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602 NACHRICHTEN

Gegen die zuletzt von E. Conti vertretene, zweifellos richtige These, 
daß das nordkalabrische Bistum Malvito in der Mitte des 12. Jahrhunderts 
(zwischen 1144 und 1157) nach S. Marco (Argentano) verlegt worden sei 
(vgl. QF 42/43 S.701), sucht F. Russo, Sull’origine del vescovado di 
S. Marco (Arch. stör. Cal. e Luc. 32 [1963] S. 79-87), seine bereits früher 
vorgetragene Meinung zu verteidigen, S. Marco sei schon unter Robert 
Guiskard gegründet, die Diözese Malvito dagegen erst mehr als hundert 
Jahre später dem neuen Bistum zugeschlagen worden. Die Erwiderung 
Contis (ebda. S.89-94) wäre weit überzeugender ausgefallen, hätte er, 
statt sich einfallsreich um die nachträgliche Versöhnung der (nur schein
baren) Widersprüche zu bemühen, auch die Grundlagen der Gegenargu
mente Russos eingehender einer kritischen Überprüfung unterzogen: der 
Liber censuum S.R.E. des Albinus verzeichnet selbst in schlechten Aus
gaben allein S. Marco; von den beiden späten Bischöfen in Malvito, die 
Russo anführt, erscheint der zu 1160 gesetzte Gregor nur in einer un
datierten Urkunde, während sich der zu 1178 genannte Peter in alten 
Zeugnissen nicht nach weisen läßt; der Ausstellungsort im Privileg Ur
bans II. von 1092 Okt. 14 (JL 5468: . . . in diocesi civitatis s. Marci) fehlt 
in den meisten Abschriften und ist ganz offensichtlich nachträglich ein
gesetzt; der Erzbischof (!) Oodoinus Argentanae urbis in der Translatio 
s. Nicolai Barium des Klerikers Nikephoros gehört keinesfalls nach S. Marco, 
sondern nach Oria-Brindisi, wie in der Translatio des Diakons Johannes 
eindeutig zu lesen ist (ed. F. Nitti di Vito in Japigia 8 [1937] S.352: cum 
Guidonio Oritano archiepiscopo). D. G.

Heinrich VI. verlieh kurz nach seiner Krönung in Palermo die Graf
schaft seines königlichen Gegners Tankred von Lecce an einen Robert 
von Biccari, von dem - als Roberto Visconti - in Lecce noch heute ein 
Straßenname zeugt. P. P. Palumbo, Storia e leggenda nella Lecce medio- 
evale (a proposito di un personaggio mai esistito: Roberto Visconti), in: 
Studi salentini 14 (1962, ersch. 1964) S. 369-376, verweist auf diese irrtüm
liche Bezeichnung, die einem Abschreibfehler und einer falschen Auf
lösung ihre Entstehung verdankt (de bicc. zu de bice. zu de Vicecomitibus), 
und beschreibt kurz - überwiegend an Hand früherer Forschungen - die 
etwas komplizierten Herrschaftsverhältnisse dieser Grafschaft zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts, in die Innozenz III. und Otto IV. Walter von Brienne 
einsetzten und die nach dessen Tode seine Witwe Albiria (eine Tochter 
Tankreds) mit ihren beiden späteren Männern innehatte, bis Robert von 
Biccari sie wieder erlangen konnte. Doch vermißt man eine genauere 
Datierung der verschiedenen Herrschaftswechsel und leider auch weit-


