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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) 
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1977, 266 S. m. Abb. u. Kt. - Ausgangspunkt des Vf. war, für seine histori
schen Forschungen über das Herzog- und Fürstentum Benevent die magere 
schriftliche Überlieferung für die frühe Zeit durch Hinweise auf der Basis des 
archäologischen Materials zu ergänzen. Ermuntert von Otto v. Hessen wurde 
so ein Katalog der im Museo del Sannio befindlichen langobardischen Stücke 
vorgelegt. Er bietet auch alle Gegenstände in vorzüglichen fotografischen 
Reproduktionen. Über Sax und Streitaxt werden dazuhin auch ausgiebige 
metallurgische Untersuchungen und ballistische Proben vorgelegt. Repro
duziert wurden auch die im Museum befindlichen einschlägigen Münzen, 
aber leider nur ihre Vorderseiten. Da sie in den Katalog nicht aufgenommen 
wurden, bleibt auch unklar, ob die Zusammenstellung nur exemplarisch oder 
vollständig ist. Dieser Teil ist durch eine Fundkarte und viele Abbildungen 
von Parallelstücken erweitert. Die Fundkarte erlaubt R., gestützt auf andere 
Hinweise, in der contrada Pezza Piana ein ausgedehntes langobardisches 
Gräberfeld zu vermuten. Das scheint mir das einzige etwas handfestere Er
gebnis zu sein. Da keins der Fundstücke aus einer systematischen Grabung 
stammt und, wie R. klar darlegt, Provenienz und Zusammengehörigkeit 
fast bei allen Gegenständen trotz intensiven Bemühens des Vf. mit einem 
hohen Grad an Unsicherheit belastet sind, versagen die meisten erprobten 
Methoden der Archäologie. Wenn die Diskussion der Sachgruppen (Schwert, 
Lanzenspitzen, Streitäxte, Schilde etc.) auch viele interessante Details auf
deckt, das Ergebnis mußte im Allgemeinen und vorläufig bleiben. Das 3. 
Kapitel versucht zu zeigen, daß die beneventanische Fundgruppe den von 
Wegewitz, Bona und Werner gezogenen Leitlinien folgt. R. schließt aber, 
daß diese Stücke nicht auf eine besonders befruchtende Einflußnahme der 
romanischen Umwelt auf die langobardische Kultur Süditaliens weisen. Ein 
umfangreiches Register beschließt den Band. Vielleicht wäre eine zusam
menfassende Literaturliste manchem Nichtfachmann nützlich gewesen. 

W. K. 

Luigi Ross i , Cicli epidemici e vita sociale in un centro dell'Italia 
meridionale nell'età moderna, Clio 12 (1976) S. 245-275. - Die bestens doku
mentierte Fallstudie geht den Prämissen und den Auswirkungen verschiede
ner - freilich kaum „zyklisch" zu nennender - Epidemien nach, welche vom 
17. bis zum 20. Jh. in der Berggemeinde Vallo di Lucania (Provinz Salerno) 
aufgetreten sind ; untersucht werden die demographischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Implikationen vor allem der großen Pestepidemie von 1656, 
daneben aber auch der durch Unterernährung bedingten Massenerkrankun-
gen in den sechziger Jahren des 18. Jh., der Cholera von 1854 und der spani
schen Grippe des Jahres 1918. G. L. 


