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Setzungen geliefert hat (die übrigen fünf Texte übersetzte Gius. Lozza), hat 
dem nützlichen Büchlein eine gescheite Einleitung („Paralipomeni ecdotici", 
p. 9-25) vorangestellt, von der nicht nur der letzte Teil (Verso un metodo 
translachmanniano? — S. 19-22) lesenswert ist. R.E. 

Castelli. Storia e Archeologia. Relazioni e communicazioni al Conve
gno tenuto a Cuneo il 6—8 dicembre 1981, a cura di R. Comb a e A.A. 
Se t t i a , Torino (Regione Piemonte) 1984, 420 S., Abb. u. Ktn., Lit. 24.000.-
Die 33 Beiträge der Cuneeser Tagung geben einen guten Einblick in Inter
essen und derzeitigen Stand der Burgenforschung in England, Spanien, 
Frankreich und Italien. Während sich in England die Forschung vor allem 
mit der Frage befaßt, ob die Burgen normannischen oder angelsächsischen 
Ursprungs seien (Allen Brown) und in Spanien der Blick auf den baulichen 
Unterschied zwischen moslemischen und christlichen Burgen gerichtet wird 
(Bazzana /Gu icha rd ) , gilt in Frankreich und in Italien die Aufmerksam
keit dem Zusammenhang zwischen Siedlungsentwicklung und Burgenbau. 
Für den französischen Raum faßt F o u r n i e r die Ergebnisse eindrucksvoll 
dahingehend zusammen, daß die Siedlungsentwicklung Frankreichs seit 
dem Jahre 1000 durch zwei Prozesse wesentliche Veränderungen erfuhr: 
durch den Ausbau des Taufkirchennetzes und den Burgenbau. Im einzelnen 
weist er auf eine Reihe von Spielarten hin, in welchen der Burgenbau die 
Siedlungsentwicklung beeinflußte. — Die Mehrzahl der Beiträge (29) befaßt 
sich mit den Burgen Italiens zwischen dem 6. und 15. Jh. wobei die ausgewo
gene Beschreibung der ganzen Halbinsel einschließlich Sardiniens und Sizi
liens und die komplementäre Behandlung der Probleme von historischer und 
archäologischer Seite auffallen. Die Chronologie betreffend sind sich die 
Verfasser darin einig, daß nach einer frühen Phase des Festungsbaus — der 
für das langobardische Sütitalien (Pedu to ) und Ligurien (Mannoni) für 
das 677. Jh. wahrscheinlich gemacht wird. — das eigentliche Incastellamen
to in Nord-(Mannoni) , Mi t t e l - (Andrews , De logu , W i c k h a m , F r a n -
cov ich /Cecca re l l i L e m u t / P a r e n t i ) und Süditalien (Mar t in ) sowie auf 
Sizilien (Brese) im 10. und in Sardinien im 12. Jh. (Day) einsetzt. Innerhalb 
des untersuchten Zeitraumes werden drei Phasen des Burgenbaus unter
schieden (De logu , Andrews ) , die von einem zunehmenden Ausbau des 
ummauerten Areals gekennzeichnet sind (Delogu , Se t t i a ) . Mit der tech
nischen und administrativen Organisation der Befestigung von Siedlungen 
im 14. Jh. befassen sich P i n t o für den Sieneser und P i r i l l o für den Floren
tiner Raum, während C o r t o n e s i den nördlichen Kirchenstaat behandelt. 
Mit den Kosten des Burgenbaus befaßt sich Comba, der für den Cuneeser 
Raum zeigen kann, daß die Errichtung der Burg Fossano das 20fache und 
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die nachfolgenden Unterhaltungskosten ein Mehrfaches der jährlichen Ein
nahmen des betreffenden Burgbezirkes ausmachten. Das u.a. von An
d r e w s angesprochene Problem, daß die Terminologie der Quellen bezüglich 
der Burgen noch zu klären sei, kommt indirekt auch insofern zum Ausdruck, 
daß etliche Beiträge sich nicht nur mit „Burgen" im engeren Sinn, sondern 
mit ummauerten Siedlungen befassen. S e t t i a weist in diesem Zusammen
hang auf einen semantischen Wandel von castrum vom 10. zum 14. Jh. hin 
und zeigt, daß der Terminus zwar über die ganze Zeit „Befestigung" bedeu
tet, daß sich dabei aber das Schwergewicht des Wortes von „befestigtem 
Dorf zu „befestigtem Herrensitz" verschiebt und in dieser letzten Bedeu
tung bis heute fortlebt. — Was die Auswirkungen des Incastellamento auf 
die Siedlungsstruktur betrifft, so bewirkte es in Friaul und in der Toskana -
im Unterschied zu Latium — keine Siedlungskonzentration ( C a m m a r o s a -
no). In Mittelitalien dagegen wird das Incastellamento in Grenzgebieten von 
großen Grundherrschaften in dieser Funktion eingesetzt (Beispiel S. Vin
cenzo al Volturno), wobei daneben auch ville als Mittel eingesetzt werden 
können, Bevölkerung zu „sammeln" (Wickham). - Die gegenseitige Er
gänzung der beiden Disziplinen zeigt sich besonders deutlich für Mittelita
lien, wo durch die Grabungen in und um Scarlino ( F r a n c o v i c h / C e c c a r e l -
li L e m u t / P a r e n t i ) und in S. Vincenzo al Volturno (Wickham) eine Be
siedlung schon lange vor den ersten Quellenzeugnissen erwiesen werden 
konnte. Neben diesen und einer Reihe von weiteren interessanten Themen 
bietet der Band schließlich noch eine Reihe von kurzen Grabungsberichten 
für Norditalien. - Als Ergebnis der Tagung verdient eine neue Forschungs
tendenz festgehalten zu werden: Burgenforschung hat sich in den letzten 
Jahren zur Siedlungsforschung ausgeweitet, wobei die Zusammenarbeit von 
Historikern und Archäologen zu einer Neubewertung der Rolle der Burgen 
im historischen Prozeß und zu neuen Datierungsansätzen geführt hat. 

Th. Sz. 

Potere, società e popolo nell'età sveva (1210-1266) Atti delle seste 
giornate normanno-sveve, Bari-Castel del Monte-Melfi, 17—20 ott. 1983 
(Centro di studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari. Atti 6), 
Bari (Dedalo) 1985, 311 S. m. 10 Abb. - Dieser Band enthält folgende 
Beiträge: L. A m b r o s i , Discorso di apertura (S. 5—7); C D . F o n s e c a , 
Federico II nella storiografia italiana (S. 9-24); R. E lze , Papato, Impero e 
Regno meridionale dal 1210 al 1266 (S. 25-36); G. A i ra ld i , Mediterraneo e 
Mezzogiorno nell'età sveva (S. 37-47); H. E n z e n s b e r g e r , La struttura 
del potere nel Regno: corte, uffici, cancelleria (S. 49-69); J.M. M a r t i n , 
L/organisation administrative et militaire du territoire (S. 71-121); N. 


