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750 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

akten verschiedenster Art aus der Ai\jou-Zeit, die u.a. auch von Eduard Stha-
mer benutzt wurden. Mit dem hier „rekonstruierten" Faszikel, der Abrechnun
gen von Steuern aus den Stadtteilen von Neapel und aus der Umgebung ent
hielt, wird eine neue Reihe der bisher auf die Kanzleiregister beschränkten 
„Ricostruzione" eröffnet. H. H. 

Errico Cuozzo, Normanni. Nobiltà e cavalleria, Salerno (Gentile) 1995, 
XXIII, 388 S. - Erster von drei Bänden gesammelter Studien zu den Norman
nen in Süditalien. Folgende Themen werden behandelt: 1) Der normannische 
Adel, 2) normannisches Rittertum zwischen dem Ideal der „chevalerie" und 
der Anwendung byzantinischer Kriegstechniken, 3) das süditalienisch-lango-
bardische Rittertum, 4) die Grafen von Andria, 5) feudale Strukturen und Mili
tärdienst im Königreich Sizilien, 6) normannisches und langobardisches Rit
tertum im Vergleich. H. H. 

Errico C u o z z o, La nobiltà dell'Italia meridionale e gli Hohenstaufen. Ap
pendice di testi latini dei secoli XII e XIII a cura di E. D'Angelo, Salerno (Gen
tile) 1995, 213 S. - Nach Vf. bestanden in Süditalien zwei unterschiedliche lan-
gobardische und normannische Adelsbegriffe, die auch in den Konstitutionen 
von Capua und Melfi Ausdruck gefunden hätten. In den Normen von Capua 
(1220) zeige sich „una coscienza della nobiltà di stampo normanno [...] intesa 
come una qualità che non deriva né dagli antenati né dalla razza, ma che è un 
fatto nuovo alla base del quale vi è il tenore di vita, il livello patrimoniale, il 
posto che si è conquistato nella gerarchia del potere feudale; vi è, cioè, l'identifi
cazione della nobiltà con la feudalità" (S. 20). In den Konstitutionen von Melfi 
(1231) hingegen findet sich eine im süditalienischen Adel langobardischer Her
kunft im 12. Jh. entstandene „neue und originelle Adelskonzeption": „AI contra
rio, nel Liber Augustalis traspare con chiarezza la nuova ed originale conce
zione della nobiltà che era stata elaborata dalla feudalità di origine longobarda 
del Regno, nel corso del XII secolo" (S. 21). Dieser „neue" Adelsbegriff beruhe 
auf der Abstammung (väterlicherseits) aus einem Adelsgeschlecht und der Zu
gehörigkeit zum Ritterstand (ordo militum). Am Hof Friedrichs II. habe sich 
dann ein „neues und revolutionäres Adelskonzept" entwickelt, das von den Be
amten rezipiert und angenommen worden sei: „sono nobili coloro che, indipen
dentemente dalla nascita, adoperano la ratio per conquistare le scientiae, also 
eine Art „Geistesadel". Diese „visione ,dissacratrice* di uno dei valori tradizio
nali su cui si fondava la società regnicola", so die „Arbeitshypothese" des Vf. 
(S. 21 f.), hätte im Jahre 1246 einige Beamte von niederer Herkunft dazu geführt 
sich gegen Friedrich IL zu verschwören und einen von ihnen, Tibald Francisius, 
„ad accarezzare il sogno di diventare il nuovo re di Sicilia"! H. H. 


