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mento verso i Saraceni e gli Ebrei e la cultura di corte. Il tutto è concepito 
volutamente come una storia politica dello stato nelle categorie classiche di 
politica estera e interna, costituzione e amministrazione, e non viene trascu
rata neppure la storia militare. I ricchissimi risultati delle indagini presentate 
nel corso dell'esposizione sono dovuti anzitutto ad una insolita padronanza 
delle fonti e della ricerca internazionale vecchia e recente. Grazie alla „Rico
struzione" napoletana giunta ormai all'anno 1293, i registri angioini si rivelano 
sempre una fonte di prim'ordine, la quale viene però costantemente integrata 
dalla documentazione conservata nell'Archivio Vaticano, a Marsiglia, Barcel
lona, Parigi, nonché dalle fonti narrative non solo italiane ma anche le più 
remote di Aragona, Ungheria, Grecia ecc. Impossibile elencare in questa sede 
i numerosi dati nuovi, emersi grazie al vaglio critico delle fonti. Ci limitiamo 
a menzionare gli elenchi presentati in appendice dei giustizieri, dei segreti e 
dei magistri portulani per gli anni 1289-1295, nonché i prospetti sistematici 
sulle varie voci del sistema finanziario (subventio generalis, entrate e uscite, 
prestiti ed esenzioni fiscali) sia nel Regno che in Provenza; inoltre una nuova 
edizione dei Capitula di S. Martino per il Regno (1282; secondo la redazione 
originale dell'Archivio Capitolare di Bari) e degli statuti di Jean Scot per la 
Provenza (1288). Tra i vari lavori integrativi pubblicati separatamente si rinvia 
almeno al contributo dell'autore sulla cancelleria angioina nel volume Uétat 
angevin (segnalato sopra pp. 641-643) nonché al suo documentatissimo stu
dio: Das Itinerar König Karls IL von Anjou (1271 -1309), Archiv für Diplomatik 
43 (1997) 85-293, dove gli spostamenti del re vengono seguiti e documentati 
per tutto il suo governo, con una media di 20 testimonianze per ogni mese; 
l'analisi porta tra l'altro alla convincente conclusione che Napoli sia divenuta 
residenza e quindi fulcro politico del Regno solo con il secondo re angioino. 
Mentre questo lavoro integrativo dimostra come la diplomatica sia in grado 
di aprire importanti prospettive storiche, lo studio principale lascia il lettore, 
stanco di una storiografia strutturale più o meno pesante, piacevolmente sor
preso di quanto possa essere fresca e ricca di risultati Yhistoire événemen-
tielle, ingiustamente sfrattata dai salotti della storiografia moderna. M. B. 

Pierroberto Scaramella, I santolilli. Culti dell'infanzia e santità infan
tile a Napoli alla fine del XVII secolo, Istituto italiano per gli studi filosofici, 
Temi e testi, n. s. 39, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1997, 218 S., 
ISBN 88-87114-00-5, Lit. 55.000. - Das generell zu beobachtende kultur
geschichtliche Phänomen, daß Kinder mit besonderen religiösen, propheti
schen, therapeutischen Qualitäten ausgestattet werden, wird vom Autor in 
einer sensiblen und anregenden Studie an zwei Beispielen aus dem Neapel des 
späten 17. Jh. untersucht. Quellenbasis ist im einen Fall, dem des fünijährigen 
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Francesco Bartolomeo Belli, Sohn eines Fischhändlers in Neapel, dem Volkes 
Stimme die mirakulöse Fähigkeit zur Heilung von Krankheiten durch das 
Kreuzzeichen zuschreibt, ein 1675 durchgeführter Inquisitionsprozeß, der sich 
im Archivio Diocesano di Napoli befindet. Im anderen Fall geht es um ein 
(sofort verbotenes) Buch über ein dreijähriges Kind, das als Modell der Heilig
keit hingestellt wird. Die Verknüpfung von Kindheit und Heiligkeit stellt ein 
für die Zeit charakteristisches neues Modell von Heiligkeit dar, bei dem im 
Unterschied zu den im Laufe einer Existenz angesammelten heroischen, tu
gendhaften Qualitäten andere Charakteristika wie genuine Reinheit und Un
schuld in den Vordergrund treten. Die Frage nach dem Verhältnis von Heilig
keit und Vernunft - handelt es sich bei den santolilli doch um Kleinkinder -
wurde bezeichnenderweise in einer Zeit aufgeworfen, in der sich die kirchli
che Autorität einerseits durch Mystizismus, andererseits durch Libertinismus 
und Atheismus in Frage gestellt sah. P. Seh. 

Giancarlo Vallone, Istituzioni feudali dell'Italia meridionale tra me
dioevo ed antico regime. L'area salentina, Ius Nostrum 23, Roma (Viella) 1999, 
ISBN 88-85669-71-9, Lit. 55.000. - Das Buch enthält drei Untersuchungen zur 
Verfassungs- und Institutionengeschichte des Fürstentums Tarent und der 
Grafschaft Lecce mit zeitlichem Schwerpunkt im 14. Jh. In einem ersten Kapi
tel wird die von Gennaro Maria Monti ausgelöste Debatte über den verfas
sungsrechtlichen Status des Fürstentums weitergeführt, wobei der Autor die 
von Monti vertretene These einer weitgehenden Autonomie grundsätzlich be
stätigt, zugleich aber die konkrete Ausgestaltung dieses Sonderstatus weiter 
konkretisiert und differenziert. Das zweite Kapitel ist speziell der Gerichtsbar
keit der Fürsten gewidmet und kommt zu dem Ergebnis, daß diese sowohl 
im zivil- wie im strafrechtlichen Bereich zwar unregelmäßig abgestuft war, 
aber nicht die echte Appellationsinstanz einschloß, die bis ins 15. Jh. hinein 
dem König vorbehalten blieb. An dritter Stelle wird schließlich das vielgestal
tige Verhältnis von Gerichtsbarkeit und territorialer Gliederung dargestellt. 
Insgesamt liefern diese Untersuchungen, die lokale urkundliche Quellen 
ebenso heranziehen wie die reiche neapolitanische Jurisprudenz ein lehrrei
ches Bild der kleinräumigen, verschachtelten und beweglichen Feudalverfas
sung Süditaliens, die gerade im Untersuchungszeitraum zu langfristiger 
Schwächung nicht nur des Königtums, sondern auch der größeren territoria
len Herrschaften führt. Hervorzuheben ist die Präzisierung von feudalrecht
lichen Grundbegriffen wie feudum, dominium, iurisdictio, baronia, servi-
tium usw., deren konkrete Bedeutungsvielfalt bisher offenbar immer noch 
unterschätzt wurde. M. B. 
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