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EINE INSCHRIFT IN TROIA 

von

WALTHER HOLTZMANN

In den Göttinger Nachrichten 1960 S. 19-39 habe ich versucht nach
zuweisen, daß die kirchliche Organisation der Capitanata das Werk des 
griechischen Katepans Boioannes gewesen ist, der nach Niederwerfung des 
bekannten Aufstandes des Melus 1018 im Norden Apuliens durch befestigte 
Städte vom Appenin bis zum Gargano eine Art Militärgrenze errichtete und 
seinen neuen Ansiedlungen durch Einrichtung lateinischer Bistümer einen 
festeren Halt gab. Ich hatte mich da mit Auffassungen auseinanderzusetzen, 
die H. W. Klewitz vor fast 30 Jahren in dieser Zeitschrift1) vertreten hatte 
und die, teilweise an Hand neuer Quellenveröffentlichungen, zu berichtigen 
waren. Ich kam dabei auch auf Troia zu sprechen und verteidigte die Lokal
tradition, daß das Bistum Troia von Papst Johann XIX., wahrscheinlich 
1031, zum exemten Bistum erhoben wurde2). Diese Tradition geht zurück 
auf eine Chronik des Pietrantonio Rosso von 1584, der einen Auszug aus 
einer Bulle Johanns XIX. mitteilt3) und an einer anderen Stelle sagt, dieser 
Auszug sei als Inschrift an der Kathedrale angebracht worden4). Bei meinem 
Besuch in Troia im September 1959 konnte ich die Inschrift nicht sehen, 
weil die im Gange befindlichen Restaurierungsarbeiten in der prächtigen 
Kathedrale das Stück an einen vorübergehend nicht zugänglichen Platz 
verbannt hatten. Inzwischen ist es in der neu hergerichteten Sakristei ein
gemauert worden, und ich verdanke dem Kapitelarchivar, Sac. Giovanni 
Dacchille, die prächtige Photographie, die ich hier abbilden lasse.

Die Chronik Rossos behandelt die Baugeschichte der von Bischof Gerard 
von Troia (1091-1097) begonnenen Kathedrale sehr eingehend5). Ihr größter 
und tatkräftigster Wohltäter war der Bischof Wilhelm II. (1106-1141). In 
dessen Regierungszeit fiel ein Besuch Paschals II. in Troia, der hier 1115 eine 
Synode ab hielt (Rosso setzt die Synode in den November 1116). ,,A quel 
tempo la chiesa di Troja, con mirabile spesa, s’era ridotta in quella forma,

1) Quellen und Forschungen 24 (1932/33), 24-29. 2) A.a. O. S.26-28.
3) Ristretto dell’istoria della città di Troja e sua diocesi dall’origine delle medesime
al 1584 pel notar Pietrantonio Rosso da Manfredonia. Lavoro ricostruito su quattro
manoscritti antichi rinvenuti in Troja dal 1899 al 1903 ed. Nie. Beccia fin: Rassegna
Pugliese 21 (1904), lOOff., 155ff., 222ff., 303ff., 367ff.; 22 (1905/06), 50ff„ 144ff., 228ff., 
347ff.; 23 (1907), 88ff., 205ff.; 2(Trani 1907); die Stelle Rass. Pugl. 21, 156; 2S.44. 
*) Rass. Pugl. 21, 161; 2S.62. •’) Rass. Pugl. 21, 159ff.; 2S.60ff.
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che oggi si trova, dal detto Guglielmo vescovo“; in der Inschrift auf dem 
Hauptportal sage Wilhelm, er habe die Kathedrale, welche von Gerard 
begonnen war, „quasi da fondamenti“ aufgebaut. Dann macht Rosso eine 
Parenthese und erzählt, er habe im Jahre 1569 in Rom den „Cardinal di Pisa“ 
(Giovanni Ricci, 1544-1545 Erzbischof Siponto, 1551-1574 Kardinal) ge
troffen, der ihn gefragt habe, ob Rom oder Troia schöner sei. Er habe geant
wortet, schöner sei zweifellos Troia; denn wenn man die unendliche Zahl 
der Kaiser und Päpste berücksichtige, die an Rom gebaut hätten, „non era 
gran cosa la fazion’ di Roma“. Troia sei aber klein, „eretta con celerità“, 
seine Kirche von einem Bischof so schön geschmückt, und wenn man die 
Größenproportion zwischen Rom und Troia berücksichtige und dann die 
„superba prospettiva“ der Kathedrale betrachte, dann komme man zum 
Schluß, Troia sei schöner. Nach diesem Exkurs fährt Rosso weiter fort: 
„Fu tanto amorevola questo prelato di questa città, che, fabbricandosi 
detta chiesa, in una pietra bianca fè a lettere intelligibili intagliare il 
privilegio già detto di papa Giovanni dell’esenzione della città, che a nullo 
fusse soggetta se non alla sede apostolica; e quella in prospettiva al muro 
della chiesa, perchè fusse pubblica a tutti, la fabbricò . . . Detta pietra è 
bianca, e si conosce, fra l’altre, che è scritta ; ora sta rotta in due parti, per 
quanto si vede.“ Die Betonung, daß die Inschrift leserlich gewesen sei, 
erklärt sich aus dem, was Rosso früher über die Bulle Johanns XIX. gesagt 
hat: sie sei geschrieben „con certe lettere molto dissimili delle nostre ed in 
versi molto distanti l’uno dell’altro quasi due dita“. Man habe diese Schrift 
„a prima vista“ für griechisch gehalten, aber ein gelehrter Mann, Basileode’ 
Pazzi, habe sie lesen können und erklärt, der Text sei lateinisch. Die Be
schreibung läßt vermuten, daß es sich um einen Papyrus gehandelt hat, 
der heute in Troia nicht mehr existiert.

