
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



ROM. SÜDITALIEN 1037 

stigen Konzepts, reagierten punktuell auf Mißstände, kurierten an Sym
ptomen herum, griffen ebenso punktuell Tendenzen auf, die nicht mehr 
vom Papsttum ausgingen, und überlebten, nicht anders als in den vorher
gehenden Jahrhunderten, selten das Ende eines Pontifikats. P. B. 

Wolf gang Jahn , Untersuchungen zur normannischen Herrschaft in 
Süditalien (1040-1100), Europäische Hochschulschriften, Reihe IH: Ge
schichte und ihre Hilfswissenschaften 401, Frankfurt/M.-Bern-New 
York (P. Lang) 1989, 428 S., ISBN 3-631-41799-3. - Während sich die bis
herige Forschung auf die Ausbildung der herzoglichen Gewalt bei den 
Normannen in Unteritalien konzentriert hat, behandelt diese bei Wolfgang 
Giese entstandene Münchener Dissertation die Entwicklung normanni
scher Grafschaften in Apulien und in der Basilikata. - Im 1. Teil (S. 19-
129) wird die machtpolitische Organisation der Normannen untersucht, 
als deren Grundlage eine 1042 vorgenommene Verteilung zu erobernder 
Orte, welche meist das Zentrum der späteren Grafschaften bildeten, an 
zwölf gleichberechtigte Grafen herausgearbeitet wird. Die in der bisherigen 
Forschung pauschal als „Aufstände" eingestuften Konflikte der Jahre 
1079/1080 und 1068 zwischen den Grafen und dem aus ihren Reihen her
vorgegangenen Herzog von Apulien erklärt J. damit, daß Robert Guiscard 
im Gegensatz zu seinen Vorgängern versuchte, die bisher unabhängigen 
Grafschaften auf der Basis des Lehnsrechts an sich zu binden und dadurch 
in diese Herrschaftsbereiche einzudringen. Dies widersprach dem Selbst
verständnis einiger Grafen, die ihre ererbte Herrschaft aufgrund des Er
oberungsrechts beanspruchten. Im 2. Teil (S. 131-180) wird eine Liste der 
einzelnen Grafschaften und der zu diesen gehörenden Gebiete erstellt, wo
bei Grafschafts- und Bistumsgrenzen häufig identisch sind. Über die inter
ne Verwaltung der Grafschaften und die hierfür zuständigen Amtsinhaber 
kann wegen der ungünstigen Quellenlage nur wenig ausgesagt werden. Im 
3. Teil (S. 181-354) wird die Entwicklung einzelner Grafschaften (Andria-
Lesina-Molfetta, Conversano, Tricarico, Montescaglioso und Monte San
t'Angelo) dargestellt. Auf der Grundlage des teilweise noch unbenutzten, 
aber oft verfälschten Urkundenmaterials stellt J. biographische Daten zu 
einzelnen Grafen zusammen, bestimmt Umfang und Veränderung ihrer 
Herrschaftsgebiete und gelangt dabei vielfach zu neuen Ergebnissen. In 
einem Anhang (S. 361-407) werden 16 gräfliche Urkunden ediert und 
kommentiert und familiäre Beziehungen durch 5 Stammtafeln verdeut
licht, doch fehlen leider Karten zur territorialen Entwicklung der Graf
schaften. - Trotz einer problematischen Quellenlage kann J. überzeugend 
die von der herzoglichen Zentralgewalt und byzantinischem Einfluß unab-
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hängige Entwicklung umfangreicher Herrschaftskomplexe darstellen, de
ren Aufsplitterung durch Erbteilungen zu Beginn des 12. Jh. das Ende der 
gräflichen Herrschaft in Apulien bedeutete. Zu bemängeln ist allerdings, 
daß J. die Möglichkeit eines Zusammenwirkens zwischen den lokalen 
kirchlichen Einrichtungen und den normannischen Grafen überhaupt 
nicht in Betracht zieht, obwohl G. A. Loud 1985 für Capua eine enge Ver
bindung zwischen der Kirche und den neuen normannischen Herren nach
gewiesen hat. J. D. 

Bruno Figliuolo, Il terremoto del 1456, 2 Bde., Osservatorio Vesu
viano. Istituto italiano per gli studi filosofici: Storia e scienza della terra. 
Collana di fonti e monografie 1,1-2, Altavilla Silentina (Edizioni studi sto
rici meridionali) 1988-1989, XXVHI, 242 und 228 S., 4 Tafeln in separater 
Tasche, Lit. 35000 und 25.000. - Diese neueste Monographie über das 
wohl schwerste bekannte Erdbeben in Süditalien in der Nacht des 4. zum 
5. Dezember 1456 bietet eine Analyse des Ereignisses in allen Richtungen. 
Die Quellengrundlage ist reich und vielseitig: am wichtigsten der am Hof 
König Alfons' des Großmütigen entstandene Traktat des Florentiner Hu
manisten Giannozzo Manetti De terraemotu, aussagekräftig aber auch Ge
sandtenberichte (frühe Beispiele ihrer Gattung) und halboffizielle Briefe, 
von denen einige im 2. Band (Dokumentarband) abgedruckt sind, und 
zahllose chronikalische Einzelnachrichten. Der Autor untersucht Verbrei
tung und Glaubwürdigkeit der Zeugnisse und arbeitet eine Schadensbe
schreibung für die 200 betroffenen Orte im zentralen und südlichen Apen
nin aus, die in Kombination mit bevölkerungsgeschichtlichen Daten eine 
Abschätzung der Schwere des Bebens und den Vergleich mit späteren Erd
beben in der gleichen Zone möglich macht (hier zeichnen als Mitautoren 
Geologen verantwortlich). Die besondere Aufmerksamkeit des Hauptau
tors gilt geistes- und mentalitätsgeschichtlichen Zusammenhängen - das 
Jahr 1456 war ein Pestjahr und sah den Halleyschen Kometen, Grund für 
weitreichende Spekulationen bei Zeitgenossen und Nachfahren. U. S. 

Isaia Sai es, La camorra, le camorre, prefazione di Corrado Staja-
no, Roma (Editori riuniti) 1988, 222 S., Lit. 22.000. - Um die Jahreswen
de 1990/1991 publizierte das kampanische PCI-Regionalkomitee seinen 
„Primo rapporto sullo stato della camorra", in dem fünfzehn Richter, So
ziologen, Politiker und Journalisten Auskunft über den aktuellen Stand 
des organisierten Verbrechens in der großen Südregion erteilten. Danach 
war Kampanien 1990 ein einziges weites Betätigungsfeld der 120 Banden, 
Clans und Familien zählenden Verbrecherorganisation, die allein in Neapel 


