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Simeone L e o n e und Giovanni Vi to lo (Hg.), Codex diplomaticus Ca-
vensis IX (1065-1072), Badia di Cava 1984, 502 S. - Da die Abtei Cava das 
reichste und interessanteste mittelalterliche Archiv Süditaliens besitzt, ist 
der Entschluß, die Arbeit an dem Codex diplomaticus Cavensis nach fast 
hundertjähriger Unterbrechung wieder aufzunehmen, sehr zu begrüßen. 
Die Herausgeber von Band IX haben 137 Stücke aus den Jahren zwischen 
1065 und 1072 veröffentlicht und kommentiert, und zwar nicht nur die erhal
tenen Urkunden, sondern auch, chronologisch eingeordnet, Auszüge und 
Regesten von Deperdita, die in späteren Urkunden erwähnt werden. Letz
tere machen fast ein Drittel der Gesamtzahl aus. Der Band wird vervollstän
digt durch Register der Personen- und Ortsnamen und einen ausführlichen 
lateinischen Wortindex. Es wäre zu wünschen, daß es genügend Mittel und 
Mitarbeiter gäbe, das Editionswerk rasch fortzusetzen, denn Cavas normanni
sche Urkundenbestände sind für den Historiker von größtem Interesse. 

V. v. F. 

Giovanni V i t o l o , Insediamenti cavensi in Puglia, Galatina (Congedo) 
1984, 190 S. — In den Jahren zwischen 1080 und 1175 wurden der Benedikti
nerabtei Cava zahlreiche Kirchen und Klöster in Apulien übertragen. Den 
Grund für diese Schenkungen sieht Vitolo nicht in einem oft heraufbeschwo
renen und nie nachgewiesenen normannischen Programm zur Relatinisie-
rung der Klöster Apuliens, sondern hauptsächlich in der Campagne der 
kirchlichen Reformer gegen das Eigenkirchenwesen. Dazu kam, daß viele 
dieser Eigenkirchen und -klöster - übrigens in der Mehrzahl schon vorher 
nicht griechisch, sondern lateinisch — verlassen oder wirtschaftlich nicht 
autonom waren, also ohne Hilfe von außen nicht überleben konnten. Im 
zweiten Teil der Untersuchung stellt V. die einzelnen Dependencen Cavas 
(13 in der Capitanata, 12 in der Terra di Bari, 20 in der Terra d'Otranto) in 
knappen kritischen Monographien vor. Dabei stützt er sich auf größten Teils 
unedierte Quellen aus dem Archiv von Cava, das er wie kein anderer kennt. 

V. v. F. 

Maria Stella Calò M a r i a n i (Hg.), Federico II e Fiorentino. Atti del 
Primo Convegno di Studi Medioevali della Capitanata, Torremaggiore, 
23-24 giugno 1984 (Università degli Studi di Bari, Comune di Torremaggio
re, Quaderni di Archeologia e Storia dell'Arte in Capitanata 2), Galatina 
(Congedo) 1985, XII, 116 S., 24 Taf. - Fiorentino, seit dem 11. Jahrhundert 
als Sitz eines Bischofs bezeugt, ist bekannt, weil Friedrich IL dort im De
zember 1250 gestorben ist. Bald danach begann der Niedergang des Ortes, 
der seit mehr als 200 Jahren wüst ist. Die Ruinen, zwischen Torremaggiore 


