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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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behandelt werden, folgt der Druck von 80 Urkunden in Band I, die vor allem 
aus Privilegien der Könige aus dem Hause Anjou und Aragon sowie der Für
sten von Tarent und der Grafen von Lecce für die Stadt Lecce aus den Jahren 
1344-1507 bestehen, und sechs weiteren Stücken (Testamente und Schenkun
gen) aus den Jahren 1394-1605. In Band II schließen sich 106 Mandate und 
Briefe der Könige von Neapel und des Fürsten von Tarent, Giovanni Orsini 
del Balzo-Orsini, aus den Jahren 1455-1556 an die Stadt Lecce oder den Magi
strat der Stadt an, ehe 55 Stücke aus der Herrschaft der spanischen Vizekö
nige und der Zeit der Bourbonenherrschaft (1560-1811) das Werk beschlie
ßen. Beigegeben wurde noch ein Index, dessen Zusammenstellung einer ge
wissen Willkür nicht entbehrt, und ein „Glossario", über dessen Sinn man 
zumindest streiten kann, wenn dort z.B. in einem Satz Ausdrücke wie „ba
rone" zu erklären versucht werden, und das leider z.T. auch grobe Fehler 
enthält (S. 370 wird „chirografo" als „autografo" definiert!). Leider wurden 
fast sämtliche Prinzipien, die an eine heutige kritische Edition zu stellen sind, 
außer Acht gelassen, was vor allem darin zum Ausdruck kommt, daß auf 
einen textkritischen Apparat, die Auflösung der Eigennamen in den Fußnoten 
sowie eine halbwegs sinnvolle Interpunktion verzichtet wurde. Dieses Ver
säumnis wirkt sich um so schwerer aus, als die späteren Abschriften von 
Urkunden im „Libro Rosso" von Lecce wiederholt völlig sinnlose Schreibun
gen überlieferten, die kommentar- und kritiklos übernommen werden. So fin
det sich z. B. in die Abschrift eines Transsumpts vom 2. X. 1466 (Nr. 39, 
S. 155-165, hier S. 156-161) eine Urkunde Roberts von Artois vom 28. IL 
1291 inseriert, welche im Druck mit der phantastischen Intitulatio Robertus 
comes acerbacine ohne jeden Kommentar wiedergegeben wird. Der Spezialist 
weiß natürlich, daß es sich um Robertus comes Atrebaten(sis) handelt, doch 
bleibt zweifelhaft, ob diese unsinnige Intitulatio auch lokalen Forschern, an 
welche sich diese Edition des „Libro Rosso" ja vor allem richtet, auffällt und 
sie Robert von Artois als Aussteller der Urkunde identifizieren können. Pro
blematisch ist auch, daß häufig weder in den Kopfregesten der Urkunden 
noch in dem „Indice sommario" der einzelnen Stücke am Ende des Buches 
(so lobenswert dieser an sich ist) hingewiesen wird, ob sich in die einzelnen 
Abschriften auch ältere Urkunden inseriert finden. Gleichfalls völlig ausge
klammert wird die Frage, inwiefern mögliche Fälschungen in das „Libro 
Rosso" von Lecce Eingang gefunden haben. Bei einer Durchsicht fiel dem 
Rezensenten zumindest auf, daß einige Stücke nicht frei von dem Verdacht 
der Fälschung sein dürften und in dieser Hinsicht noch eine genauere Unter
suchung erfordern (so z. B. ein Notariatsinstrument [Nr. 23 S. 67-71], das ganz 
ungewöhnlich nach Regierungsjahren Alfons' V. von Aragon als rex Trinacle 
[König von Trinakrien] datiert ist, wobei diese Intitulatio für die aragonischen 
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Könige der Insel Sizilien nur kurze Zeit während des 14. Jh. in Gebrauch war). 
Festzuhalten bleibt, daß P. ein Findbuch für das „Libro Rosso" von Lecce 
publiziert hat, die kritische Edition dieser Urkundensammlung aber weiterhin 
ein Desiderat der Forschung ist. Andreas Kiesewetter 

Luciano Catalioto, Terre, baroni e città in Sicilia nell'età di Carlo I 
d'Angiò (Collana di testi e studi storici 7) Messina (Intilla) 1995, 417 S. mit 2 
Kt, Lit. 42.000. - Die vorliegende Arbeit - als Tesi di dottorato an der Univer
sität Messina entstanden - beschäftigt sich vor allem mit dem Verhältnis zwi
schen Zentralgewalt und den partikularen Instanzen auf der Insel Sizilien wäh
rend der Regierungszeit König Karls I. von Anjou (1265-1285) bis zur Sizili-
schen Vesper (1282). Der erste Hauptteil des Buches behandelt die Zentralver
waltung des Königreichs Sizilien und der Grafschaft Provence, wobei vor 
allem die Frage aufgegriffen wird, ob die provenzalischen Institutionen die 
Verwaltungsorganisation des Regno nach der angiovinischen Eroberung be
einflußten. Dieses Kapitel bringt leider keine neuen Erkenntnisse zur Verwal
tungsstruktur der angiovinischen Herrschaftsgebiete, da der A. bezüglich der 
Provence sich nahezu ausschließlich auf die Arbeiten von V. L. Bourilly-R. 
Busquet und E. Baratier stützt. Um hier zu tieferschürfenden Erkenntnissen 
zu gelangen, wären vor allem Archivarbeiten in den Archives départementales 
des Bouches-du-Rhone, wo sich noch zahlreiche ungedruckte Materialien zur 
Verwaltung der Grafschaft unter dem ersten Grafen aus der angiovinischen 
Dynastie finden, nötig gewesen. Betreffend der Verwaltung des Königreichs 
Sizilien beschränkt sich der A. de facto auf eine Zusammenfassung der alten 
Arbeiten von C. Minieri Riccio und L. Cadier. Der zweite Teil des ersten Haupt
abschnitts behandelt hingegen die Instrumentarien der Zentralgewalt zur Aus
übung der Herrschaft. Diskutiert werden zunächst Karls I. berühmt-berüch
tigte mala signoria, die Durchführung von Enqueten, die Ausübung des me-
rum imperium (Blutgerichtsbarkeit) und die direkten Steuern (Subventio ge
neralis im Regno Quista generalis in der Provence). Auch in diesem Falle 
beschränkt sich der A. aber auf die Wiederholung von Altebekanntem. Beson
ders fällt auf, daß die nichtfranzösische und nichtitalienische Literatur weitge
hend unberücksichtigt bleibt. Die Arbeit von J. Göbbels über das Militärwesen 
im Königreich Sizilien wird zwar einmal zitiert, aber nicht ausgewertet, wäh
rend die wichtigen Arbeiten Sthamers zur Verwaltung und zu den Enqueten 
völlig unberücksichtigt bleiben. Bei der Behandlung der direkten Steuern 
(warum die indirekten Steuern nicht berücksichtigt werden, bleibt ein Ge
heimnis des A.) hätten die Arbeiten von W. A. Percy benutzt werden müssen, 
wie bei der Diskussion der Frage, inwiefern Karl I. in der Provence und Regno 
Innovationen ad modum Francie durchführte, die Arbeiten J. R. Strayers und 
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