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mehr als 2/3 der bisher gefundenen Namensinschriften langobardischen Ur
sprungs; daneben finden sich gotische, fränkische, sächsische und alemanni
sche Namensformen. Der Aufsatz stellt einen wichtigen Beitrag zur früh
mittelalterlichen Namenskunde in Süditalien dar. - Carlo Alberto Ma
s t r e Ili, Le iscrizioni runiche (S. 321-332) liest und erklärt drei ebendort 
gefundene Runeninschriften. - Cosimo D'Angela, Gli scavi nel Santuario 
(S. 355-378) gibt einen summarischen Überblick über die Ausgrabungen, die 
seit 1949 - nicht immer sachgerecht - im Bezirk des Heiligtums unternom
men wurden. - Mariarosaria Salvatore , Le sculture del Museo del Santua
rio (S. 431-502) gibt einen Katalog von 60 ma. Skulpturfragmenten (7.-12. 
Jh.) aus dem Museum des Heiligtums, deren Herkunft allerdings nicht in 
allen Fällen geklärt ist. V. v. F. 

Jean-Marie Martin, Étude sur le Registro d'Istrumenti di S. Maria 
del Gualdo suivie d'un catalogue des actes, Mélanges de TÉcole Fran^aise de 
Rome, Moyen äge - temps modernes 92/2 (1980) S. 441-510. - Regesten von 
287 Urkunden aus den Jahren zwischen 1177-1239, die das Kloster S. Maria 
del Gualdo im Tal des Fortore (Nordapulien) und seine wichtigste Obödienz, 
S. Matteo di Sculgolo bei Dragonara, betreffen. Die Urkunden sind nur 
abschriftlich in einem Register aus dem 17. Jh. erhalten,das M. zu einem 
späteren Zeitpunkt zu edieren verspricht. Das hier vorgestellte Material ist 
eine wichtige Quelle zur ma. Prosopographie und Topographie und für die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte des nordöstlichen Apuliens in normanni
scher und staufischer Zeit. Erstaunlicherweise wird in Nr. 271, S. 507, das 
Wort starzia nicht in der Bedeutung von ,Landgut' gebraucht, sondern in 
der einer Steuer auf Erntearbeiten, die von den Baronen, bzw. ihren baiuli, 
eingezogen wurde. V. v. F. 

Marisa Millella Lovecchio, La scultura bizantina delFXI secolo nel 
Museo di San Nicola di Bari, Mélanges de TÉcole Frangaise de Rome, Moyen 
äge - temps modernes 93/1 (1981) S. 7-87. - Katalog von 31 byzantinischen 
Relieffragmenten aus dem Museum der Basilica di San Nicola in Bari, die 
vermutlich aus inzwischen zerstörten ma. Kirchen der Stadt stammen, wo
bei besonders die zum Palast des Katepans gehörigen Kapellen in Frage 
kommen, die dem Bau von San Nicola weichen mußten. Interessanterweise 
stellt die Vf. bei vielen Stücken Analogien zur Bauplastik der griechischen 
Klosterkirche Hosios Loukas in Phokis fest; auf den künstlerischen Einfluß 
der Mosaiken von Hosios Loukas auf den Bildschmuck der Exultetrolle (I) 
der Kathedrale von Bari ist schon mehrfach hingewiesen worden. Das hier 
veröffentlichte Material ist eine wichtige Quelle für die letzten Jahrzehnte 
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der byzantinischen Präsenz in Süditalien; allerdings ist der historische Teil 
der Abhandlung gegenüber dem kunsthistorischen etwas flüchtig ausgefal
len: die Transkription der griechischen Inschrift auf dem Sarkophag des 
Protospathars und Topoteretes Basileios Mersyniotes aus dem Jahre 1075 
ist voller Fehler (S. 36); Erzbischof Nikolaus von Bari erscheint 1036 nicht 
„nella corte di Cava" (S. 76), sondern, wie es bei Pertusi richtig heißt, „nelle 
carte di Cava"; die Behauptung, daß die barensische Variante der beneven-
tanischen Schrift im Kloster S. Benedetto entstanden sei, ist völlig aus der 
Luft gegriffen, ebenso wie die Ansicht, daß dieses Kloster „rappresentò 
prima della conquista normanna della città, la punta avanzata di una politica 
di latinizzazione caldeggiata in seguito dai papi della Riforma" (S. 79), denn 
lateinisch ist Bari immer gewesen. V. v. F. 

Carl Arnold Willemsen, L'enigma di Otranto. Il mosaico pavimenta
le del presbitero Pantaleone nella Cattedrale, Civiltà e storia (collana diretta 
da Cosimo Damiano Fonseca) 1, Galatina (Congedo) 1980, 213 S. in 4°, 84 
Abb., 68 Farbtaf., 1 Falttaf., Lit. 60.000. - Für dieses monumentale Werk 
mit vielen Abbildungen und hervorragenden Farbtafeln, wie es sie bisher 
nicht gab, ist dem Vf. aufrichtig zu danken, dessen Meisterschaft im Grenz
bereich zwischen Geschichte und Kunstgeschichte des MA. unbestritten ist. 
In der Beschreibung und Deutung des grandiosen Fußbodenmosaiks der 
Kathedrale von Otranto berücksichtigt (und ergänzt und berichtigt) er sorg
fältig und kritisch die nicht wenigen gelehrten Interpretationen seiner Vor
gänger, die sich dabei ebensosehr auf schriftliche Zeugnisse wie auf Bild
zeugnisse berufen konnten. Es ist zu erwarten, daß die erstaunlich guten 
Reproduktionen des Mosaiks neue Interpreten auf den Plan rufen werden. 
Doch werden sie kaum in der Lage sein, das „Rätsel" ganz zu lösen, das der 
Titel nennt; mit ihm will Vf. wohl zum Ausdruck bringen, daß, trotz vieler 
plausibler Erklärungen von Einzelheiten, das Mosaik als Ganzes bisher un
erklärbar ist und wohl stets bleiben wird. Wenige Jahrzehnte vor der Anfer
tigung des Mosaiks in der 2. Hälfte des 12. Jh. schrieb Honorius Augustodu-
nensis: „Pictura . . . est laicorum litteratura" (MPL 172, 586). Viele Genera
tionen lang dürfte das Mosaik in Otranto den Predigern Anschauungsmate
rial für ihre Predigten gegeben haben. Keine davon ist uns überliefert. Wir 
können allenfalls unsere Zweifel daran äußern, ob diese Prediger stets so 
gelehrt waren wie die modernen Interpreten, deren Ergebnisse Vf. kritisch 
referiert. Und vielleicht auch Zweifel daran, ob wenigstens der Auftragge
ber (Erzbischof Jonathan) und der Schöpfer des Mosaiks (Priester Pantaleo) 
so gelehrt waren. Oder ob sie vielleicht der erst viel später formulierten 
Maxime folgten: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen. Wie dem 


