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Tommasi Castel del Monte, M. Benedettelli die staufischen Kastelle von 
Bari und Trani, R Lopetrone das Kastell von Santa Severina in Kalabrien, 
F. Fidelio das Kastell von Lombardia bei Enna im Innern Siziliens. In der 
abschließenden „Sessione Posters" behandelten N. Masini, A. Pellettieri 
und M. R. Potenza die im 15. Jh. zerstörte Stadt Satriano (3 km nördl. des 
heutigen Satriano di Lucania, Prov. Potenza), R. Candia die Basilicata unter 
König Manfred, V. Molinari das Mauerwerk von Castel Lagopesole, St. D'A-
vino die Maßeinheiten des Mauerwerks des Kastells von Brindisi, D. Grassi 
den Zustand des Kastells von Brindisi di Montagna (Prov. Potenza) und der 
in Orten mit Höhlenkirchen („chiese rupestri") gelegenen Befestigungen von 
Massafra, Palagianello und Ginosa (Prov. Tarent), D. Grassi und N. Tomai-
uoli die Restaurierungen des sog. Turms der Löwin („Torre della Leonessa") 
im Kastell Lucerà, P Salonia die informatisene Aufbereitung des Datenmate
rials über den Verfall von Bauten, R. Setaro die Restaurierung des Kastells 
von Muro Lucano, M. Dringoli, A. Favilli und D. Labanca das Projekt der 
Restaurierung und Nutzung des Kastells von Episcopia im Tal des Sinni (Prov. 
Potenza), A. Recine die Beschreibung und graphische Darstellung der Ka
stelle der Basilicata, P. Rescio die Archäologie als Grundlage für die Erfor
schung der Bauphasen der Kastelle, F. T. Gizzi die Lage der Kastelle der 
Basilicata in besonders erdbebengefährdeten Zonen. Hubert Houben 

Fulvio Delle Donne, Città e Monarchia nel Regno svevo di Sicilia. 
L'„Itinerario" di Federico II di anonimo pugliese, prefazione di Giovanni Vi-
tolo, Iter Campanum 6, Salerno (Carlone) 1998, 119 S., ISBN 88-86854-16-1, 
Lit. 20.000. - Die Entdeckung einer neuen Quelle über Friedrich IL ist keine 
Alltäglichkeit, zumal es sich nicht um eine Urkunde sondern einen darstellen
den Text handelt: In der Sammelhandschrift Neapel, Biblioteca Nazionale, ms. 
Brancacciano VII B 3, die verschiedene Texte des 14. bis 17. Jh. enthält, steht 
auf fol. 78r-81v eine Narratio qualiter imperator Federicus reaquisivit re-
gnum sibi rebellatum quando accessit ad aquirendum Jerusalem et sepul-
crum Christi. Erzählt werden die Etappen der Rückeroberung Apuliens, in 
das während des Kreuzzugs Friedrichs IL päpstliche Truppen eingefallen wa
ren und wo sich die meisten Städte gegen die staufische Herrschaft aufgelehnt 
hatten. Als Itinerario war diese Quelle zwischen dem Ende des 16. und der 
ersten Hälfte des 17. Jh. von Lokalhistorikern benutzt worden, allerdings in 
einer anderen (verlorenen) Abschrift als der in Neapel aufbewahrten. Autor 
und genaue Entstehungszeit des aus Prosa und Versen bestehenden Werkes 
sind nicht mehr zu ermitteln, auch wenn die vorwiegende Behandlung Apu
liens vermuten läßt, daß hier die Heimat des wohl dem 13. Jh. angehörenden 
Vf. war. Viele der Verse über die apulischen Städte, die angeblich von Fried-
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rieh IL verfaßt worden sein sollen, meist leoninische Hexameter, um die der 
Autor seinen stilistisch anspruchslosen Prosatext rankt, sind auch unabhängig 
davon in der „tradizione popolare" überliefert: „più che l'opera di un erudito 
che ha voluto raccogliere e ordinare i suoi componimenti attribuiti al sovrano 
svevo, sembrerebbe quella di un cantastorie che desidera trasformare in mito 
delle vicende che, per chi le visse, dovettero avere effettivamente dell'epico" 
(S. 31). Während der größte Teil der „Narratio" uns wahrscheinlich recht zu
verlässig über das Itinerar Friedrichs IL zwischen Sommer 1229 und Winter 
1230, mit einer Lücke zwischen September 1229 und Februar-März 1230, un
terrichtet, sind die Einleitungssätze voller Irrtümer: Hier heißt es Friedrich IL 
hätte Jerusalem belagert, sei dann drei Jahre auf See gewesen (S. 93: Impera-
tor Federicus cum, in discessu suo ab obsidione Jerusalem, tribus annis 
erravisset per mare,...), hätte sich dann zuerst nach Sizilien und dann nach 
Djerba begeben, wo er 20000 Sarazenen angeworben hätte! Dies ändert aber 
nichts an der Wichtigkeit der folgenden, durchaus glaubwürdigen Nachrichten 
über die Ereignisse in den apulischen Städten nach der Rückkehr Friedrichs 
IL aus dem Heiligen Land. Interessant sind z. B. die Vorgänge in Troia, wo es 
zu einer Auseinandersetzung zwischen Anhängern und Gegnern Friedrichs IL 
kommt, wobei die letzteren die Oberhand behalten. Wir müssen also dem 
Entdecker und Herausgeber des „Itinerario" dankbar sein für seine Edition 
