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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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H. Takayamas zum Amt des Bailli und Seneschalls bzw. E. Rogozinskis zum 
iudex maior Beachtung hätten finden müssen (G. Sivérys wichtige Arbeit zu 
den Finanzen der französischen Krone im 13. Jahrhundert erschien erst 1995 
und war dem Autor bei der Drucklegung des Buches noch nicht zugänglich). 
Die ersten 84 Seiten des Buches können deshalb getrost übergangen werden. 
Wesentlich interessanter sind das zweite und dritte Hauptkapitel der Arbeit, 
in welchen der A. das Verhältnis der Krone zu Adel, Klerus und den Städten 
auf der Insel Sizilien diskutiert. Zunächst werden die Konsequenzen, welche 
sich aus der Neuverteilung zahlreicher Lehen auf der Insel an Franzosen und 
Provenzalen und des gleichzeitigen Lehnsverlustes zahlreicher staufischer 
Parteigänger ergaben, dargestellt. Eine aufmerksame Lektüre der rekonstru
ierten angiovinischen Register erlaubt C. sogar den Entwurf einer Karte 
(S. 353), die zeigt, daß sich nach den Rebellionen von 1268-1269 vor allem 
drei Zentren der Präsenz französischer und provenzalischer Lehnsträger auf 
der Insel herausbildeten: Im Nordosten um Messina, im Val di Noto und im 
Val di Salso. Bezeichnenderweise blieb das französische Element im Westen 
der Insel, vor allem im Val di Mazzara, wo dann auch eine der ersten Hoch
burgen der Vesper war, eher unterrepräsentiert. Parallel mit dieser Zuteilung 
von Lehen an seine französischen und provenzalischen Gefolgsleute erfolgte 
eine Zerschlagung des ausgedehnten Besitzes der beiden Familien, die unter 
König Manfred in der Regierung des Regno an die erste Stelle gerückt waren: 
der Lancia und Maletta. Wir können hier offensichtlich eine Reaktion Karls I. 
erkennen, der ein Erstarken einzelner Geschlechter wie zu Zeiten des letzten 
Staufers vermeiden wollte. Abgeschlossen wurde dieser Prozeß dann in den 
siebziger Jahren des 13. Jh. durch zahlreiche Enqueten, die vor allem der Re-
vindikation von Demanialgut dienten, das durch einheimische Lehnsträger 
schon zu Zeiten Manfreds und während der ersten Regierungsjahre Karls I., 
als auf der Insel immer wieder prostaufische Revolten ausbrachen, entfrem
det worden war. Dieser Entschluß des Königs, die Prärogativen der Krone 
wieder stärker zur Geltung zu bringen, war dann sicherlich einer der aus
schlaggebenden Gründe für den Ausbruch der Vesper, deren Initiatoren ja vor 
allem Adlige waren, die einen weiteren Machtverlust fürchteten. Leider 
konnte C. auch in diesem Falle die 1994 abgeschlossene Dissertation von S. 
Pollastri (La noblesse napolitaine sous la dynastie des Angevins. L'aristocra-
tie des comtes 1265-1435, Paris X-Nanterre), welche ähnliche Probleme für 
das gesamte Regno über einen größeren Zeitraum behandelt, nicht mehr ein
arbeiten. Der letzte Abschnitt des zweiten Kapitels behandelt dann die Rolle 
des Klerus auf der Insel, der vor allem von der Machtübernahme Karls I. 
profitierte, da ihm zahlreiche entfremdete Kirchengüter restituiert oder ex 
novo übertragen sowie bedeutende wirtschaftliche Privilegien zugestanden 
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wurden. Das letzte Hauptkapitel behandelt schließlich die Rolle der Städte auf 
Sizilien und die Veränderungen innerhalb der innerstädtischen Gesellschaft in 
der zweiten Hälfte des 13. Jh. Bemerkenswert ist hier vor allem der Aufstieg 
einer neuen Elite von Kaufleuten, wie z. B. der Familie Riso aus Messina, die 
zunehmend auch politischen Einfluß gewann und in der städtischen Verwal
tung aufgrund ihres ökonomischen Potentials eine wichtige Rolle zu spielen 
begann. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß das Buch - abgesehen 
von den Defiziten im ersten Kapitel - einen wichtigen Neuanfang in bezug 
auf die soziale Struktur der Insel Sizilien unter Karl I. macht, obwohl nicht 
alle Ergebnisse so neu sind, wie C. zuweilen vorgibt. Der Aufstieg der „bürger
lichen" Kaufmannsfamilien auf Sizilien während der ersten Jahre der angiovi-
nischen Herrschaft war z. B. schon vor 40 Jahren von A. Nitschke betont wor
den, dessen Arbeiten der A. aber leider nicht rezipiert. Bedauerlich ist aber, 
daß C. sich bei seiner Analyse auf die Insel Sizilien beschränkt und den fest
ländischen Teil der bella monarchia völlig unberücksichtigt läßt. Eine Erwei
terung der Untersuchung auf die kontinentalen Provinzen des Regno hätte 
sicherlich zu umfassenderen Ergebnissen und interessanten Vergleichsmög
lichkeiten geführt. Trotz dieser Mängel ist die Arbeit, die durch eine umfas
sende tabellarische Darstellung der von Karl I. vergebenen und eingezogenen 
Lehen auf Sizilien sowie der Restitutionen und Schenkungen von Kirchengut 
plastisch ergänzt wird, jedoch teilweise für die Forschung über Karl I. unver
zichtbar. Andreas Kiesewetter 
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