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die Vorlagen in (früher) Beneventana oder in Kapitaliskursive geschrieben 
und daher später nicht mehr einfach zu lesen waren. Dabei nimmt er „me
chanische, durch bewußte Eingriffe in den Text nicht oder fast nicht ge
störte Überlieferung“ an (S. 126). Er vermutet schließlich, daß „der Grund
stock der Casinenser Klassikersammlung auf die Bibliothek [der Familie 
des Varro] zurückzuführen ist“ (S. 139), der ja beim alten Casinum eine 
Villa besessen hatte. Diese These scheint sich u.a. darauf zu stützen, daß 
die Mönche von Montecassino am Ende des 6. Jhs. vor den Langobarden 
nach Rom geflohen sein und dort am Lateran ihre Tradition weitergepflegt 
haben sollen (S. 113), - eine Legende, der kaum noch Glauben geschenkt 
werden darf. Außerdem wird dabei wohl vorausgesetzt, daß die spätantiken 
Nachfolger des Varro die Volumina der frühen Kaiserzeit in Codices kopieren 
ließen: ein Problem, zu dem sich B. leider nicht äußert. H. H.

Andre Guillou, La Theotokos de Hagia-Agathe (Oppido) (1050-1064/ 
5), Corpus des actes grecs d’Italie du Sud et de Sicile. Recherches d’histoire 
et de geographie 3, Cittä del Vaticano 1972. 237 S. - Im dritten Band seines 
Corpus der griechischen Urkunden aus Süditalien hat G. 47 Urkunden aus 
dem kalabresischen Städtchen Oppido ediert, die aus den Jahren zwischen 
1050 und 1064/5 stammen. Die Urkunden sind - wohl in der zweiten Hälfte 
des 12. Jahrhunderts - auf die Rückseite eines Rotulus kopiert worden, auf 
dessen recto eine Liste der Einkünfte der Metropole Reggio aufgezeichnet 
ist, die anscheinend zur Zeit der Urkundentranskription überholt war. Alle 
Urkunden beziehen sich auf die Bischofskirche von Oppido und haben wohl 
einmal einen Teil des bischöflichen Archivs ausgemacht. Es handelt sich 
zum größten Teil um Schenkungen an die Kathedrale von Oppido, es sind 
aber auch vier Urkunden darunter, die eine Art Amtseid der bischöflichen 
Würdenträger, des Primikerios, des Keimeliarchen und des Kanstrisios, 
darstellen, den sie Bischof Nikolaus von Oppido nach ihrer Einsetzung ge
leistet haben. Ich glaube allerdings, daß einige Urkunden in verkürzter 
Form kopiert worden sind, denn Invocatio und Angaben über Schreiber 
und Notar am Schluß der Urkunde fehlen auffallend oft. - Abgesehen von 
ihrer Bedeutung für die Geschichte Kalabriens im 11. Jahrhundert stellt 
diese Ausgabe ein Unicum unter den byzantinischen Quellensammlungen 
dar, denn von keinem anderen byzantinischen Bistum sind auch nur Frag
mente eines Archivs erhalten. V. v. F.

Emanuele Conti, Giurisdizione della diocesi di Temesa - Malvito - 
S. Marco in Calabria, in: Studi meridionali 5 (1972) S. 132-151, äußert sich
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zur Bischofsliste von Malvito-S. Marco und zu verschiedenen Kirchen in der 
Diözese. H. H.

Alfredo Gradilone, Storia di Rossano (2a edizione riveduta ed am- 
pliata), Cosenza (Editrice MIT) 1967. 902 S. - Diese umfangreiche Lokal
geschichte der Stadt Rossano in Kalabrien von der Antike bis zur Einigung 
Italiens ist zum ersten Mal 1929 erschienen. In die vorliegende zweite Auf
lage hat der Verf. zahlreiche neue - auch nichtitalienische - Publikationen 
zur süditalienischen Geschichte eingearbeitet. Im Vorwort zitiert der Verf. 
aus einem Brief Pietro Fedeles, der ihm nach dem Erscheinen der ersten 
Auflage besonders für den mittelalterlichen Teil (pp. 39-298) genaueste 
Literatur- und Quellenkenntnis sowie ein klares Verständnis für historische 
Zusammenhänge attestiert. Diesem wohlwollenden Urteil Fedeles kann ich 
mich allerdings nicht anschließen. Schon die flüchtige Lektüre des grund
legenden Werkes von J. Gay, das seit 1917 auch in italienischer Übersetzung 
zugänglich ist, hätte den Verf. davor bewahren können, eine so heillose 
Verwirrung unter Langobarden, Byzantinern und Normannen, ihren Er
oberungen, Generälen und Institutionen anzurichten, wie sie einem in 
diesem Buch begegnet. Von den mittelalterlichen Chroniken, die der Autor 
seinem Werk zugrundelegt (p. 95) „quelle di Arnolfo Monaco, Lupo Proto- 
spata, dell’Annalista Salemitano, dell’autore della Cronologia Araba e 
dell’autore della Cronaca Cavense, e inoltre il Chronikon Saracenico-Cala- 
brum, il Chronicon Barense, il Chronicon Siculum“ sind zwei (der soge
nannte Annalist von Salerno und die Annalen von Cava) Fälschungen des 
18. Jahrhunderts, und die anderen lassen sich teilweise nicht identifizieren, 
da der Autor nicht mitteilt, welche Ausgabe er benutzt hat, und auf welcher 
Seite seine Zitate zu finden sind. Man sucht z.B. vergebens bei Lupus 
Protospatharius den Bericht über einen Vermittlungsversuch der Bischöfe 
Pietro Merenda von Cosenza, Rinaldo Catapani von Bisignano und Theodoro 
Amarelli von Rossano in einem Streit zwischen kalabresischen Feudalherren 
und Klöstern um Besitzungen in der Sila (p. 75). Auch für zahlreiche andere 
Fehlinterpretationen der mittelalterlichen Geschichte Kalabriens kann man 
die süditalienische Chronistik nicht verantwortlich machen. V. v. F.