(S. 93-111), in der unter dem lateinischen Text die italienischen Versionen 
der „Narratio", die manchmal über den lateinischen Text hinausgehende Infor
mationen enthalten, als Apparat wiedergegeben werden. Nur zwei kleine Kor
rekturen zur ansonsten sehr sorgfältigen Einleitung und Kommentierung: 
Nach der „Narratio" hätte Friedrich IL Ariano als camera nostra (S. 107) be
zeichnet, was bedeuten würde, daß er die Stadt als ihm gehörig, „Reichsstadt" 
würde man im Deutschen sagen, betrachtete, ähnlich wie die „Reichsabtei" 
Montecassino als camera imperialis galt: vgl. H. Houben, Die Abtei Venosa 
und das Mönchtum im normannisch-staufischen Süditalien, 1995, S. 80 mit 
Hinweis auf J. Schneider, Chambre de Fempereur - camera imperii. Jalons 
pour la reprise d'une enquète, in: Media in Francia ... Recueü de mélanges 
offert à Karl Ferdinand Werner, Paris 1989, S. 453-470. Delle Donne will hin
gegen mit Hinweis auf A. Haseloff, Die Bauten der Hohenstaufen, 1920, 
S. 108ff., wo auf die Bedeutung von camera als Magazin etc. hingewiesen 
wird, daraus entnehmen, Ariano sei ein Waffenarsenal und Zentrum von Stoff
manufakturen gewesen (S. 77: „Ariano [...], come veniamo a sapere, era una 
,camera imperiale', ossia un arsenale di armi e un centro di manifattura di 
stoffe".) Abwegig ist auch die Annahme, das palatium Belvedere (Marano) bei 
Neapel sei mit Steinen der von Friedrich IL zerstörten Kirchen der apulischen 
Stadt San Severo (bei Foggia) erbaut werden: Es handelt sich um eine Ver-
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wechslung mit der unweit von San Severo, bei Lesina auf der Nordseite des 
Gargano gelegenen domus Bellovidere (E. Sthamer, Die Verwaltung der Ka
stelle ..., 1914, S. 16f.). Dies schmälert aber nicht die Verdienste des Vf. um 
die Entdeckung und Edition einer neuen Quelle, die nicht nur für den bis 
heute in Süditalien ungebrochenen Mythos Friedrichs IL interessant ist, son
dern auch eine Präzisierung der Ereignisabläufe der Jahre 1229-1230 ermög
licht. Hubert Houben 

Andreas Kiesewetter, Die Anfänge der Regierung König Karls IL von 
Ai\jou (1278-1295). Das Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der 
Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, Historische Studien 451, 
Husum (Matthiesen) 1999, 650 S., ISBN 3-7868-1451-1, DM 168. - Questo cor
poso studio si incentra sul secondo re angioino di Napoli e Sicilia, disprezzato 
da Dante e trascurato dalla storiografia. L'autore ha però rifiutato l'idea di 
stilare una biografia in quanto le fonti a disposizione non sarebbero state 
sufficienti a cogliere il carattere dello Zoppo e a rintracciare le motivazioni 
del suo operato. Così invece della biografia del re viene presentata una storia 
dello stato che non si limita solo al regno dell'Italia meridionale ma include 
anche la Provenza e gli interessi angioini in Grecia e Ungheria. Mentre il 
quadro geografico dunque è molto vasto, si è resa purtroppo inevitabile una 
pesante limitazione nel tempo: il lavoro si arresta infatti con il trattato di 
Anagni del 1295 che, pur non portando alla sperata restituzione della Sicilia, 
pose comunque fine alla fase critica della lotta contro Aragona. L'autore è 
consapevole che questa cesura è imposta da circostanze esterne; proseguire il 
percorso fino alla morte di Carlo II (1309) avrebbe infatti richiesto un secondo 
volume, oltrepassando i limiti ragionevoli di questa tesi di dottorato, già di 
per sé fuori del comune. L'esposizione prende le mosse dalla conquista del 
Regno da parte di Carlo I, proseguendo poi con la nascita (1253) e la giovi
nezza del figlio, la sua nomina a principe di Salerno (1272), i suoi vicariati nel 
Regno (1278-1282) e nella contea di Provenza (1283/4), i vespri siciliani 
(1282), la cattura nella sfortunata battaglia navale di Napoli (1284), la prigio
nia aragonese durata quattro anni, ed infine il rilascio nell'ottobre 1288. Men
tre questa sezione (pp. 16-199) segue la cronologia degli eventi, i sei anni 
seguenti del suo governo autonomo (1289-1295) sono esposti con un'articola
zione sistematica: in cinque capitoli vengono trattati i rapporti internazionali 
con Aragona, Papato, Bisanzio e Grecia, Ungheria e Impero, rapporti su cui 
incide sempre l'eterno conflitto per la Sicilia. Seguono la politica interna e 
l'amministrazione, trattate separatamente per il Regno e la contea, poi un 
capitolo su economia e finanze, ed infine alcuni accenni significativamente 
brevi sulle chiese e gli ordini religiosi privilegiati da Carlo, sul suo atteggia-
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