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KAMPANIBN 579 

Placido Mario Tropeano (Hg.), Codice diplomatico Verginiano I : 
947-1102, Montevergine (Edizioni Padri Benedettini) 1977, XXX, 431 S. in 
4°, Lit. 130.000. - Mit diesem Band beginnt die verdienstvolle und lang er
wartete Edition der reichen mittelalterlichen Urkundenbestände des Klo
sters Montevergine. Der optimistische Herausgeber kündigt das Erscheinen 
von vier weiteren Bänden bis Sommer 1980 an und rechnet mit der Ver
öffentlichung von Band VI-XI bis 1985. Tropeano ediert in diesem Band 
über 100 Urkunden aus langobardischer und frühnormannischer Zeit, und 
zwar handelt es sich größten Teils um Privaturkunden aus Avellino und 
Umgebung, es sind aber auch Stücke aus Benevent, Nocera und Ascoli 
Satriano dabei. Jedem Urkundentext steht ein Facsimile des Originals 
gegenüber, leider reicht jedoch die Qualität der Abbildung nicht immer aus, 
um T.'s Lesungen zu kontrollieren. Unter zwei Urkunden, die 1067 bzw. 
1080 in Ascoli Satrano ausgestellt wurden (Nr. 69 und 76), steht, gut leser
lich, die Zeugenunterschrift Lupus imperialis protospa(tharius) et tepo(tatus). 
Tropeano liest episcopus statt tepotatus und baut auf dieser Lesung eine 
Theorie auf, die den angeblichen Verfasser einer Redaktion der Annalen von 
Bari, die seit Caracciolos Edition unter dem Namen eines Lupus Proto-
spatharius läuft, zum Bischof von Ascoli macht. Er hält dieses Ergebnis für 
„il risultato più importante della nostra ricerca" (S. XXVIIIf.), doch kann 
man ihm in seiner Begeisterung über diese Identifikation wohl kaum folgen: 
tepotatus ist eine in Süditalien geläufige Verballhornung des griechischen 
Terminus T07tonqp7)T)()<; (Statthalter), und während das Zusammengehen der 
beiden Titel protospatharios und topoteretes üblich ist, halte ich es für ganz 
ausgeschlossen, daß ein Bischof des 11. Jh. den weltlichen Titel eines kaiser
lichen Protospathars geführt oder beibehalten hätte, selbst wenn er ihn vor 
seiner Weihe inne gehabt haben sollte. Außerdem fehlt jedes bischöfliche 
Epitheton wie Dei gratia oder ähnlich. Aber auch abgesehen vom Bischofs
amt, halte ich es nicht für sehr wahrscheinlich, daß T. tatsächlich den Ver
fasser der Annalen von Bari in Ascoli ausfindig gemacht hat: der Name 
Lupus ebenso wie der Titel protospatharios waren im byzantinischen und 
nachbyzantinischen Apulien so verbreitet, daß mir jede Identifikation als 
gewagt erscheint. Dazu kommt, daß Ascoli Satriano nur fünfmal und jeweils 
in ganz belanglosem Zusammenhang in den unter Lupus' Namen laufenden 
Bareser Annalen erwähnt wird, und ein bißchen mehr Lokalpatriotismus 
würde man einem verantwortlichen kaiserlichen Funktionär, der mindestens 
13 Jahre lang in Ascoli amtierte, schon zutrauen. V. v. F. 

Marcello Rotili, La necropoli longobarda di Benevento, Ricerche e 
documenti 3, Napoli (Università, Istituto di storia medioevale e moderna) 


