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ebenso wie anderen Großen. Erst seit dem Ende des 12. Jhs. kommt der 
Titel in der späteren Bedeutung vor und gelangt von den Normannen und 
Staufern zu den Genuesen und nach Frankreich. Besonders für die unter
italienische Geschichte ist dieses Buch sehr aufschlußreich wegen des vielen 
in ihm von einem Kenner zusammengetragenen und verarbeiteten Mate
rials, auch wenn in Einzelheiten mancherlei auszustellen sein mag, wie A. 
Guillou in Moyen Age 68 (1962) S.420-425 gezeigt hat; dessen Monita 
seien zwei weitere hinzugefügt: Wilhelm von Messina starb nicht im De
zember 1125 (so S.198f.); der Verweis auf Pirros Sicilia sacra 31 S.386 
besagt in diesem Zusammenhang nichts, weil dort nur der Auszug aus dem 
von M. selbst früher neuedierten und jetzt S. 195 unter Nr. 18 verzeichneten 
Privileg des Grafen Roger II. für Catania gemeint sein kann - und darin 
erscheint der Bischof als Zeuge. Weiter vermissen wir im sehr dankens
werten Verzeichnis der Urkunden, in denen Admirale auftreten, jenes öfter 
gedruckte Stück, in dem Georgius Antiochenus als Mitaussteller erscheint 
und das E. Caspar, Roger II. S.545 Nr. 145, zu 1142 Mai gestellt hat (über
haupt ist die Nennung von Caspars Regesten nicht selten unterlassen 
worden). D. G.

Helene Wieruszowski, Roger II of Sicily, Rex-tyrannus, in 
Twelfth-Century Political Thought, in: Speculum 38 (1963) S.46-78, ist 
eine reich belegte Abhandlung über das Echo, das der süditalienische 
Emporkömmling mit seinen neuen und ungewohnten Regierungsmethoden 
überall in Europa auslöste. Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Vf. der 
Bedeutung des Begriffes tyrannus, der bei den zeitgenössischen Autoren 
mehr ist als antikisierendes Klischee und, auf Roger angewandt, das all
gemeine Unbehagen gegenüber seiner Person ausdrückt. P. H.

Selbst gute Kenner der süditalienischen Geschichte während des 
hohen Mittelalters werden irregeführt (vgl. Dt. Arch. 18 [1962] S.270) 
durch einen mißglückten Kommentierungsversuch, den M. L. Colker 
dem von ihm aus einer Dubliner Hs. erstmals veröffentlichten Epitaphium 
A (ungern) Cathensis episcopi (Walther, Initia carminum Nr. 8367 b) bei
gegeben hat (Traditio 17 [1961] S.475ff.). Zweifellos gibt es in der Liste 
der Bischöfe von Caithness in Schottland während des 12. und 13. Jhs. 
genügend Lücken, in denen man einen - sonst nirgends bezeugten - 
Angerius unterbringen könnte, wie C. das versucht; man wird aber zu 
Cath<an>ensis emendieren müssen, denn ebenso zweifellos handelt es sich 
hier um den bekannten Ansgerius von Catania (1091-1124/25), der in der 
Tat Brito und abbas war, wie der Verfasser des Epitaphs den Bischof
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bezeichnet (vgl. L. T. White, Latin monasticism in Norman Sicily [Cam
bridge, Mass. 1938] S. 105ff.). D. G.

Hans Rolf Nopper, Die Seestädte Genua, Pisa, Venedig in ihrem 
Verhältnis zu Manfred von Sizilien, Phil. Diss. Freiburg 1959 (UNI Druck 
München), XIV u. 140 S. - Die an die deutsche Forschung vor dem ersten 
Weltkrieg (z.T. auch in Worten, vgl. etwa ,Consil‘, nach G. Caro) anknüp
fende, aber die Quellen umsichtig neu erschließende Freiburger Dissertation 
sucht die Beziehungen der Seestädte zu Manfred aus deren jeweiligen wirt
schaftspolitischen Interessen und der Schlüsselstellung Siziliens im Mittel
meer zu verstehen, die unter den gegebenen Bedingungen der Jahre nach 
dem Tode Konrads IV. und Innozenz’IV. allen Parteien ein gewisses Aus
maß von Entgegenkommen auferlegte. Manfred konnte den Gegensatz von 
Genua und Venedig, der mit dem Fall des lateinischen Kaisertums wieder 
unmittelbar akut wurde, durch Zugeständnisse in den Bahnen der traditio
nellen Politik, insbesondere der Normannen, vom Boden des Königreichs 
zwar fernhalten, da für Venedig der apulische Getreidehandel, für Genua die 
Niederlassungen auf der Insel Sizilien im Vordergrund standen, aber bei der 
starken Interessengebundenheit dieser Städte und der ihre Politik tragen
den Oberschichten im Augenblick seiner eigenen Bedrohung durch Ur
ban IV. und Karl von Anjou von ihnen nur Neutralität erwarten. Pisa, 
das nach dem Tode Friedrichs II. Genua gegenüber in die Defensive geriet 
und in der Toskana von Florenz und Lucca bedroht wurde, suchte nach der 
ghibellinischen Restauration im Gefolge der Schlacht von Montaperti zeit
weise Rückhalt beim Papst und behinderte Manfreds Politik gerade in 
entscheidenden Situationen, ohne selbst auf die Dauer daraus Vorteil zu 
ziehen. In Manfred sieht der Vf. einen Vorläufer der späteren „Signori“ in 
einer Welt, in der die „Buntheit des Völkergemisches“ „keine Grundlage 
für das Aufkommen und das Bestehen von gegenseitigem Vertrauen bil
dete“ (S. 20 u. 139). N. K.

Ein neuer Beitrag zu einem oft erörterten Thema ist die kurze Studie 
über „La parte dell’eredità normanna nello stato di Federico II“ von 
A. Marongiu (Annali per arch. e bibl. Roma 1 [1961] S.3-19). Die Haupt- 
unterschiede neben den vielen Gemeinsamkeiten sieht M. in den vonein
ander verschiedenen Persönlichkeiten Rogers II. und seines Enkels und — 
vor allem - in der imperialen Betrachtungsweise Friedrichs II., d.h. in 
dessen Wollen, Denken und Handeln als Kaiser, für den das Regnum Sici- 
liae nur ein Teil seines Reiches war (vgl. auch o. S. 604). D. G.


