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ABRUZZEN. CASERTA. NEAPEL 807 

nach Erscheinen der 3., völlig neu bearbeiteten Auflage von G. Tescione, 
Caserta medievale e i suoi conti e signori (1990) legt der um die Geschichte 
von Caserta und der Terra di Lavoro hochverdiente Arzt und Gelehrte eine 
Sammlung von Beiträgen vor, die sich in ihrer Summe als eine Geschichte der 
Stadt von den mittelalterlichen Anfängen im heutigen Casertavecchia bis zum 
gegenwärtigen, in der Ebene gelegenen Caserta präsentieren. Die forscherlich 
bedeutendste Leistung ist zweifellos der Aufsatz „Caserta nel Medioevo" von 
Claudia Vultaggio (S. 23-73), die mit souveräner Quellenkenntnis und in 
kluger Auswertung der bisherigen Literatur, auch der topographischen und 
urbanistischen Forschung, ein überzeugendes Bild der städtischen Entwick
lung zeichnet und dabei auch der Funktion der bischöflichen und gräflichen 
Residenz als zentralem Ort des Umlandes gerecht wird. Beigegeben ist ein 
„Elenco topografico delle clüese in diocesi di Caserta" (S. 74-107), der mit 
seiner kritischen Verarbeitung der Überlieferung besonders willkommen ist. 
Die weiteren Aufsätze sind der aragonisch-spanischen Zeit (G. D'Agostino), 
dem Siedlungswechsel und der cittä regia des 18. Jahrhunderts (G. Alison), 
der Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts (F. Corvese, O. Isernia, L. Mu
sella) und der Zeit des Faschismus (E. Capobianco) mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten gewidmet. Sie erschließen zum Teil unbekanntes Material 
oder werfen neues licht auf bekannte Vorgänge, auch wenn sie in der metho
dischen Stringenz und darstellerischen Dichte gegenüber dem Beitrag von C. 
Vultaggio etwas zurückfallen. N. K. 

Annamaria Facchiano, Monasteri femminili e nobiltä a Napoli tra me-
dioevo ed eta moderna: II Necrologio di S. Patrizia (secc. XII-XVI), Fonti per la 
Storia del Mezzogiorno Medievale 11, Altavilla Silentina (Edizioni Studi Storici 
Meridionali) 1992, 377 S. mit 8 mitgezählten Abb. und 3 Tf., Iit. 50.000. - Die 
Edition dieses in der adligen Gesellschaft einer Hauptstadt angesiedelten, von 
einem Nonnenkonvent ohne feste Regel getragenen Nekrologs folgt in Anlage 
und Aufbau ebenso wie die zuvor erschienene Ausgabe des Nekrologs von Mon-
tevergine durch M. Villani (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 917f.) den von einer interna
tionalen Kommission festgelegten Richtlinien. Der sorgfältigen Beschreibung 
und Analyse der einzigen erhaltenen Handschrift in einer Beneventana des 
16. Jahrhunderts, die eine ältere, inhaltlich bis in das 12. Jahrhundert zurückrei
chende Textvorlage kopiert, folgt ein lesbarer, durch Numerierung der einzel
nen Tageseinträge erschließbarer, aber auch für die Ermittlung von Namens
schichten und andere Interpretationsfragen gut verwertbarer Text, in dem die 
etwa 2500 Namen orthographisch genau wiedergegeben sind. Der Strenge und 
Sorgfalt, die den editorischen Text auszeichnet, entspricht die Leistung in der 
Personenidentifikation in den Note biografiche (S. 139-276), die für eine so 
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dichte und in der Regel nicht leicht zu differenzierende Namensüberlieferung 
einer städtischen Adelsgesellschaft ihresgleichen sucht. Sie stützt sich dabei 
auf die Urkunden und Akten der Klöster S. Patrizia und des in Neapel eine ver
gleichbare Funktion wahrnehmenden Klosters S. Gregorio Armeno, aber auch 
auf eine Bibliografia (S. 281 -323), in der genealogische Werke hinter den hand
schriftlich erhaltenen gelehrten Exzerptensammlungen sowie den Repertorien 
der angiovinischen Register und neapolitanischen Klosterarchive eher zurück
treten. Sie erschließt so einen neuen Zugang zu wichtigen Persönlichkeiten und 
Familien der Neapolitaner Gesellschaft des späten Mittelalters, insbesondere 
zu den alteingesessenen Adelsgeschlechtern der Quartiere Nido und Capuana. 
Im Umgang mit Quellen und literarischen Hypothesen ist die Vf. präzise, aber 
auch skeptisch und zur Vorsicht neigend, was kleinere Mißgeschicke freilich 
nicht ausschließt (so S. 143, wo Erzbischof Marino Filangieri von Bari wieder 
zum Großmeister des deutschen Ritterordens wird). Der Geschichte des Non
nenklosters, in dem die Stadtheilige S. Patrizia erst in einer zweiten Phase die 
allein namengebende Patronin wurde und das zumindest in den Jahrhunderten 
der meisten Nekrologeintragungen mehr im Zentrum des sozialen als des reli
giösen Lebens stand, widmet die Vf. den größten Teil der inhaltlichen Einlei
tung, die auch ein Kapitel zur Baugeschichte des erst im 19. Jahrhundert aufge
hobenen Klosters enthält. Die Edition des von der Vf. als Teil eines über Capi-
tuli, der schon im 17. Jahrhundert nicht mehr vollständig erhalten war, angese
henen Nekrologs, ist ebenso wie die des Nekrologs von Montevergine durch M. 
Villani von Giovanni Vitolo angeregt und gefördert worden, dem es damit gelun
gen ist, die beiden Hauptzeugnisse der tradizione commemorativa in Kampa-
nien allgemein zugänglich zu machen. N. K. 

Studi di storia pugliese in memoria di Maria Mariangelli, a cura di 
Francesco Tateo, Corpus historicum Cupersanense 4, Bari (Schena Editore) 
1990, 359 S. (mit Abb. im Text). - Die der früheren Bürgermeisterin von Con-
versano Maria Mariangelli (1914-1965), einer früh verstorbenen katholischen 
Pädagogin und Kulturpolitikerin, gewidmete Gedenkschrift enthält mehrere 
Beiträge, die Aufmerksamkeit verdienen, da neben der Literatur- und Kultur
geschichte auch die Diplomatik und Wirtschaftsgeschichte vertreten sind. P 
Cordasco, „Civitas Botunti", alcune osservazioni sui piü antichi documenti 
bitontini (1070-1195) (S. 103-118), und Maria Cannataro Cordasco, Dalla 
scheda all'instrumentum: un capitolo di storia ducementaria pugliese (S. 119-
141), warten für die Quellenkunde Apuliens mit neuen Ergebnissen auf. G. 
Bertelli, La produzione vertraria in Puglia nel XIII secolo (S. 143-161), wer
tet die Grabungsfunde der letzten Jahrzehnte und die angiovinischen Register 


