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APULIEN 721 

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, 


