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verschiedene Formen adeliger Herrschaftsbildung in der Toskana und in 
Oberitalien. Reinhold Schumann, Decadenza e ascesa di Bologna e le sue 
chiese prima del 1100 (S. 175-192), kennt die ältere Bologneser Lokalfor
schung nur teilweise, die neuere überhaupt nicht. Annamaria Ambrosio-
ni, Gli arcivescovi di Milano e la nuova coscienza cittadina (S. 193-222), 
hebt überzeugend und interessant den führenden Anteil der Laien am Mai
länder Kirchenbau des 11. Jh. hervor: im Laufe dieses Jahrhunderts wur
den nicht weniger als 21 städtische Kirchen im Stil der lombardischen Ro
manik umgestaltet oder völlig neu errichtet. Die Erzbischöfe haben sich 
erst relativ spat in diese rege Bautätigkeit eingeschaltet. Francois Me-
nant, Aspetti delle relazioni feudo-vassallitiche nelle città lombarde delF-
XI secolo: l'esempio cremonese (S. 223-239), arbeitet klar und lehrreich 
drei Phasen des lombardischen Lehenswesens mit ihren jeweiligen Kenn
zeichen und Problemen heraus. Romeo Pavoni, L'evoluzione cittadina in 
Liguria nel secolo XI (S. 241-253). 15 Seiten Zusammenfassung von Al
fred Haverkamp. M. B. 

Errico Cuozzo, Quei maledetti Normanni. Cavalieri e organizzazione 
militare nel Mezzogiorno normanno, Napoli (Guida) 1989, 200 pp., 
L. 25.000. - Audaci, crudeli, astuti, implacabili: fin dal loro apparire nel 
Mezzogiorno d'Italia, nella prima metà dell'XI secolo, i Normanni conqui
starono sul campo anche l'attenzione degli storici, ottenendone fama di 
guerrieri invincibili. Sono quindi ben note le loro gesta militari, che porta
rono alle fondazione del Regno di Sicilia; molto meno nota era fino a oggi 
l'organizzazione che permise loro di compiere tali imprese e, per tutto il 
XII secolo, di mantenerne il frutto. Il volume si propone quindi di colmare 
questa lacuna, e vi riesce in modo convincente grazie al corretto uso di un 
gran numero di fonti, tra le quali spicca il Catalogus Baronum già studiato e 
commentato dallo stesso autore. Ci viene così restituita l'immagine di un 
sistema efficiente, articolato e rigidamente regolamentato allo scopo di for
nire al re il sostegno necessario alla difesa e all'offesa. Un sistema che aveva 
alla sua base la casta chiusa dei cavalieri, tali per diritto di nascita o per 
dispensa regale, e al vertice, al di sotto dello stesso sovrano, i conestabili 
(comestabuli, istituiti da Ruggero II prima del 1149), comandanti territoria
li del magnus exercitus difensivo formato dalla leva generale di tutti gli uo
mini liberi detentori sia di beni feudali che allodiali, e i conti (comites), che 
affiancavano il re anche nel comando della più piccola armata feudale mo
bilitata con scopi offensivi e reclutata principalmente tra i cavalieri del re
gno (milites). Questi ultimi, pesantemente armati, formavano il nerbo del-
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l'esercito e rappresentavano contemporaneamente il tessuto connettivo 
dell'occupazione del territorio, rivelando l'indissolubile legame tra ordina
mento sociale e militare proprio dello stato normanno di Sicilia. 

Gastone Breccia 

Marie-Luise Favreau-Lilie, Die Italiener im Heiligen Land vom 
ersten Kreuzzug bis zum Tode Heinrichs von Champagne (1098-1197), 
Amsterdam (Adolf M. Hakkert) 1989, XLIX, 547 S., 4 Kt , sfr 145. -
Wenngleich die Bedeutung der italienischen Fernhandelsstädte Pisa, Ge
nua und Venedig für die Kreuzfahrerstaaten in der Forschung bereits er
kannt worden ist, haben deren Beziehungen zueinander noch keine umfas
sende wissenschaftliche Behandlung erfahren. Diese Lücke wird durch die 
vorliegende Kieler Habilitationsschrift geschlossen. - In einem ersten Teil 
(S. 39-326) wird eine chronologische Übersicht über die militärischen und 
politischen Kontakte zwischen den Italienern und den Kreuzfahrerstaaten 
gegeben, wobei immer wieder die gleiche Grundkonstellation festzustellen 
ist: da die christlichen Herrschaftsbildungen im Nahen Osten über keine 
eigene Flotte verfügten, waren sie - besonders in den kritischen Jahren 
1098 bis 1124 und 1186 bis 1192 - auf die drei italienischen Kommunen als 
militärische Verbündete und Handelspartner angewiesen. Als Gegenlei
stung für ihre Hilfe forderten die Italiener wirtschaftlich profitable Privile
gien, in welchen ihnen Handelsquartiere, Abgabenbefreiungen und Exem
tion von der herrscherlichen Gerichtsbarkeit zugesichert wurde. Im Gegen
satz hierzu bemühten sich die Herrscher der Kreuzfahrerstaaten, für die 
gerade Handelsabgaben die wichtigste fiskalische Einnahmequelle dar
stellten, die in Krisenzeiten bewilligten Konzessionen wieder einzuschrän
ken. Das aus diesem Interessengegensatz resultierende politische Wechsel
spiel wird von F.-L. in souveräner Kenntnis der Quellen entfaltet, wobei 
die bisherige Forschung in zahlreichen Details korrigiert werden kann. Ob
wohl die chronologische Anlage dieses Teils wegen fehlender Vorarbeiten 
verständlich ist, hätten sich durch eine stärkere Strukturierung - bei
spielsweise indem zwischen „offiziellen" Unternehmungen der Kommunen 
und „halb-offiziellen" oder „privaten" Aktionen unterschieden worden 
wäre - weitere Anhaltspunkte finden lassen, welche Rückschlüsse auf die 
nicht hinreichend berücksichtigten innenpolitischen und sozialen Verhält
nisse der Kommunen zugelassen hätten. - Im zweiten Teil (S. 327-528) 
wird mit großem Scharfsinn der rechtliche Inhalt der den Kommunen ge
währten Privilegien analysiert. Auch hier gelangt F.-L. vielfach zu neuen 
Ergebnissen: so kann sie beweisen, daß ein bisher als echt geltendes Privi
leg für die Kommune Genua in Antiochia (RRH Nr. 35) nicht aus dem 


