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Placido Mario Tropeano (Hg.), Codice diplomatico Verginiano IV. 
1154-1160, Montevergine (Edizioni Padri Benedettini) 1980, XXXL, 403 S. 
in 4°, Lit, 130.000. - Im vierten Band des Codice dipi. Verginiano sind 107 
Urkunden aus den Jahren zwischen 1151 und 1160 ediert. Wie schon in den 
vorausgegangen Bänden ist dem jeweiligen Text eine Photographie der Ur
kunde - von nach wie vor mäßiger Qualität - beigegeben. Es handelt sich 
zum größten Teil um Privaturkunden, die in den castra und castella der 
heutigen Provinzen Avellino und Benevento ausgestellt wurden; einige Ur
kunden stammen allerdings auch aus Nordapulien (Ascoli Satriano und 
Troia). Aussteller und Empfänger der Urkunden sind, abgesehen von dem 
Kloster Montevergine selbst, die in dem Dreieck zwischen Benevent, Aver-
sa und Salerno ansässigen Langobarden und normannischen Ritter und 
Barone - darunter Elias, Herr von Gesualdo und Paterno, ein natürlicher 
Sohn Herzog Wilhelms. Die verhältnismäßig große Anzahl von Pachturkun
den, die das Kloster ausgibt, läßt Rückschlüsse auf die Verwaltung des 
Klostergutes zu. Wenn auch der Kommentar zu den einzelnen Urkunden oft 
flüchtig ist und die mangelnde Sach- und Literaturkenntnis des Hg. kaum 
verschleiert - die Gründungsurkunde von Troia wurde nicht 1079 von dem 
Katepan Basilius Bongiovanni ausgestellt, sondern 1019 von Basilius Boio-
annes (S. 316, Nr. 384) - muß man begrüßen, daß diese Edition weiterhin in 
so zügigem Tempo fortschreitet. V. v. F. 

Il Santuario di S. Michele sul Gargano dal VI al IX secolo. Contributo 
alla storia della Longobardia meridionale. Atti del Convegno, tenuto a Mon
te Sant'Angelo il 9-10 dicembre 1978, a cura di Carlo Car l e t t i e Giorgio 
Otran to , Bari (Edipuglia) 1980, 522 S., Lit. 100.000. - Dieser Kongreß war 
den Anfängen des Michaelskultes auf dem Monte Gargano gewidmet. Für 
den Historiker sind besonders folgende Beiträge von Interesse: Carlo Car
le t t i , Iscrizioni murali (S. 9-158, Tafel 1-21) veröffentlicht 165 Ritzinschrif
ten ma. Pilger, die an den Wänden einiger Räume unter der heutigen Micha
elskirche gefunden worden sind. Die ältesten Graffiti stammen aus der Zeit 
der langobardischen Herzöge Grimualds I. (647-671) und Romualds I. 
(663-687), während die jüngsten nach Ansicht des Hg. nicht nach der Zer
störung des Heiligtums durch die Sarazenen (869) entstanden sein können. 
Die weitaus meisten der eingeritzten Namen sind germanischen Ursprungs; 
außerdem fällt auf, daß sich unter den fast 200 eingetragenen Personen nur 
eine geringe Anzahl von Priestern und Mönchen befindet. - Maria Giovanna 
Arcamone, Antroponimia altomedioevale nelle iscrizioni murali (S. 
257-317) behandelt die germanischen Personennamen der Graffiti auf dem 
Monte Gargano nach linguistischen Gesichtspunkten. Wie zu erwarten, sind 
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mehr als 2/3 der bisher gefundenen Namensinschriften langobardischen Ur
sprungs; daneben finden sich gotische, fränkische, sächsische und alemanni
sche Namensformen. Der Aufsatz stellt einen wichtigen Beitrag zur früh
mittelalterlichen Namenskunde in Süditalien dar. - Carlo Alberto Ma
s t r e Ili, Le iscrizioni runiche (S. 321-332) liest und erklärt drei ebendort 
gefundene Runeninschriften. - Cosimo D'Angela, Gli scavi nel Santuario 
(S. 355-378) gibt einen summarischen Überblick über die Ausgrabungen, die 
seit 1949 - nicht immer sachgerecht - im Bezirk des Heiligtums unternom
men wurden. - Mariarosaria Salvatore , Le sculture del Museo del Santua
rio (S. 431-502) gibt einen Katalog von 60 ma. Skulpturfragmenten (7.-12. 
Jh.) aus dem Museum des Heiligtums, deren Herkunft allerdings nicht in 
allen Fällen geklärt ist. V. v. F. 

Jean-Marie Martin, Étude sur le Registro d'Istrumenti di S. Maria 
del Gualdo suivie d'un catalogue des actes, Mélanges de TÉcole Fran^aise de 
Rome, Moyen äge - temps modernes 92/2 (1980) S. 441-510. - Regesten von 
287 Urkunden aus den Jahren zwischen 1177-1239, die das Kloster S. Maria 
del Gualdo im Tal des Fortore (Nordapulien) und seine wichtigste Obödienz, 
S. Matteo di Sculgolo bei Dragonara, betreffen. Die Urkunden sind nur 
abschriftlich in einem Register aus dem 17. Jh. erhalten,das M. zu einem 
späteren Zeitpunkt zu edieren verspricht. Das hier vorgestellte Material ist 
eine wichtige Quelle zur ma. Prosopographie und Topographie und für die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des nordöstlichen Apuliens in normanni
scher und staufischer Zeit. Erstaunlicherweise wird in Nr. 271, S. 507, das 
Wort starzia nicht in der Bedeutung von ,Landgut' gebraucht, sondern in 
der einer Steuer auf Erntearbeiten, die von den Baronen, bzw. ihren baiuli, 
eingezogen wurde. V. v. F. 

Marisa Millella Lovecchio, La scultura bizantina delFXI secolo nel 
Museo di San Nicola di Bari, Mélanges de TÉcole Frangaise de Rome, Moyen 
äge - temps modernes 93/1 (1981) S. 7-87. - Katalog von 31 byzantinischen 
Relieffragmenten aus dem Museum der Basilica di San Nicola in Bari, die 
vermutlich aus inzwischen zerstörten ma. Kirchen der Stadt stammen, wo
bei besonders die zum Palast des Katepans gehörigen Kapellen in Frage 
kommen, die dem Bau von San Nicola weichen mußten. Interessanterweise 
stellt die Vf. bei vielen Stücken Analogien zur Bauplastik der griechischen 
Klosterkirche Hosios Loukas in Phokis fest; auf den künstlerischen Einfluß 
der Mosaiken von Hosios Loukas auf den Bildschmuck der Exultetrolle (I) 
der Kathedrale von Bari ist schon mehrfach hingewiesen worden. Das hier 
veröffentlichte Material ist eine wichtige Quelle für die letzten Jahrzehnte 


