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geben. Im dritten und letzten Teil (Titel: „L’antica comunitä israelitica di 
Benevento“) wird eine Reibe von wichtigen Nachrichten zur Geschichte der 
jüdischen Gemeinde in Benevent zusammengestellt und eine interessante 
jüdische Inschrift von 1153 bekanntgegeben. W. H.

N. Cilento, Italia meridionale longobarda, Milano-Napoli, Ricciardi 
editore (1966), VII und 264 S. Zwei Stammtafeln. - Eine Folge von 
vier Aufsätzen zur Geschichte des ursprünglichen Herzogtums Benevent 
und seiner Quellen, die seit 1956 im Bullet. dellTstituto stör. ital. er
schienen war, hat der Autor um sieben neue Beiträge erweitert und zu 
einem in sich geschlossenen Sammelband vereinigt. Einleitend werden 
sämtliche Gesichtspunkte zusammengefaßt unter dem Titel „La Longo- 
bardia minore“. Nach gründlicher Skizzierung des geographisch-historischen 
Rahmens folgen Quellenstudien. Logischerweise waren dabei zunächst die 
Fälschungen abzusondern. Ihrer gibt es in Süditalien wahrlich nicht wenige. 
Allein der Kanoniker Francesco Maria Pratilli aus Capua schuf im 18. Jahr
hundert acht mittelalterliche Chroniken, einen Herzogs- und Fürstenkatalog 
sowie einen Kalender mit Nekrologeinträgen. Dem Sizilianer Giuseppe Vella, 
so erfährt man beiläufig S. 27, verdankt die Forschung fünf Papstbriefe des 
ausgehenden 9. Jahrhunderts „in un gustosissimo dialetto siculo ma in 
scrittura arabica“. - Die vier folgenden Abschnitte gelten den echten 
Chroniken des 9. und 10. Jahrhunderts. Vorbilder waren Paulus diaconus 
und Gregors des Großen Dialogi. Ihren oft mehr anekdotisch-exemplarischen 
als rein historischen Neigungen folgten die Chronica s. Benedicti Casinensis, 
Erchempert von Montecassino und das Chronicon Salernitanum. Zu letzte
rem werden einige historische und literarische Quellen namhaft gemacht 
(S. 69f.). Die meiste Aufmerksamkeit gilt aber seiner jüngeren Überheferung, 
die eng mit dem Namen M. Freccias verbunden ist. Wichtiger scheint uns 
die Neuedition der beiden Fassungen des Catalogus comitum Capuae (MG. 
SS. rer. Lang. 498-501) mit ihren ausführlichen sprachlichen und historischen 
Kommentaren. - Die Abschnitte VIII „Le incursioni Saraceniche“ und IX 
„La carta Capuana del marzo 960“ sind angenehm zu lesen, ohne viel 
Neues zu bringen. Dafür gelingt es in X., eine Hypothese F. Dölgers zu 
widerlegen. Der merkwürdige Briefwechsel zwischen einem ungenannten 
Basileus (Dölger, Reg. 382) und einem Kaiser Karolus kann nicht erst in der 
Kreuzzugszeit entstanden sein, da er schon im 10. und 11. Jh. dreimal in Hss. 
überliefert ist (im Cas. 175 wahrscheinlich als Nachtrag). Cilento erschließt 
einen verlorenen Archetyp und hält den Briefwechsel für ein Produkt der 
Cassineser Schule des 9. Jahrhunderts. - Abschnitt XI schildert die Ge
schichte des durch seine Fresken berühmten Sant’Angelo in Formis, und
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zum Abschluß folgen zwei genealogische Tafeln der Fürstendynastie von 
Capua. - Etwas zu stark scheint uns S. 5, 68, 204 und öfter die vom Schul
betrieb „gestörte“ Entwicklung der lateinischen Sprache im Frankenreich 
dem ungestört natürlichen Entwicklungsgang in Süditalien gegenüberge
stellt zu werden. Gab es in Süditalien keinerlei Schulunterricht ? Auch das 
langobardische Superstrat wäre zu berücksichtigen. D. L.

Giosue Musca weist in der Einleitung zu seinem Buch „L’emirato 
di Bari (847-871). (Universitü degli Studi di Bari. Istituto di Storia Medie- 
vale e Moderna, Saggi 4) Dedalo Litostampa Bari 1964, 176 S.“, auf die 
ungünstige Quellenlage zur Geschichte des Emirats von Bari hin. Die Ab
schnitte, die langobardische, fränkische und byzantinische Chronisten und 
Hagiographen diesem kurzlebigen arabischen Kleinstaat widmen, sind von 
legendären Zügen überwuchert, und der einzige zeitgenössische arabische 
Historiker, der den Emirat von Bari erwähnt, al-Belädorf, lebte und schrieb 
im fernen Bagdad; es fehlt also jede Äußerung aus Bari selbst. Die Familien
chronik des Rabbi Achimaaz, die der Vf. in seinem Kapitel über die Juden 
(S. 75-86) heranzieht, stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist gleichfalls 
ziemlich unergiebig. Mit großem Fleiß hat Musca versucht, nach diesen 
Quellen die äußere Geschichte des Emirats zu rekonstruieren. Über die 
innere Geschichte Baris unter arabischer Herrschaft wissen wir jedoch nach 
wie vor gar nichts. Dennoch verdanken wir dem Barenser Historiker ein 
gut lesbares, wenn auch manchmal etwas weitschweifiges Buch, das nie 
über die Lücken in der historischen Überlieferung hinwegzutäuschen sucht. 
Die spärliche Sekundärliteratur wird im wesentlichen berücksichtigt. In 
dem Kapitel über die Kirche in Apulien im 9. Jahrhundert (S. 130-135) 
hätte allerdings der neunte Band der Italia Pontificia zitiert werden sollen, 
den der Vf. doch in anderem Zusammenhang erwähnt. V. v. F.

Einen wichtigen Beitrag zur Geistesgeschichte der Terra d’Otranto in 
nachbyzantinischer Zeit leisten Johannes M. Hoeck und Raymund J. Loe- 
nertz, Nikolaos-Nektarios von Otranto, Abt von Casole. Beiträge zur 
Geschichte der ost-westlichen Beziehungen unter Innozenz III. und Fried
rich II. (Studia Patristica et Byzantina 11) Buch-Kunstverlag Ettal 1965, 
256 S., 3 Tafeln. Das Kloster S. Nicola di Casole in der Terra d’Otranto 
gehört wie S. Maria del Patirio bei Rossano und S. Salvatore in Messina zu 
den Basilianerabteien, die erst in normannischer Zeit entstanden sind und 
sich auf die Dauer als sehr viel lebenskräftiger erwiesen haben als die älteren 
byzantinischen Gründungen. Zu den bedeutendsten Gestalten, die aus 
diesem Kloster hervorgingen, gehört zweifellos Abt Nektarios, dem Hoeck


