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454 NACHRICHTEN

S. 160 Anm. 111 stände besser ein Hinweis auf Crivellucci, Bull. Ist. stör, 
ital. 40 (1921), wo statt 44 Hss. 113 nachgewiesen sind, und auf Wattenbach- 
Levison S. 214 Anm. 147. - Hervorgehoben seien noch die zahlreichen Abbil
dungen aus wertvollen Handschriften. D. L.

Francesco Giunta, Uomini e cose del medioevo mediterraneo. Pa
lermo 1964. Dieser 308 Seiten starke Band enthält acht Aufsätze, deren 
erster die vandalische, drei weitere die staufische und die übrigen vier die 
aragonesische Herrschaft in Sizilien betreffen. Die vier letzteren seien den 
besonderen Kennern der Insel Vorbehalten; die früheren verdienen allge
meinere Beachtung. — Der erste Beitrag „Die Vandalen und die Romania“ 
widmet sich der Frage: Warum haben die Vandalen bei der Nachwelt ein 
besonders furchtbares Andenken bewahrt, und warum ist vandalismo bei 
den romanischen Völkern zum Inbegriff sinnloser Zerstörungswut geworden ? 
In den zeitgenössischen Quellen der Spätantike finden sich über die Van
dalen neben pauschaler Ablehnung aller Germanen durchaus differenzierte 
Urteile. Später bedeutet ihr Name nur noch Terror und Grauen. Den 
Hauptgrund dafür sieht Giunta in Geiserichs Religionspolitik, die, anders 
als die der anderen Germanenkönige, den Arianismus mit Gewalt ausbrei
tete und dadurch seinem Stamm den besonderen Haß derjenigen katholi
schen Bischöfe eintrug, die das Geschichtsbild der folgenden Jahrhunderte 
bestimmen sollten: Isidor von Sevilla, Gregor von Tours und der Mönch 
Paulus Diaconus. - Ganz verwandt ist die Fragestellung des zweiten Bei
trags: Über den „Furor Theutonicus“ in Sizilien zur Zeit Heinrichs VI. 
Die wissenschaftliche Diskussion über Kaiser Heinrichs VI. Sizilienpolitik 
wird hier so zusammengefaßt: Franzosen und Italiener lehnen sie unter 
vornehmlich ethischem Blickwinkel ab; die Deutschen verteidigen sie vom 
reichspolitischen Interesse her. Für den Verfasser entscheidet der erste 
Gesichtspunkt. Er sucht zu zeigen, daß es so auch bei den Zeitgenossen 
schon war. Die erzählenden Quellen werden zu diesem heiklen Vorhaben 
mit Geschick herangezogen. Die Datierungen der Privaturkunden, in denen 
sich die Anerkennung eines Königs besonders deutlich dokumentiert, blie
ben außer acht; ebenso die Regesten Konstanzes und des Kaisers, die im 
18. und 25. Band dieser Zeitschrift veröffentlicht sind. Daß die große 
Härte der Herrschaft Heinrichs im neugewonnenen Königreich viel böses 
Blut erregt und letzthin auch zum Scheitern seiner eigenen Pläne beigetra
gen hat, sei nicht bestritten. Sehr fraglich erscheint indessen die Ansicht 
Falcos, der sich Giunta auf S. 46 anschließt, es sei der Gedanke eines univer
salen Reiches nicht mehr im Herzen der Menschen verwurzelt gewesen. 
Hat dieser nicht auf Jahrhunderte noch die Gemüter bewegt, auch nachdem
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im 13. Jahrhundert die kuriale Politik über das staufische Kaisertum 
gesiegt hatte ? - Was wir zur Lösung des von Giunta wiederaufgenommenen 
Problems benötigen, sind eine klare Übersicht über das Zeugnis der Ur
kunden des Königreichs in den Jahren 1194-98, Vergleiche mit der vorauf
gehenden Normannenherrschaft und ein neuer stärkerer „europäischer“ 
Urteilsmaßstab. Vorzüglich gelungen ist der dritte Beitrag über Erzbischof 
Berard von Bari (1207-13) und Palermo (1213-52), für den eine Monographie 
bisher fehlte. Der Persönlichkeit dieses treuen Vertrauten Friedrichs II. 
gilt Giuntas volle Sympathie. Er stellt ihn in eine Reihe mit Hermann von 
Salza, Petrus von Vinea, Thaddäus von Suessa und anderen. - Die Texte der 
angefügten Briefe hätten mehr editorische Sorgfalt verdient. Als Beispiel 
diene der erste Satz von Brief VI, S. 110, wo zu emendieren ist: afficimur si 
fideles . . . uno membro patiente . . . (sed) etiam ipse Christus . . . Der vierte 
Beitrag beleuchtet zum ersten Mal ausführlich die Beziehungen zwischen 
Friedrich II. und Ferdinand III. von Kastilien. D. L.

Karl Bosl, Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa. 
Ausgewählte Beiträge zu einer Strukturanalyse der mittelalterlichen Welt. 
München-Wien (R. Oldenbourg) 1964. 520 S. - Auch wer die zwanzig hier 
vereinigten Aufsätze nach ihrem Erscheinen einzeln gelesen hat, wird emp
finden, daß dieser Band ihm die Einheitlichkeit und Frische der Geschichts
schreibung von Bosl eindrucksvoll nahebringt. Höchst anregbar nimmt er 
die neue Forschung in sein Denken auf und fügt zusammen, was an Einzel
kenntnissen auf verschiedenen Gebieten erarbeitet worden war. Auch der 
Editor oder der Spezialist auf den Gebieten der mittelalterlichen Sozial-, 
Verfassungs- und Geistesgeschiehte wird von einer derart universalhistori
schen Synthese in seinen Bemühungen gefördert werden und empfängt in 
reichem Maß zurück, was er an Anregungen dem Verfasser etwa geboten 
hat. Immer wieder finden sich überdies Abschnitte, die eigene Quelleninter
pretationen bieten, wie besonders die Aufsätze über Tacitus, Germania 
c. 7, über Potens und Pauper, über Vorstufen der deutschen Königsdienst
mannschaft u.s.w. Die Diktion ist lebendig und einfach, angemessen der 
Vortragsform, in der die meisten Aufsätze ursprünglich entworfen worden 
waren ; sie verrät die gesunde Zuversicht des Autors in sein Forschen, was 
allein seine erstaunliche Fruchtbarkeit erklärlich macht. Stammen doch 
18 von diesen wertvollen Studien aus einem einzigen Jahrzehnt. Viele von 
ihnen (Potens und Pauper, soziale Mobilität, Freiheit und Unfreiheit, Adel, 
Soziologie der mittelalterlichen Forschung, Elitebildung gestern und heute, 
Geschichte und Soziologie) sind auch für den Historiker Italiens von un
mittelbarem Interesse. G. T.


