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Vaticano 1958, 20, S. 53-55; G. R o b i n s o n , History and Cartulary of the 
Greek Monastery of St. Elias and St. Anastasius of Carbone [Orientalia 
Christ. XV, 2], Roma 1928, 47, S. 75-79). S. 175f.: Wenn er in griechischen 
Urkunden zitierte Zeugennamen angibt, benutzt C. regelmäßig das rare 
Wort n-agruQ. MCXQTUC; wäre korrekter, aber im griechischen Urkundenfor
mular heißt es grundsätzlich IAOIQTUQOÖV vKéyQa^a. Um die Verbform zu 
vermeiden, sollte man einfach das italienische Wort ,teste* benutzen. 
Nr. 808, S. 221 f.: Richard dell'Aquila, Graf von Avellino, kann Sohn oder 
Enkel des gleichnamigen Herzogs von Gaeta gewesen sein. Wenn er aber, 
wie C. annimmt, tatsächlich dessen Enkel war, dann kann er unmöglich 
gleichzeitig der Bruder von Andreas und Pellegrinus, den Söhnen des Her
zogs, gewesen sein. V. v. F. 

Joachim G ö b b e l s , Das Militärwesen im Königreich Sizilien zur Zeit 
Karls I. von Anjou (1265-1285), Monographien zur Geschichte des Mittelal
ters 29, Stuttgart (Hiersemann) 1984, 335 S., DM 240. - Vf. beschäftigt 
sich mit Verwaltung und Organisation militärischer Ämter und Institutio
nen, wobei der angegebene Rahmen dort, wo es der Gang der Untersuchung 
notwendig macht, auch überschritten wird. So finden entsprechende Orga
nisationsformen im Gebiet der Provence und des Königreichs Frankreich 
ebenfalls Berücksichtigung. G. behandelt aufeinanderfolgend Heeres-, Ka
stell- und Flottenorganisation, wobei diese Gliederung - wie er betont — 
nicht auf einer ex post getroffenen Unterscheidung basiert, sondern sich an 
die Einteilung der Zeit anlehnt. Wesentliche Grundlage sind die seit 1944 
schrittweise rekonstruierten Register der anjouinischen Kanzlei, deren Ori
ginale im Vorjahr unter nicht völlig geklärten Umständen von deutschen 
Soldaten zerstört wurden. G. stützt sich dabei besonders auf königliche 
„Dienstanweisungen", die Aufgaben und Inhalte eines officium in Form von 
capitula allgemein definierten, aber auch das Vorgehen einzelner Funk
tionsträger für den konkreten Fall mittels commissiones (Sendschreiben) 
regelten. Das so ermittelte militärische Organisationskonzept Karls über
prüft der Vf., soweit es ihm die Gesamtheit der herangezogenen Überliefe
rung gestattet, im Hinblick auf seinen Grad der Umsetzung in die jeweilige 
Amtspraxis und gelangt somit zu einem klareren und realistischeren Bild 
des anjouinischen Militärwesens, als dies bei früheren, stärker nur auf nor
mativen Quellen basierenden Arbeiten gegeben ist. G. verdeutlicht, wie 
stark der Gang der Ereignisse in den behandelten zwanzig Jahren auf die 
Militärorganisation wirkte, die den sich wandelnden politischen Zielen und 
Erfordernissen angepaßt wurde. Besonders klar zeigt sich dies im Gefolge 
der Sizilianischen Vesper (1282), als Karl I. gezwungen wurde, seine offensi-
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ven Pläne gegenüber dem Palaiologenreich aufzugeben und sich in die De
fensive gedrängt sah. G. stellt ferner fest, daß Karl in den gehobenen Rän
gen nahezu ausschließlich ultramontani einsetzte, was in der Zeit nach Kon-
radins Niederlage besonders akzentuiert betrieben wurde. Der Vf. erkennt 
mit Recht in dem dadurch provozierten Auseinandertreiben von Herrschern 
und Beherrschten eine der Ursachen der „Vesper". Die Studie zeichnet sich 
durch eine große Fülle interessanter Details aus, die den Umfang des heran
gezogenen Materials widerspiegeln und das Wissen zum Thema erweitern. 
Hoher Informationsgehalt im Faktischen und der gewählte Aufbau der Ar
beit (innerhalb der Darstellung der eingangs erwähnten drei Teilbereiche 
wird nach Ämtern untergliedert) tragen in Verbindung mit einem guten 
Register dazu bei, ihr die Züge eines Nachschlagewerkes zu verleihen. Im 
Rahmen der Zusammenfassung wird über die Erwähnung der „materiellen" 
Ergebnisse hinaus leider nicht der Versuch einer Synthese gemacht, die 
grundsätzliche Aussagen zum Wesen der anjouinischen Militärorganisation 
trifft. So zeigt die häufige Umgestaltung und Umorganisation von Ämtern 
und Institutionen ihren noch „experimentellen" Zustand. Dasselbe unter
streichen auch die groben Unklarheiten bei der Regelung von Kompetenzab
grenzungen. Abschließend sei darauf verwiesen, daß es sich bei Konrad v. 
Antiochia, anders als im Register steht, nicht um einen illegitimen Sohn 
Friedrichs II. handelt, sondern um einen seiner Enkel; die Regierungszeit 
Wilhelms II. v. Sizilien endete, anders als auf S. 98 angegeben, nicht 1185, 
sondern 1189. Weitere Druckfehler beeinträchtigen die Lektüre des dan
kenswerten Buches nicht sehr. Jürgen Müller 

Lello Mazzacane , Struttura di festa. Forma, struttura e modello 
delle feste religiose meridionali, Milano (Angeli) 1985, 150 S., Lit. 14.000. — 
Wenn die religiösen Feste Süditaliens und der Inseln in vergangenen Jahr
hunderten immer wieder auswärtige Beobachter faszinierten, so war es vor 
allem den volkskundlichen Bemühungen eines Giuseppe Pitrè und den eth
nologischen Forschungen Ernesto De Martinos zu verdanken, daß erste 
Versuche wissenschaftlicher Aufzeichnung und Interpretation unternom
men wurden. Erst in jüngster Zeit hingegen sollte es schließlich zu einer 
Flut an Veröffentlichungen kommen, die darum bemüht sind, den einen oder 
anderen Aspekt des Phänomens zu beleuchten. Nicht immer gingen die 
Autoren dabei sehr rigoros mit Begriffen, Konzepten und Erklärungsmodel
len um, so daß es am Ende zu einem heillosen Durcheinander kam, in das M. 
mit seinem Beitrag etwas Ordnung zu bringen sucht. Von großem Interesse 
ist allein schon die semantische Unterscheidung zwischen „ricorrenza festi
va", „istituto festivo", „festeggiamento", „festosità", welche in der Regel 


