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738 NACHRICHTEN

lehrten Publikum die reichen Schätze des Archivs von Montecassino immer 
besser bekannt machen kann. H. H.

Mario Del Treppo, „Terra sancti Vincencii“. L’abbazia di S. Vin- 
cenzo al Volturno nell’alto medioevo, Napoli (Libreria scientifica editrice) 
1968, 85 S., ist ein im wesentlichen unveränderter Separatdruck von des 
Verf.s Aufsatz „La vita economica e sociale in una grande abbazia del 
mezzogiorno: San Vincenzo al Volturno nell’alto medioevo“, Arch. stör, per 
le prov. napol. 74 (1956) S. 31-110. H. H.

Hans Schadek, Die Familiären der sizilischen und aragonischen 
Könige im 12. und 13. Jahrhundert, Spanische Forschungen der Görres- 
gesellschaft, 1. Reihe Bd. 26 (1971) S. 201-348. - Ausgehend von der fami- 
liaritas der aragonischen Krone, untersucht Sch. die Entwicklung, die der 
Begriff „familiaris regis“ und die Institution der „familiaritas“ im König
reich Sizilien seit Roger II. genommen hat. Sch. weist nach, daß die fami
liaritas der aragonischen Krone sizilischen Ursprungs ist, nach Aragon durch 
staufisch-sizilische Emigranten vermittelt wurde, die nach Manfreds Schei
tern am Hof Peters III. Aufnahme fanden (S. 250fF.). Die Rezeption dieser 
Würde, möglicherweise durch die aragonische Tradition der kirchlich-klö
sterlichen familiaritas gefördert (S. 245ff.), war Bestandteil der gegen Karl 
von Anjou gerichteten Sizilienpolitik Peters von Aragon. Form und Zu
sammensetzung seines Familiarenkreises, der seine endgültige Gestalt mit den 
Familiarenernennungen der Jahre 1282/3 erhielt, war durch die von Karl in 
Sizilien ausgebildete Familiarentradition bestimmt (S. 256ff.). Hatten dem 
durch Roger II. begründeten Kreis sizilischer Familiären auch unter den 
Staufern überwiegend Vertreter des hohen Klerus, die Inhaber der bedeu
tendsten Ämter der Zentralverwaltung und Mitglieder des hohen Adels (vor 
allem unter Manfred) angehört, so bezog Karl von Anjou neben diesen tra
ditionell zugehörigen Schichten die niedere Geistlichkeit und den niederen 
Adel, ja verstärkt auch schon Mitglieder des Bürgertums (Großkaufleute 
und Bankiers) in den Kreis seiner Familiären ein. Der angevinische Herr
scher nahm damit Entwicklungen in seine familiaritas hinein, die die zweite 
Hälfte des 13. Jahrhunderts und stärker noch das 14. Jahrhundert wesent
lich mitbestimmten. Er wurde so richtungsweisend auch für die durch Jakob 
II. in den Stammländern der aragonischen Krone eingeführte Form der 
königlichen familiaritas. Innen- und außenpolitische Funktion der aragoni
schen familiaritas (290ff.) sowie die rechtliche Stellung der königlich-sizili- 
schen und -aragonischen Familiären (301 ff.) beweisen in ihren Wandlungen 
die Flexibilität dieses Instrumentes königlicher Politik. Listen der Familia-