Klewitz hat die Erzählung von der Herstellung der Inschrift mit dem 
vorausgehenden Exkurs über die römischen Gespräche in Verbindung ge
bracht und gemeint, da diese Inschrift erst nach 1569 angebracht worden sei, 
sei das Zeugnis diskreditiert. Aber die Worte „fabbricandosi detta chiesa“ 
zeigen deutlich, daß der Bischof Wilhelm II. die Inschrift anbringen ließ 
und ein Blick auf die Abbildung bestätigt ohne weiteres, daß wir es mit 
einem Stück aus der ersten Hälfte des 12. Jhs. zu tun haben: Buchstaben
formen, Abkürzungen, Kompendien und Orthographie sind für das späte 
16. Jh. unmöglich. Klewitz führt dann noch für seine These der Unglaub
würdigkeit der Inschrift die Worte Rossos an: „Nel tesoro della cattedral 
chiesa di Troia ... si conserva la bolla del detto vescovo Angelo . . .6)“ und

6) Auch G. Antonucci, Il vescovato di Troia in: Samnium 15 (1942), 155-160 hat 
die Inschrift völlig mißverstanden, wenn er das Fragment für eine gefälschte Urkunde
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in der Inschrift liest man am Schluß . . . divede a dom. Iohanne papa XVIIII 
per manu Angeli episcopi nostri diledi filii. Sig(illatum) cum sigillo plumbeo. 
Das ist gewiß eine ungeschickte Ausdrucksweise, denn die Bulle ist sicher 
nicht per manum Angeli episcopi, sondern Angelo episcopo gegeben worden. 
Aber der ganze Text ist doch keine wörtliche Wiedergabe der Papstbulle, 
sondern nur ein Resumé ihres für Troia wichtigsten Inhalts: die Sendung 
von Reliquien, die Romunmittelbarkeit, die Namen des Ausstellers und 
Empfängers, die Beglaubigung durch Bleibulle. Für die Glaubwürdigkeit 
der Begründung der Romunmittelbarkeit haben wir spätere Zeugnisse. 
Daß eine neu errichtete Bischofskirche für ihre Altäre Reliquien nötig hatte, 
liegt auf der Hand: die genannten Heiligen, die SS. Quaranta (aus Sebaste), 
SS. Sergio e Baccho e S. Sebastiano verbürgen das Alter der Notiz, denn 
1104 wurden andere Heilige, SS. Eleutherius, Pontianus und Anastasius, 
nach Troia überführt7) und haben die älteren Titel verdrängt. Ich sehe also 
keinen Grund, die Notiz nicht als in der Substanz echte Überlieferung zu 
betrachten. Hätte Klewitz die Inschrift gesehen, so wäre er wohl zu dem
selben Schluß gekommen.

Ich lasse den Text der schon mehrfach, aber meist ungenau gedruckten 
Inschrift folgen, die aufgelösten Buchstaben in Klammer.

f Dirigimus reli|quias s(an)c(t)or(um) XL | et Sergi et Bachi | et beati 
Sebasti|ani a s(an)c(t)a Romana | eccl(esi)a. ita ut nulle | sedi sub- 
iaceat ni|si s(an)c(t)e Romane eccl(esi)e hec Troiana pieps | et directe 
adom(no) | loh(ann)ep(a)p(a)XVIIII. J p(er) manu Ang(e)liep(iscop)i 
| n(ost)ri dil(e)c(ti) fili, sig(illatum) | cu(m) sigillo plu(m)beo.

des Bischofs Angelus hält. 7) Vgl. A. Poncelet, La translation des SS. Eleuthère, 
Pontieri et Anastase in: Anal. Boiland. 29 (1910), 409ff.; Bibi, hagiogr. lat. 24ö3b.


