hinweis auf André Jacobs letzte Arbeiten in Frage gestellt. Der zweite Teil 
des Bandes ist, wie üblich bei den Akten der Magna Grecia-Kongresse, den 
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Rassegne archeologiche der Provinzen Campania, Basilicata, Calabria und 
Puglia gewidmet; es handelt sich im wesentlichen um Berichte über antike 
oder spätantike Stätten und Funde. Für den Mediävisten interessant ist die 
kurze Notiz von David Whitehouse, Otranto bizantina. Scavi di emergen
za 1977/78, S. 537-541. Bei dieser Grabung fand man u. a. 177 byzantinische 
Bronzemünzen, größtenteils aus der Zeit zwischen 886 und 1071, das Bleisie
gel eines Katepans Michael und islamische und byzantinische Keramik des 
11. und 12. Jh. V. v. F. 

Herbert Zielinski (Hrsg.), Tancredi et Willelmi HI regum diploma
ta, Codex diplomaticus regni Siciliae, series I: Diplomata regum et princi-
pum e gente Normannorum V, Köln-Wien (Böhlau) 1982, 192 S., 6 Taf. -
Diese ausgezeichnete Edition der Urkunden König Tankreds (1190-1194) 
und seines Sohnes Wilhelms III. beruht auf gründlichen Archivstudien des 
Herausgebers. Die 35 Urkunden Tankreds und die sieben seines Sohnes 
waren bis auf eine bereits an anderer, oft schwer zugänglicher Stelle ediert; 
zum ersten Mal wird hier jedoch eine Schenkung des Königs an das Zister
zienserkloster S. Maria di Novara (Prov. Messina) vom Juni 1191 veröffent
licht, die heute in dem praktisch unzugänglichen Archivo Ducal de Medina-
celi in Sevilla liegt. Im Anhang gibt Z. einen Katalog der Deperdita der 
beiden Könige (S. 39) und Regesten der acht bekannten Urkunden, die 
Tankred noch als Graf von Lecce ausgestellt hat. Außerdem ediert er die 
einzige bekannte, auf den Namen Tankreds gefälschte Urkunde (17. Jh.). 
Das Fehlen mittelalterlicher Fälschungen ist darauf zurückzufuhren, daß 
Tankreds Königtum von den Staufern nicht anerkannt worden war und 
seine Privilegien damit in späterer Zeit keine Gültigkeit besaßen; es wäre 
also sinnlos gewesen, auf seinen Namen zu fälschen. V. v. F. 

Clelia Gattagrisi , Le più antiche carte dell'Archivio Caraceiolo-Ca-
rafa di Santeramo (Fondo Carafa di Traetto), Quaderni deirArchivio storico 
pugliese 17, Bari (Soc. di stor. patr. per la Puglia) 1980, 62 S., Lit. 2.500. -
Nach einem kurzen Überblick über die Zusammensetzung und die Bestände 
des Privatarchivs des Fürsten Francesco Caracciolo-Carafa in Santeramo in 
Colle ediert die Verf. die sieben ältesten Urkunden des Archivs aus den 
Jahren zwischen 1191 und 1370, die alle zum Fonds Carafa gehören. Die 
Urkunden, darunter vier Privilegien Johannas I. für den Rechtsprofessor 
Matteo della Porta und seine Söhne, betreffen Besitzungen in der Provinz 
Salerno. V. v. F. 


