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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 


