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SALEBNO. APULIEN 731

Jean-Marie Martin, Note sur la Chronologie des actes de Lucera 
edites dans le Codex diplomaticus Cavensis, Melanges de l’Ecole fran§aise de 
Rome, Moyen äge - Temps modernes 84 (1972) S. 7-11. - M. gibt eine Liste 
der im Codex diplomaticus Cavensis edierten Urkunden aus Lucera in 
chronologischer Reihenfolge. Es handelt sich um 32 Stücke aus den Jahren 
zwischen 983 und 1063: Es ist nicht einzusehen, warum M. die Urkunde 
C.D.C. 349 als Nr. lbis zu C.D.C. 348 (Nr. 1) rechnet, obwohl 349 keineswegs 
eine Kopie von 348 ist; es handelt sich vielmehr um zwei voneinander un
abhängige Schenkungsurkunden, bei denen nur jeweils Aussteller und Notar 
identisch sind, Schenkungsobjekt, Empfänger, iudex und Zeugen dagegen 
nicht. Da, wo M. die im C.D.C. gegebenen Datierungen korrigiert, stützt er 
sich im allgemeinen auf die bekannten Ergebnisse der älteren Forschung. 
C.D.C. 648 (60. Regierungsjahr der Kaiser Basileios II. und Konstantin 
VIII.) gehört wohl in das Jahr 1017 und nicht, wie M. will, in die Jahre 1012 
oder 1027: 1027 war Basileios II. nämlich schon längst tot, und es ist un
wahr scheinlich, daß ein Notar, der im 55. Regierungsjahr des Kaisers (1012) 
eine Urkunde ausstellte, sie aus Versehen ins 60. datiert hat, es ist dagegen 
leicht möglich, daß er statt quintadecima indictione versehentlich nur decima 
indictione schreibt. Dieses Beispiel zeigt, daß das im Grunde richtige Prin
zip, im Falle einer Divergenz zwischen Regierungsjahren und Indiktion in 
Urkundendatierungen jeweils der Indiktion den Vorrang zu geben, auch 
nicht der Weisheit letzter Schluß ist, wenn es ganz stereotyp angewandt 
wird. V. v. F.

Riccardo Capasso, Ricerche sul valore del Pes di Troia in Puglia, in: 
Studi storici in onore di Ottorino Bertolini 1, Pisa (Pacini) 1972, S. 81-91. 
In Troia (und einigen anderen Städten Apuliens) wurden vom 11. bis zum 
13. Jh. Urkunden ausgestellt, auf denen die Länge eines Fußes als verbind
liches Maß eingetragen wurde. Die Maßangaben schwanken allerdings in den 
erhaltenen Originalen nicht unbeträchtlich; vgl. QFIAB 53 (1973) S. 406.

H. H.

Giulio Battelli, L’orazionale di Trani, Benedictina 19, 2 (1972) S. 
271-287. - Die erwähnte liturgische Hs., die dem Kapitelsarchiv von Trani 
gehörte, wurde 1934 in der Vatikanischen Bibliothek restauriert. Vf. machte 
sich damals Notizen über den Codex und ließ sich Photographien anfertigen. 
Der weitere Verbleib dieser in der Beneventana-Forschung bisher unbekann
ten Hs. läßt sich nicht ermitteln. Gestützt auf seine Aufzeichnungen von 
1934, beschreibt Vf. den Codex, datiert ihn in die Mitte des 12. Jh. und ver-


