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nuovo testimone da lui stesso individuato a San Marino (California) - che le 
indagini storico-biografiche. Dal 1973 Walter Koller si è addossato i lavori ora 
portati a termine. La valutazione critica dei manoscritti, cruciale per l'edizione 
e discussa per lungo tempo, ha finalmente portato alla decisione di seguire 
come testo di base quello del codice parigino fino alla sua interruzione nel 
libro VI 3 e poi quello vaticano, considerando tuttavia anche gli altri mano
scritti dove essi presentassero varianti chiaramente migliori. Il risultato è un 
testo criticamente sicuro, che, traendo il meglio dalla difficile tradizione, può 
essere considerato conclusivo, fino al caso improbabile che emerga un testi
mone sconosciuto. Scorrendo il ricchissimo commento storico, in cui ven
gono illustrate, sempre all'altezza dello stato attuale della ricerca, i personaggi 
ed i fatti narrati da Saba, si comprende perché il lavoro si sia protratto per 
decenni. Non è certo per mancato impegno degli editori se la minuziosa rico
struzione biografica, presentata nell'introduzione, lascia ancora molti punti 
oscuri nella vita di questa complessa figura di curiale che si presenta espressa
mente come Romano, radiato tuttavia saldamente in Calabria. L'introduzione 
comporta inoltre una finissima valutazione storiografica dell'opera, nonché 
un'analisi esauriente dei manoscritti (manca solo qualche riproduzione per 
seguire meglio il discorso paleografico). Tutto sommato un'edizione all'altezza 
delle migliori tradizioni dei MGH, con la quale viene finalmente colmata una 
grossa lacuna nella storiografia del mezzogiorno medioevale. M. B. 

I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri 
con la collaborazione degli Archivisti napoletani, vol. XLIV, prima parte 
(1263-1293), a cura di Maria Luisa Storchi, seconda parte (1265-1293), a 
cura di Stefano Palmieri, Napoli (Testi e documenti di storia napoletana 
pubblicati dall'Accademia Pontaniana 43) 1998-1999, XXVIII, 873 S. - Die 
„Rekonstruktion" der 1943 zerstörten Kanzleiregister der Könige von Sizilien 
aus dem Hause Aryou ist nun bis zum Jahre 1293 fortgeschritten. Im ersten 
Teilband werden nach einem seinerzeit von Charles Perrat angefertigten Mi
krofilm die „Extravagantes" der VI. Indiktion (1292/93) ediert sowie 701 Man
date Karls L, die im Teil B des Nachlasses von Eduard Sthamer überliefert 
sind. Die im Sthamer-Nachlaß enthaltenen Dokumente zur Geschichte der Ka
stellbauten und die cedulae der subventio generalis, deren Edition ander
weitig erfolgen wird, werden nach ihrer Publikation auch in der „Rekonstruk
tion" berücksichtigt werden. Der zweite Teilband bringt neben Dokumenten 
der VI. Indiktion (1292/93) weitere Nachträge zu früheren Bänden der „Rekon
struktion", die durch neue Funde notwendig wurden; neben bisher imbekann
ten Transkriptionen, die der Gelehrte Nicola Nicolini für seinen „Codice diplo
matico sui rapporti veneto-napoletani" gemacht hatte, handelt es sich um Fo-
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togramme aus dem Archiv Charles Perrat sowie um ein Registerfragment 
(Reg. 20 fol. 100), das in der Bibliothek des Istituto storico domenicano in 
Rom entdeckt wurde (s. dazu S. Palmieri, La ricostruzione dei registri della 
cancelleria angioina. II, in: Atti dell'Accademia Pontaniana n.s. 46, S. 447-
456). Ein vorzügliches Namenregister erleichtert die Benutzung der beiden 
Teilbände. Es ist zu hoffen, daß die seit 1993 unter der Leitung von Stefano 
Palmieri mit neuem Schwung betriebene „Rekonstruktion" der Anjouregister 
weiter so zügig fortschreitet, wie dies in den letzten Jahren der Fall war. 

Hubert Houben 

Constitutionum Regni Siciliarum libri III; Capitula Regni utriusque Sici
liae, Ritus magnae curiae, vicariae et pragmaticae, ristampa anastatica dell'edi
zione di Napoli del 1773 sumptibus Antonii Cervonii, a cura e con una introdu
zione di Andrea Romano, Monumenta Iuridica Siciliensia III 1-2, 2 Bände, 
Soveria Mannelli (Rubbettino) 1999, XLIII, 560 S. und XX, 384 S., ISBN 88-
7284-591-1/2, Lit 180.000. - Regni Siciliae capitula, ristampa anastatica dell'e
dizione di Venezia del 1573 curata da R. Raimondetta e G. P. Finamore, con 
una introduzione di Andrea Romano, Monumenta iuridica siciliensia V, 
Soveria Mannelli (Rubbettino) 1998, XXIX, 561 + 70 S, ISBN 88-7284-620-X, 
Lit. 180.000. - Capitula regni Siciliae, ristampa anastatica dell'edizione di 
Palermo del 1741 curata da Francesco M. Testa, a cura e con una introduzione 
di Andrea Romano, Monumenta iuridica siciliensia VI 1-2, 2 Bände, Soveria 
Mannelli (Rubbettino) 1999, XXVII, 602 S., ISBN 88-7284-621-8, Lit. 250.000. -
Die von dem rührigen Messineser Rechtshistoriker Andrea Romano betreute 
Reihe von Nachdrucken alter Ausgaben von Rechtsdenkmälern des König
reichs Sizilien wurde 1992 mit Carcanis klassischer Ausgabe der Konstitutio
nen Friedrichs IL und der angiovinischen Capitula eröffnet (Monumenta iuri
dica Siciüensia I). 1995 folgten die feudalrechtlichen Consilia des Guilelmus 
de Perno (um 1440) in der Ausgabe Messina 1537 (Monumenta II). Unter den 
hier anzuzeigenden Bänden aus den Jahren 1998 und 1999 dürfte die Ausgabe 
der friderizianischen und angiovinischen Gesetzgebung von Cervonio (Neapel 
1773; Monumenta III) über Süditalien hinaus Interesse finden, weil sie zu dem 
Legaltext des Liber Augustalis auch die sog. Glossa Ordinaria des Marinus 
de Caramanico sowie den umfangreichen Kommentar des Andreas de Isernia 
bietet. Die Ausgabe von Finamore und Raimondetta (Venedig 1573; Monu
menta V) enthält die Gesetzgebung der aragonesischen und spanischen Kö
nige von Sizilien/Neapel bis zu Philipp IL, während die zweibändige Ausgabe 
von Testa (Palermo 1743; Monumenta VI) bis zu Karl III. von Bourbon weiter
geführt ist; dabei weisen die beiden Ausgaben noch mancherlei unterschiedli
che Zusatztexte auf, die jeder von ihnen selbständigen Wert verleiht. Da aus 
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