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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 
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und Lucerà, werden als „Torre Fiorentina" bezeichnet. Seit einigen Jahren 
wird dort gegraben. Archäologen, Historiker und Kunsthistoriker, die sich 
um die Geschichte von F. bemühten, trafen sich bei dem Kongreß, dessen 
„Atti" hier vorliegen. Von den elf Beiträgen seien nur fünf genannt: J.-M. 
M a r t i n , Fiorentino au début du XIII siècle d'après la documentation ècrite 
(S. 1-7); M. F u i a n o , Aspetti di vita rurale nel territorio di Fiorentino 
nell'età di Federico II (S. 9-13); P. C o r s i , Federico II fra storia e leggenda 
(S. 23-37); M. A. F i o r e , Fiorentino in Capitanata: dalla distruzione del 
1255 alla soppressione dei diritti feudali (S. 39—48); M. S. Calò M a r i a n i , 
L'„immagineu di Fiorentino nelle testimonianze del Medioevo e dell'Età mo
derna (S. 109-116). - Das erste Heft der „Quaderni" ist 1984 im gleichen 
Verlag erschienen: „Fiorentino, prospezioni sul territorio, scavi (1982)." 

R. E. 

Pietro De L e o , Mezzogiorno medioevale. Istituzioni, società, menta
lità. Biblioteca di storia e cultura meridionale, Saggi voi. 2, Soveria Mannelli 
(CZ) (Rubbettino Editore) 1984, Vi l i , 251 S., 4 Taf., Lit. 16.000. - Der 
Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Cosenza verei
nigt in diesem Bande acht vorher an verschiedenen (z. T. schwer erreichba
ren) Stellen erschienene Aufsätze, die Süditalien bzw. Kalabrien vom 10. bis 
zum 15. Jh. behandeln. Den Neudrucken sind nicht selten lateinische Quel
len zugefügt, die im Erstdruck fehlten. So hat der Band seinen unbezweifel-
baren Wert. - Auf S. 92—94 publiziert Vf. in der Anmerkung den vollen 
Text einer schon von Gattola teilweise edierten Urkunde aus Cetraro von 
1364. Zwölf von den vierundzwanzig Zeugen waren nescientes scribere. Un
ter diesen „Analphabeten" ist auch ein magister, Nicolaus de Verdino. Das 
scheint mir wichtig für alle Historiker, welche noch glauben, jeder magister 
müsse ein Studium an der Universität absolviert haben, was für einen Magi
ster, der nicht schreiben konnte, gewiß nicht angenommen werden kann. 
Daß man ihn freilich auch nicht einen Analphabeten im heutigen Wortsinn 
nennen darf — obwohl er nicht schreiben konnte - , das ergibt sich aus der 
gleichen aufschlußreichen Urkunde. Da ist von den zwei Richtern die Rede, 
die im Rechtsstreit entscheiden. Der eine von ihnen unterschreibt so: si-
gnum crucis proprie manus Ioannis de Castello, qui supra iudex Curari, 
nescientis scribere, pro quo ego predictus notarius subscripsi. Auf andere 
interessante Einzelheiten, die der Band enthält, einzugehen, ist leider nicht 
möglich. R. E. 

Salvatore L u p o , Agricoltura ricca nel sottosviluppo. Storia e mito 
della Sicilia agrumaria (1860-1950), Catania (Società di Storia Patria per la 


