
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 



706 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

uns auf Grund der zu bearbeitenden Quellenmassen mehr als verständlich. 
Das Gleiche gilt auch für kleine Versehen in den die Frühzeit betreffenden 
Abschnitten: vgl. z. B. die Karte auf S. 83, die bei der Datierung der Zugehörig
keit der einzelnen Klöster nur die Listen in den Papsturkunden berücksichtigt 
(unter dem Titel „Fondations et incorporations"). Die Abbadia Berardenga 
und Carisio z.B. sind aber schon 1098 und 1102 als camaldulensisch nachzu
weisen und nicht erst 1113 - wie G. selbst auch vorher schon im Text auf 
Grund der Quellen und der Vorgängerliteratur aufgezeigt hatte! Wie die kurze 
Vorbemerkung zeigt, darf das Jahr des Druckes (1999) nicht als maßgeblich 
für den Abschluß der gelieferten Literaturübersicht angesehen werden. Die 
ursprüngliche Arbeit war eine These von 1995. Die Arbeit am Buch wurde im 
Herbst 1997 abgeschlossen. So erklärt sich das Ergebnis einer Kontrolle, das 
für 1994 noch 34 Titel in der Bibliographie aufweist, für 1995 noch 21, für 
1996 noch 10, für 1997 noch 8 und nur einen für 1998. Das erklärt auch, 
daß sehr einschlägige Titel, wie z. B. der des Kongreßbandes „Il monachesimo 
italiano nell'età comunale", 1998 (Convegno 1995), von der Vf. noch nicht 
berücksichtigt werden konnten. Die reiche Bibliographie (über 800 Titel auf 
42 S.) ist in 6 thematische Abschnitte gegliedert. Diese Aufgliederung er
scheint im ersten Augenblick nützlich, erweist sich aber dann für den Benut
zer als sehr hinderlich und das besonders, weil die Titel der einzelnen Ab
schnitte leider nicht im Inhaltsverzeichnis aufgezeigt wurden. So führt fast 
jede Titelsuche zu aufwendigem Blättern. Ein Namenregister beschließt den 
fleißig erarbeiteten und nützlichen Band. W. K. 

Smoog, N. AocoviTTig [Spiros N. Asonitis], AvÒT]Yamxlì KÉQX-uga 
(13o5-14o5 ai.) [Angiovinisches Korfu, 13.-14. Jahrhundert], Kerkira (ccto-
axQOcpog) 1999 (aber 2000), 380 S, 3 Karten, ISBN 960-7430-30-1. - Wenn in 
den Sommermonaten tausende Touristen auf den Traghetti von Apulien nach 
Korfu (Kerkira) übersetzen, wird kaum einem der Sonnenhungrigen bewußt 
werden, daß die ionische Insel mehr als 100 Jahre unter der Herrschaft des 
Hauses Anjou und somit der Könige von Neapel stand, zumal sich kein bauli
ches Denkmal aus dieser Zeit auf Korfu erhalten hat. Zudem fehlte bisher eine 
zusammenfassende Darstellung der Signorie der Angiovinen über die Insel, 
wenn man von den mittlerweile mehr als 100 Jahre alten Arbeiten von Iohan-
nes Romanos absieht. Asonitis hat nun nach umfangreichen Recherchen so
wohl in verschiedenen italienischen Archiven (Neapel und Venedig) als auch 
auf Korfu (IOTOQIXÓ AQ/EIO KeoxtiQoig und Privatarchiv Kolias) die verstreu
ten Quellen mühselig zusammengetragen und dieses oft vergessene, aber 
wichtige Kapitel der angiovinischen Expansion nach Griechenland endlich der 
Vergessenheit entrissen, nachdem ältere italienische Arbeiten sich zumeist auf 
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wenige, vor allem ereignisgeschichtlich ausgerichtete Bemerkungen be
schränkt hatten. An einen knappen, aber instruktiven Überblick über die ur
bane Topographie der Insel während des Mittelalters schließt sich eine Dar
stellung der politischen Geschichte während der angiovinischen Herrschaft 
an, die sich vor allem in zwei Abschnitte - die Herrschaft der Hauptlinie 
(1272-1294) und die Signorie der Sekundogenitur der Fürsten von Tarent 
(1294-1382) - untergliedert, wobei auch die Besetzung der Insel durch Vene
dig (1386), die das Ende der angiovinischen Herrschaft besiegelte, behandelt 
wird. Zu den instruktivisten Kapiteln des Buches zählen sicher die folgenden 
Seiten, welche sowohl die Verwaltung (einschließlich Listen der wichtigsten 
Amtsträger), aber auch die Wirtschaft der Insel und die Kirchenorganisation 
während der angiovinischen Epoche zum Thema haben. Besonderes Augen
merk wird auf das Verhältnis zwischen lateinischem und orthodoxem Klerus 
gelegt, und auch die bedeutende jüdische Gemeinde auf der Insel während 
des 14. Jh. erfährt eine entsprechende Würdigung. Hervorzuheben ist in die
sem Zusammenhang, daß die angiovinischen Fürsten von Tarent im Gegensatz 
zu der Hauptlinie in Neapel sich bezüglich der jüdischen Minorität wesentlich 
toleranter zeigten, weshalb sich deren Lage anders als im Regno zumindest 
nicht verschlechterte. Interessante Einsichten liefern auch die Abschnitte 
über das Lehnswesen, die durch einen Katalog sämtlicher in den Quellen faß
baren Lehnsträger auf Korfu 1272-1386 ergänzt werden. Offensichtlich funk
tioniert das Nebeneinander zwischen den alteingesessenen griechischen 
Grundbesitzern und den Lehnsträgern aus dem Regno verhältnismäßig rei
bungslos, was möglicherweise auf die Tatsache zurückzuführen ist, daß nur 
wenige der auf Korfü belehnten Italiener und Franzosen auf der Insel ihre 
Residenz nahmen, während die Mehrzahl die Lehen lediglich als zusätzliche 
Einnahmequelle betrachtete und weiterhin im Regno ansässig war. Abgerun
det wird die Arbeit, die vor allem interessante Vergleiche zwischen der angio
vinischen Verwaltung im Königreich Neapel und auf der ionischen Insel er
möglicht, durch einen umfangreichen Urkundenanhang, in welchem unter an
derem eine Urkunde Fürst Philipps I. von Tarent von 1327 und ein Mandat 
des Jacques de Baux von 1381 aus dem Privatarchiv Kolias ediert werden. 
Kleinere Detailfehler, die letztendlich unvermeidlich sind (vgl. die Korrektu
ren in meinem Aufsatz „I principi di Taranto e la Grecia (1294-1382)" in: 
Archivio storico pugliese 54, 2001), stören den vorzüglichen Gesamteindruck 
in keiner Weise. Andreas Kiesewetter 

Franciscus „de Esculo" OFM, Sententia et compilatio super libros physi-
corum Aristotelis Francisci de Marchia sive de Esculo. Critice editum a Naza
reno Mariani OFM, Spicilegium Bonaventurianum 30, Grottaferrata (Roma) 
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