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(Le Coulteaux I 436) ecc. Ciononostante questa tesi di laurea costituisce un
grande passo in avanti nella nostra conoscenza del collegio cardinalizio
del secolo XII.
R. Hiestand
Rudolf Hie st and, Chronologisches zur Geschichte des Königreiches
Jerusalem um 1130, Deutsches Archiv 26 (1970) S. 220-229, - untersucht
erneut die bisher aus Chroniken und Urkunden bekannten Nachrichten und
wertet die Angaben über Tag und Monat des Todes der Königin Morphia,
ihres Gemahls Balduins II. und des Patriarchen Warmund aus, die zwei der
Zeit nahestehende Kalendarien überliefern (beide ediert von H. Buchtal,
Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, 1957). Es gelingt
dem Vf., einige Daten genau festzulegen bzw. auf einen engeren Zeitraum
einzugrenzen, wobei zumeist von den bisherigen um einiges abweichende
Datierungen gewonnen werden. Diskutiert werden: das Todesdatum der
Königin Morphia (1. Oktober 1126 oder 1127), das Todesdatum Balduins II.
(21. August 1131), das Geburtsdatum Balduins III. („zwischen Februar,
eher Mai und August 1130“) und das Todesdatum Warmunds (27. Juli 1128).
Mit Hilfe des letzteren läßt sich eine verbesserte Patriarchenliste für die
Jahre 1118-1130 erstellen.
Myron Wojtowytsch
Dietlind Schack, Die Araber im Reich Rogers II., phil. Diss.
FU Berlin (Dissertationsdruckstelle) 1969. 196 S. - Verf. mustert kritisch
und faßt zusammen, was über die Araber im normannischen Sizilien, be
sonders unter Roger II., in Erfahrung zu bringen ist, und kommt in mancher
Hinsicht zu anderen Ergebnissen als die ältere Forschung. Sie betrachtet
zunächst den Umfang der arabischen Bevölkerung Siziliens und ihre Rechts
stellung; dabei ergibt sich ihr, daß Amari die Einwohnerzahl Palermos
(200.000-300.000) zu hoch veranschlagt hat; sie selber rechnet mit etwa
50.000 Einwohnern in Palermo zur Zeit Rogers II. und schätzt die Gesamt
bevölkerung der Insel auf 400.000-500.000, von der damals vielleicht die
Hälfte arabisch gewesen sein könnte. Die Araber auf dem Lande seien meist
hörig, in den Städten meist frei gewesen. Des weiteren behandelt Verf. die
arabisch geprägte Verwaltung des Staates, vor allem die Plateen (Urkunden
mit Hörigenlisten und Grenzbeschreibungen) und die Defetari (Kataster).
In ihnen kommt die arabische Tradition besonders stark zum Ausdruck
(dies gegen Garufi, der lateinische Defetari angenommen hatte). Sowohl
Plateen wie Defetari fallen in die Zuständigkeit des Diwan (es gibt unter
Roger II. nur ein Amt dieses Namens), der vermutlich ein Ressort innerhalb
der Königskanzlei war. Verf. geht dann zum Emirat über, in dem sie eher
eine Würde als ein Amt sehen möchte; die griechische Abkunft des Christo-
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doulos, des ersten bedeutenden Emirs in der Normannenzeit, stützt sie mit
neuen Argumenten. Die Seidenweberei in Palermo beruhe auf arabischer
Tradition, wenn sie auch durch den griechischen Feldzug von 1147 und den
daraus resultierenden Import griechischer Seidenarbeiter neuen Auftrieb
erfahren habe. Als besonders markante arabische Persönlichkeit werden uns
der Geograph Idrisi, über dessen Lebensdaten sich Sch. sehr vorsichtig
äußert, und der Christ Philipp von al-Mahdiya ausführlich geschildert; die
Verbrennung des letzteren sei religiös motiviert gewesen (Abfall vom Chri
stentum), aber zugleich ein Entgegenkommen gegen den Feudaladel gewesen,
welcher die arabische Bürokratie gehaßt habe. Zum Schluß bespricht die
Verf. weitere arabische Einflüsse auf die Lebensgewohnheiten und die Per
sönlichkeit Rogers II. (fatimidischer Sonnenschirm; die alama zur Beglaubi
gung der Urkunden; Lustgartenkultur und bildende Künste; Naturerlebnis,
H. H.
wissenschaftliche Forschung und Toleranz).
Christoph Ulrich Schminck, Crimen laesae maiestatis. Das politische
Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitu
tionen von Melfi (1231), jur. Diss. Frankfurt 1969, Untersuchungen zur
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF. 14, Aalen (Scientia Verlag)
1970, 123 S. - Verfasser untersucht zunächst diejenigen Bestimmungen der
Assisen von Ariano, die das Majestätsverbrechen betreffen, und erläutert
dabei jeweils die antiken, die langobardischen und die fränkisch-normanni
schen Vorbilder der einzelnen Vorschriften. Gegenüber dem 12. Jahrhundert
bringen dann die Konstitutionen von Melfi eine Verschärfung und Auswer
tung der Gesetzgebung. Der Tatbestand des Crimen laesae maiestatis wird
als solcher in den Konstitutionen Friedrichs II. nicht mehr eigens definiert.
Verfasser nimmt an, daß dies den Sinn haben sollte, „eine juristische Bin
dung des Kaisers - sei es als Richter, sei es als Gesetzgeber - auszuschalten,
um ihm die Maiestas-Drohung, frei nach politischer Opportunität, auch in
atypischen und daher noch nicht normierten Fällen verfügbar zu machen“
(94). Auch die von den Konstitutionen vorgesehenen Prozeßformen wirkten
sich zugunsten des Angeklagten aus, insofern als ihn jetzt nicht mehr ein
Pairs-Gericht sondern ein vom Kaiser ernannter iustitiarius aburteilte und
außerdem der Untersuchungsrichter von sich aus ein Inquisitionsverfahren
einleiten konnte, ohne (wie früher) auf einen Ankläger warten zu müssen.
H. H.
R.-J. Loenertz O. P., Byzantina et Franco-Graeca. Articles parus
de 1935 ä 1966, reedites avec la collaboration de P. Schreiner, Rom (Storia e
Letteratura) 1970. - Der Verf. ist wohl der beste Kenner der Geschichte

