
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 64 
 

1984 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



454 NACHRICHTEN 

S. 366—387). — Noch im Jubiläumsjahr erscheint diese neue kritische Aus
gabe des Textes (bzw. der Texte) des Konstanzer Friedensvertrags zwi
schen Barbarossa und den oberitalienischen Kommunen (1183), von dem 
trotz seiner unzweifelhaften Bedeutung kein(e) Original(e) erhalten sind und 
dessen Überlieferungsgeschichte zwischen notariell beglaubigten Abschrif
ten, Eintragungen in städtische Kopialbücher und in den ,Liber Censuum* 
bis hin zur Übernahme in die , Libri Feudorum' offenbar höchst merkwürdig 
verlaufen ist. — Falconi gibt eine Übersicht über den Aufbau des Textes, 
beschreibt den Anteil der aus den Vorverhandlungen übernommenen Passa
gen, geht den formalen Aspekten der Überlieferung (mit ihren offensichtli
chen Lücken) nach und versucht, soweit dies möglich ist, durch Diktatver
gleich die Überlieferungszusammenhänge zwischen den einzelnen Hand
schriften zu rekonstruieren. Der genauen chronologischen Übersicht über 
die erhaltenen Texte und die entsprechenden Editionen folgt dann die kriti
sche Ausgabe mit sämtlichen Lesarten, deren Akribie die Benutzung nur für 
den ,Hausgebrauch* natürlich nicht unbedingt erleichtert. Gewichtige, in
terpretationsbedürftige Varianten hat auch diese bisher gründlichste und 
vollständigste Zusammenstellung und Edition nicht an den Tag gefördert. 

E. V. 

Potere, società e popolo tra età normanna ed età sveva (1189-1210). 
Atti delle quinte giornate normanno-sveve, Bari-Conversano, 26-28 ott. 
1981 (Centro di studi normanno-svevi. Università degli Studi di Bari. Atti 
5), Bari (Dedalo) 1983, 261 S. - Von 1973 bis 1983 hat das Forschungszen
trum an der Universität Bari sechs internationale Tagungen veranstaltet, 
die nacheinander von Robert Guiscard bis Manfred die etwa 200 Jahre nor-
mannisch-staufischer Geschichte in Süditalien zum Gegenstand hatten. 
Pünktlich nach jeweils zwei Jahren sind die „Atti delle giornate normanno-
sveve" veröffentlicht worden, deren zweiter Band über den Großgrafen Ro
ger und die Anfänge des normannischen Staates in QFIAB 58, 641 ff. ange
zeigt ist. Mit dem dritten Band hat das „Centro" den Verlag gewechselt. 
Hier ist der fünfte anzuzeigen, der den Übergang von der normannischen 
zur staufischen Zeit zum Gegenstand hat. Die Schlußworte von Gina Fasoli 
(S. 251-259) deuten an, was man von einer solchen Tagung erwarten und 
nicht erwarten kann, und geben mit freundlicher Bestimmtheit eine Voraus
rezension des Bandes, der man gerne zustimmt. Es genügt deshalb hier eine 
Übersicht über den Inhalt. Am Anfang stehen und gewichtig sind: S. Ta
bacco, Impero e Regno meridionale (S. 13-48), P. Zerbi, Papato e Regno 
meridionale dal 1189 al 1198 (S. 49-73) und M. Maccarrone, Papato e 
Regno di Sicilia nel primo anno di pontificato di Innocenzo III (S. 75-108). 
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Besondere Aspekte oder auch neue Fragen behandeln CA. Willemsen, 
über die Kindheit Friedrichs IL (S. 109-129), J.M. Powell, Crusadingby 
Royal Command: Monarchy and Crusade in the Kingdom of Sicily 
(1187-1230) (S. 131-146), S. Tramontana, Ceti sociali e gruppi etnici 
(S. 147-163), N. Cilento, La „coscienza del Regno" nei cronisti meridionali 
(S. 165-184), P. Delogu, Idee sulla regalità: l'eredità normanna 
(S. 185-214, mit 4 Abb.) und Maria Stella Calò Mariani, I fenomeni arti
stici come espressione del potere (S. 215-250, mit 10 Abb.). R. E. 

Theo Kölzer, Constantiae imperatricis et reginae Siciliae dipomata 
(1195-1198), Codex diplomaticus regni Siciliae, series II, tomus I, 2, Köln-
Wien (Böhlau) 1983, 437 S., DM 248. - Sehr sorgfältige und ausführlich 
kommentierte Edition der 66 erhaltenen Konstanzeurkunden (darunter ei
ner lateinisch-griechischen Bilingue und fünf Fälschungen) aus den Jahren 
zwischen 1195 und 1198. Nur eins der Diplome (D. 21), ein Privileg der 
Kaiserin vom März 1196 für S. Salvatore di Messina, war bisher unbekannt 
und wird es auch wohl noch bis auf weiteres bleiben, da die zuständige 
Archivleitung (Archivo Ducal de Medinaceli in Sevilla) dem Herausgeber 
nicht erlaubte, die Urkunde einzusehen, geschweige denn zu kopieren oder 
zu photographieren. Der Anhang enthält die Edition einer kuriosen moder
nen Fälschung und einen Katalog von 73 Deperdita, die gleichfalls sehr 
sorgfältig kommentiert sind. Zuverlässige Indices (Personen- und Ortsna
menverzeichnis und Wortregister) und ein Empfängerverzeichnis beschlie
ßen den Band. Nur eine ganz nebensächliche topographische Korrektur sei 
hier vermerkt (D. 35, S. 125): S. Angelo in Battipiedi, eine Obödienz von S. 
Elia di Carbone, lag nicht in der Provinz Potenza, sondern bei Cerchiara im 
nördlichen Kalabrien, wie aus den Texten der bei Kölzer zitierten Urkun
deneditionen von Trincherà und Robinson eindeutig hervorgeht. V. v. F. 

Theo Kölzer, Urkunden und Kanzlei der Kaiserin Konstanze, Köni
gin von Sizilien (1195-1198), Studien zu den normannisch-staufischen Herr
scherurkunden Siziliens, Beihefte zum ,Codex diplomaticus regni Siciliae', 2, 
Köln-Wien (Böhlau) 1983, VIII, 202 S., 15 Tfn. in Rückentasche, DM 116. -
Konstanze, Tochter König Rogers II. von Sizilien und Gattin Kaiser Hein
richs VI., erbte nach dem kinderlosen Tod ihres Neffen, König Wilhelms IL 
von Sizilien, (1189) das süditalienische Normannenreich, dessen Regent
schaft ihr Ostern 1195 auf einem Hoftag in Bari von ihrem Gemahl übertra
gen wurde. Die anzuzeigende Studie versteht sich als Einführung zu der 
vom Vf. besorgten Edition der Urkunden Konstanzes (s. S. 133). Neben 
dem Aspekt der wechselseitigen normannischen und deutschen Einflüsse in 


