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dem Hg. an vielen Stellen nichts anderes übrig blieb, als Moreas Lesungen zu 
übernehmen. Es ist sehr zu begrüßen, daß mit diesem Band die große Tradi
tion des Codice diplom. Barese, einer der wichtigsten Quellensammlungen 
für die ma. Geschichte Süditaliens, wieder aufgenommen wird. An dieser 
Stelle nur zwei kurze Bemerkungen zu den Urkunden: S. Vif., 461 f. äußert 
der Hg. starke Bedenken gegen die Echtheit einer Urkunde aus dem Jahre 
899, die nur im Register des Petrus Diaconus überliefert ist. Sein Hauptein
wand gegen die Echtheit des Stückes beruht darauf, daß im Text die Rede 
ist von Besitzungen Montecassinos in Conversano, obwohl der Einflußbe
reich dieses Klosters damals kaum über die Grafschaft Capua hinausgegan
gen sei. Aber wir wissen aus anderen zuverlässigen Quellen mit Bestimmtheit, 
daß Montecassino im frühen 9. Jh. Besitzungen in Bari, Oria und Tarent ge
habt hat; es besteht also kein Grund dazu, an der Echtheit der Conversano-
Urkunde zu zweifeln. - Ungeschickt ediert ist meiner Ansicht nach n. 24 S. 
51-53. Es handelt sich um einen libellus concessionis atque liberationis, aus
gestellt von Pavo, Bischof von Canosa und Brindisi, der auch unterschreibt, 
für Bonifazius, Abt von S. Benedetto di Conversano. Der Anfangsteil des 
Originals, der heute unslesbar ist, war anscheinend schon im Mittelalter so 
stark zerstört, daß ein Kopist des 11. Jh. ihn phantasievoll ergänzte: aus 
Bischof Pavo wurde ein Erzbischof Johannes, und als Datum erfand er das 
Jahr 962, Juli, 5. Indiktion. Der Hg. hat nun, wenn auch mit entsprechendem 
Kommentar, eine Zwitterurkunde herausgegeben: den Anfang nach der 
Kopie und den Schlußteil mit den Unterschriften Bischof Pavos und seines 
Klerus nach dem Original. In einem solchen Fall sollte man den Mut zur 
Emendation haben! Da das Jahr 962 nicht zu Pavos Episkopat paßt, 
schlägt der Hg. 992 vor. Aber auch diese Datierung erscheint mir fragwürdig, 
da in dieser Zeit in Apulien grundsätzlich nach den Regierungsjahren der 
byzantinischen Kaiser und nie nach Inkarnationsjahren datiert wird, die 
erst in der Zeit der normannischen Eroberung auftreten. Außerdem fällt das 
Jahr 992 zwar in eine 5. Indiktion, entspricht aber nicht dem 10. Episkopats
jahr von Pavo, der 983 im 3. Jahr als Erzbischof von Bari und Brindisi ur-
kundet. Wahrscheinlich ist der ganze Anfang der Urkunde eine Erfindung 
des ma. Kopisten, die auch nicht in einzelnen Punkten historisch zu retten 
ist. - Der Band hat ein ausführliches Register. V. v. F. 

Jean-Marie Martin (Hg.), Les chartes de Troia. Edition et étude cri-
tique des plus anciens documents conservés à l'Archivio Capitolare, I (1024-
1266), Codice diplomatico pugliese, Continuazione del Codice diplomatico 
barese, 21, Bari (Soc. di Storia Patria per la Puglia) 1976, 505 S. in Quart. -
Vf. veröffentlicht 165 Urkunden aus Troia, die teils im Original im Archivio 
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Capitolare von Troia erhalten sind, teils in Abschriften des Kanonikers Vinc. 
Aceto (18. Jh.) überliefert sind. Der größere Teil der älteren Urkunden war 
schon durch die allerdings unzureichende Edition von F. C a r a b e l l e s e be
kannt. Jede neue Quellenausgabe ist zu begrüßen, doch seien mir an dieser 
Stelle einige kritische Bemerkungen zu M.'s Edition erlaubt. Vf. geht nicht 
auf die problematische Überlieferungsgeschichte der Urkunden ein, die nur 
im Chronicon Trojanense oder bei Aceto tradiert sind. Echtheitsfragen schei
nen ihn nicht zu interessieren: er veröffentlicht unkommentiert die Kopien 
Acetos, auch wenn das Original der Urkunde verloren und ihr Stil unortho
dox oder gar verdächtig ist (z.B. n. 16, S. 109 : Privileg Robert Guiskardsfür 
Bischof Stephan, das nur vom Empfänger unterschrieben ist). Unbefriedi
gend ist auch die historische Einleitung der Edition. S. 35-37 behandelt er 
ausführlich die Lokalisierung der civitas Vaccariciae, und dabei scheint ihn 
nicht zu stören, daß nach seinen Ergebnissen Vaccarizza, das noch im 12. Jh . 
civitas genannt wird, mitten im Stadtgebiet von Troia liegt. S. 38 wundert 
er sich darüber, daß in den trojanischen Urkunden aus byzantinischer Zeit 
gar keine milites vorkommen, um sich schließlich mit der Einsicht zu beruhi
gen, daß die milites auch in den anderen byzantinischen Quellen Süditaliens 
„relativement rares*' seien. Wenn er diese Quellen besser gekannt hätte, 
wäre ihm vermutlich aufgefallen, daß abgesehen vom Dukat von Neapel, der 
eine eigene historische Entwicklung hat, in denibyzantinischen Themen in 
vornormannischer Zeit überhaupt keine milites vorkommen. V. v. F . 

André J a c o b , Une mention d'Ugento dans la chronique de Skylitzès, 
Rev. des Études Byzantines 35 (1977) S. 229-235. - Ausgehend von einer 
Notiz bei Johannes Skylitzes, in der es heißt, daß nach der Zerstörung der 
berühmten italienischen Stadt 'IOVTÓ«; durch die Araber Kaiser Basileios I. 
die Stadt Gallipoli ausgebaut und mit Kolonisten aus dem pontischen Hera-
kleia besiedelt habe, weist J . nach, daß es sich bei der mysteriösen Stadt 
'IOVTÓS um Ugento (ca. 21 km südöstlich von Gallipoli) handelt. V. v. F . 

André Gui l lou et Katia Tchérémiss inoff , Note sur la culture arabe 
et la culture slave dans le Katépanat d'Italie, Mélanges de l'École Fran§aise 
de Rome, Moyen Age - temps modernes 88 (1976) S. 677-692, 6 Taf. - Die 
Vf. behandeln die verschiedenen Nachrichten über Ansiedlung und Integra
tion von Slaven und Arabern im byzantinischen Süditalien und die Spuren, 
die sie in Kunstwerken und Handschriften hinterlassen haben. V. v. F . 

Michele F u i a no, La Capitanata tra i secoli XI -XI I I , Atti del I I Con
vegno Distretti rurali e città minori (Lucerà, Troia, Monte Sant'Angelo, 


