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830 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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