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APULIEN 831 

Raffaele Licinio, Masserie medievali. Masserie, massari e carestie da 
Federico II alla dogana delle pecore, con prefazione di Cosimo Damiano Fon-
seca, Bari (Mario Adda) 1998, 304 S. mit 43 Abb. und drei Karten, ISBN 88-
8082-287-X. - R. Licinio, sicherlich einer der besten Kenner der mittelalterli
chen Agrargeschichte Apuliens, legt nach mehreren Vorarbeiten mit diesem 
Buch erstmals eine zusammenfassende Darstellung der Organisation der Mas
sarien in Apulien zur Zeit der späten Staufer und der angiovinischen Dynastie 
vor. Die Arbeit gliedert sich in fünf Hauptteile, wobei zunächst (S. 9-80) die 
in den mittelalterlichen Quellen genannten Masserien in Apulien lokalisiert 
werden und vor allem eine Antwort auf die Frage gesucht wird, welche 
Gründe für die Anlage einer Masserie an einem bestimmten Ort ausschlagge
bend waren. In engem Zusammenhang steht mit dieser Problematik auch die 
Frage nach der Funktion der Masserie als kleinste Organisationsform mensch
lichen Zusammenlebens und nach den Gründen, die zur Aufgabe zahlreicher 
Massarien in späteren Jahrhunderten führten. Der zweite Teil (S. 81-112) be
schäftigt sich hauptsächlich mit den technologischen Produktionsmitteln, die 
auf den Masserien vor allem in der zweiten Hälfte des 13. Jh. zum Einsatz 
kamen. In diesem Zusammenhang hätte man sich im Anschluß und in Ausein
andersetzung mit der Arbeit von Epstein (die Licinio merkwürdigerweise 
nicht zititert) möglicherweise eine weiterführende Diskussion über kontro
verse Fragen, z.B. ob die apulischen Böden den Einsatz von Pferden statt 
Ochsen als Zugtiere überhaupt zuließen oder aufgrund des Krieges der Sizili-
schen Vesper der Markt des festländischen Teils des Königreichs Sizilien als 
Einheit zerstört wurde und daher regionale Submärkte entstanden, ge
wünscht. Das dritte Hauptkapitel (S. 113-142) behandelt schließlich ein 
Thema, das gerade nach dem Erscheinen des Buches Abulafias immer wieder 
zu Diskussionen und Polemik Anlaß gab: die Agrarpolitik Kaiser Friedrichs 
II. L. vertritt hier eher einen Mittelweg und beurteilt die Konsequenzen der 
Wirtschaftspolitik des Kaisers im landwirtschaftlichen Bereich weit weniger 
negativ als der englische Historiker, vermag sich aber auch nicht der weit
gehend positiven Bewertung der Landwirtschaftspolitik Friedrichs durch M. 
Del Treppo (vgl. Friedrich II. Tagung des Deutschen Historischen Instituts 
in Rom im Gedenkjahr 1994, Tübingen 1996, S. 316-338) anzuschließen. Die 
folgenden Kapitel, in welchen vor allem die Verwaltung der Masserien in stau-
fischer und angiovinischer Zeit (S. 143-209) und die Frage von Wirtschaftskri
sen und Hungersnöten und deren Bedeutung für die Bevölkerung Apuliens im 
13. und 14. Jh. (S. 211-249) diskutiert werden, beruhen hingegen weitgehend 
auf früheren Forschungen des Autors (R. Licinio [Hg.] Castelli, foreste e 
masserie. Potere centrale e funzionari periferici nella Puglia del secolo XIII, 
Bari 1991, S. 95 ff., ders., Carestie e crisi in Italia meridionale nell'età sveva e 
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primoangioina, in: Cultura e società in Puglia in età sveva e angioina, Bitonto 
1989, S. 37 ff.), die aber vor allem bibliografisch aktualisiert wurden. Insge
samt bietet der Band somit eine vorzügliche Zusammenfassung des For
schungsstandes und einen unumgänglichen Ausgangspunkt für jede wissen
schaftliche Beschäftigung mit der mittelalterlichen Landwirtschaft in Apulien. 
Hervorzuheben ist auch die ausgezeichnete Bebilderung, die vor allem über den 
heutigen Baubestand derjenigen Masserien informiert, die bereits im Mittelalter 
bewirtschaftet wurden. Trotzdem bleibt ein kleiner Wermutstropfen. Leider 
entging dem Autor die wichtigste Quelle zur Geschichte der Masserien in Apu
lien im 13. Jh. völlig, wobei aber zu L.s Verteidigung vorgebracht werden kann, 
daß diese Quelle eher per Zufall durch den Rezensenten selbst erst vor einigen 
Jahren entdeckt wurde. Es handelt sich um eine noch ungedruckte Rechnungs
legung für drei Masserien Roberts von Artois (Gaudiano, Saleventis und Dor-
dona) aus den Jahren der XI.-XIII. Indiktion (1. IX. 1282-31. VIII. 1285), wobei 
die ersten Seiten für die XI. und die letzten Seiten für die XIII. Indiktion fehlen. 
Dieses Liber introitum et exitum, das in den Archives départementales du Pas-
de-Calais in Arras unter der Signatur A 154 aufbewahrt wird und bisher nur 
durch eine kurze Notiz aus dem entsprechenden Archivinventar von J. M. Ri
chard (S. 70 B) bekannt war, hat für die Erforschung der Masserien in Apulien 
im 13. Jh. eine einzigartige Bedeutung, da es Einnahmen und Ausgaben sowie 
den Kauf und Verkauf von Saatgut, Ernteerträgen und Tieren genau verzeichnet 
und deshalb unsere Kenntnisse über die Produktionsverhältnisse auf den Mas
serien, die bisher vor allem durch die Akten der Zentralverwaltung (insbeson
dere die angiovinischen Register) bekannt waren, in entscheidender Weise er
weitert. Andreas Kiesewetter 

Libro Rosso di Lecce {Liber Rubens Universitatis Lippiensis), con in
troduzione ed a cura di Pier Fausto Palumbo, 2 Bde., Centro di Studi Salen-
tini, Monumenti 4/I-II, Fasano di Brindisi (Schena) 1997, XXXVI, 416 S. bzw. 
XIV, 416 S. mit 4 Abb., ISBN 88-7514-999-2, Ut. 100.000. - Nachdem die Edi
tion der „Libri Rossi" der apulischen Städte in den letzten Jahren weitere 
zügige Fortschritte gemacht hat (1995 wurden sowohl das „libro Rosso" von 
Bari durch V. Melchiorre als auch jenes von Trani nach der Abschrift Beltranis 
durch P. Cioffari und M. Schiralli publiziert), liegt nun auch die vielleicht be
rühmteste und bedeutendste dieser abschriftlichen Sammlungen der Privile
gien für die apulischen Städte in gedruckter Form vor. Nach einer viel zu 
knappen Einleitung, in der leider wichtige Fragen, wie nach dem Verhältnis 
zwischen den z.T. verlorenen Originalen und den Abschriften im „Libro 
Rosso", der Entstehung der Handschrift, der Zusammensetzung der einzelnen 
Lagen und paläographische Probleme nur in dürren Worten oder gar nicht 
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