
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 61 
 

1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



KAMPANIEN, APULIEN 539 

und richtet sich dabei an einen größeren Leserkreis. Der minutiösen Sichtung 
der älteren Literatur (S. 37-55) folgen der bis in unsere Zeit geführte histo
rische Teil (S. 57-130) und eine kunstgeschichtlich-architektonische Analyse 
des heutigen Bestandes des Kastells (S. 131-175). Im Anhang druckt Vf. 
drei das Kastell betreffende Urkunden aus dem Codice dipi. Barese und erst
mals drei „aprezzi della Terra di Gioia" aus den Jahren 1611,1640 und 1653. 
Bemerkenswert ist der in italienischer Übersetzung abgedruckte „Bericht 
über das Kastell von Gioia del Colle an den Kaiser Wilhelm II. " von Arthur 
Haseloff (S. 196-202), der sich um die Erhaltung des Kastells große Ver
dienste erworben hat. Vf. gesteht einleitend, die Geschichte des erstmals zu 
Beginn des IL Jh. genannten Kastells sei keine „storia di grandi avveni
menti" (S. 31), und die zusammengetragenen Fakten bestätigen dieses Ur
teil : nur je ein Aufenthalt Heinrichs VT. und Friedrichs IL sind belegt, in 
dessen apulische Kastellpolitik Gioia eingebunden war (statt des Staufer-
katalogs wären für Heinrich VI. die Regesta Imperii IV/3 zu benutzen ge
wesen!). Die historische Beurteilung der einzelnen Mosaiksteinchen kommt 
selten über Handbuch-Platitüden hinaus. Zu bemerken ist, daß die S. 80 
genannte Urkunde der Kaiserin Konstanze für die Bareser Kathedrale und 
nicht für S. Nicola gegeben wurde und daß Gioia erstmals in der Urkunde 
Alexanders III. im Besitz des Erzbistums erscheint (Cod. dipi. Barese I, 
S. 99-101 Nr. 52). Theo Kölzer 

Cosimo Damiano Fonseca, A. R. Bruno, V. Ingrosso, A. Marotta, 
Gli insediamenti rupestri medievali nel Basso Salento, Galatina (Congedo) 
1979, 354 S., 54 Bildtaf. - Systematische Untersuchung der ma. Höhlen
siedlungen in der Terra Salentina südlich von Lecce. 46 Höhlen oder Höhlen
komplexe in 29 verschiedenen Ortschaften werden in alphabetischer Reihen
folge behandelt. Die Vf. geben genaue topographische und, wenn man so 
will, urbanistische Beschreibungen der Höhlensiedlungen, Grundrisse der 
Höhlenkirchen mit genauen Angaben über ihre architektonische Beschaffen
heit, Beschreibungen ihrer Fresken und Transskriptionen der überwiegend 
griechischen Inschriften. Die älteste der datierten Inschriften stammt aus 
dem Jahre 959, die jüngste aus dem 16. Jh. Leider sind die Inschriften nicht 
immer mit der notwendigen Akribie transskribiert worden, aber die epi
graphische Arbeit wird durch den schlechten Erhaltungszustand sehr er
schwert. Eine wichtige dokumentarische Ergänzung bietet der photographi
sche Teil mit Innen- und Außenaufnahmen der Höhlen und ihrer Fresken. 
Dieser Band ist ein wichtiger Beitrag zur ma. Siedlungsgeschichte im süd
lichen Apulien, zumal da die urkundliche Dokumentation für dieses Gebiet 
außerordentlich dürftig ist. Vera v. Falkenhausen 


