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Rosaria Pilone, Le pergamene di San Gregorio Armeno (1141-1198), 
prefazione di Cristina Carbonetti, Fonti per la Storia del Mezzogiorno me
dievale 12, Salerno (Cartone) 1996, XX, 169 S., Lit. 40.000. - Die Edition ist 
Teil eines in den letzten Jahren intensiven Bemühens, die früh- und hochmit
telalterliche Geschichte des neapolitanischen Raums auf eine breitere Quel
lengrundlage zu stellen. Die Überlieferung des benediktinischen Frauenklo
sters S. Gregorio Armeno ist sehr reich. Vor allem durch die Abschreibetätig
keit der „eruditi" des 16.-19. Jh. kennt man aus dem Fonds vom 10. bis zum 
19. Jh. 3348 Urkunden, von denen noch heute 521 als Originale erhalten sind. 
Davon befinden sich 500 im Staatsarchiv Neapel und 21 im Archiv der Società 
Napoletana di Storia Patria. Von den hier edierten 50 Stücken, waren bisher 
nur 6 durch Drucke bekannt. P. hat für ihre Edition die Stücke aus der nor
mannischen Periode gewählt. 46 von ihnen sind als Originale überliefert, eines 
als notarielle Kopie und drei als nicht ganz vollständige spätere Abschriften. 
Sie bieten reiche Informationen nicht nur für die Klostergeschichte, sondern 
auch für die Erarbeitung der neapolitanischen Topographie dieser Zeit. Die 
statistische Aufarbeitung des Materials für die belegten 58 Jahre zeigt, daß 
das Kloster in den Jahren 1173-1186 einen Höhepunkt der wirtschaftlichen 
Aktivitäten zu verzeichnen hatte. Über die Hälfte (26) der 50 Urkunden stam
men aus diesen 14 Jahren: 11 von 21 der vom Kloster getätigten Landkäufe 
sind aus dieser Zeit, 8 von 14 Pachtverträgen, 2 von 4 Schenkungen und die 
einzigen beiden Testamente. Es sind die Regierungszeiten der Äbtissinnen Da
lia, Gemma und Gaitelgrima und die ersten 6 Jahre des Abbatiats einer ande
ren Gemma, die bis 1195 Äbtissin war, bei der aber nach einem urkundenlee
ren Jahr 1187 ein deutlicher Rückgang der Urkundenzahlen festzustellen ist. 
Die Urkunden waren in der Curiale napoletana, in Beneventana und in Minus
cola rotonda geschrieben. Wie schwierig und kompliziert die paläographi-
schen Probleme waren, wird von P. mit der Nachzeichnung von Schrifteigen
tümlichkeiten von 4 Notaren belegt, die 8 der edierten Urkunden schrieben 
(S. XVII-XX). Die Editionsprinzipien sind die von Pratesi/Petrucci einst vor
geschlagenen. Der präzise gearbeitete Band schließt mit einem „Elenco crono
logico dei Curiales, Notarii, Scrinarii, Scriptores, Tabularii", einer chronologi
schen Liste der in den Urkunden nachzuweisenden Äbtissinnen und Nonnen, 
einem Namen- und Sachregister und einer Bibliographie. W. K. 

Carmela Massaro, Lo „spoglio" dell'arcivescovo di Otranto Nicola Pa
gano (1451), Università degli studi di Lecce, Pubblicazioni del Dipartimento 
di studi storici dal medioevo all'età contemporanea 19, Fonti medievali e mo
derne per la storia di Terra d'Otranto 3, Galatina (Congedo) 1996, LI, 165 S., 
ISBN 88-8086120-4. - „Gli spogli sono di grande utilità per gli studiosi perché 
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rappresentano lo stato della ricchezza, della cultura, degli usi e costumi del 
tempo" - dieser Satz, den L. Fumi 1894 in seiner Spolien-Edition des Bischofs 
Giovanni di Magnavia von Orvieto (1365) programmatisch anfuhrt, besitzt 
nach wie vor vollste Gültigkeit und verweist auf die Möglichkeit, durch einen 
Blick auf Inventare beweglicher Güter Erkenntnisse bezüglich des Alltags
lebens von Prälaten und Bischöfen des Spätmittelalters zu erlangen. Vorlie
gende Edition bietet in einem ersten Teil einen konzisen und dichten Abriß 
des kirchlichen Spolienrechts, verweist auf den konsequenten Ausbau dieser 
Finanzquelle unter den Päpsten in Avignon und beschreibt die verzweifelten 
Bemühungen der Kurie, nach dem Konzil von Konstanz ihr theoretisch immer 
noch vorhandenes universales Spolienrecht wenigstens noch in einigen weni
gen Diözesen Italiens zur Anwendung zu bringen. Dies gelingt für die im Be
reich Apuliens gelegenen Diözesen immerhin bis zum Ende des 18. Jh. Erst 
unter französischem Druck wird hier 1806 das ius spolii durch ein System 
ersetzt, in dem bei Neubesetzungen knapp 2% der jährlichen Bistumsein
künfte pauschal an die Kurie abzuführen waren. An der Spitze der Diözese 
Otranto steht von 1424-1451 der machtbewußte, aus neapolitanischem Adels
geschlecht stammende Nicola Pagano, der sich freilich - und Massaros Aus
führungen lassen daran keinerlei Zweifel aufkommen - sehr viel stärker um 
die Höhe seiner Benefizialeinkünfte als um das Seelenheil der ihm anvertrau
ten Gläubigen besorgt zeigt. Am 28. Mai 1351 verfaßt Pagano sein Testament, 
nicht ohne sich vorher an der Kurie erfolgreich um eine licentia testandi 
(usque ad summam decem milium ducatorum) bemüht zu haben, die ihn in 
die Lage versetzt, Freunde und Getreue testamentarisch zu bedenken. Unmit
telbar nach seinem Tod wird das Güterinventar erstellt; in einem zweiten 
Schritt erfolgt von Juli bis Oktober 1452 der Verkauf der Güter. Diese Liquida
tion findet jedoch erst nach Abzug der Kosten für die Begräbnisfeierlichkeiten 
und die Legate, nach Regelung der finanziellen Verpflichtungen gegenüber der 
familia des Verstorbenen und anderen Schuldnern statt. Die im Editionstext 
durch minutiöse Beschreibung eines jeden Objekts unter Angabe seiner mate
riellen Beschaffenheit und Herkunft erzielte Informationsspannbreite bietet 
interessante Einblicke nicht nur in die Persönlichkeitsstruktur des Erzbi
schofs von Otranto oder - allgemeiner gesprochen - des apulischen Episko
pats, sondern auch in den ökonomischen und sozialen Kontext der Diözese 
selbst. Auffällig ist die große Zahl ausländischer Erzeugnisse, die auf eine 
feste Verankerung Otrantos im internationalen Handel schließen läßt, ferner 
die Tatsache, daß der Großteil des flüssigen Kapitals sich in depositum bei 
vertrauenswürdigen Diözesanklerikern befindet. Zahlreiche A^ektive negati
ver Färbung illustrieren den mitunter erbarmungswürdigen Erhaltungszu
stand so manchen Objekts, darunter beispielsweise fast sämtliche der 30 auf-
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gelisteten Bücher, die ihrerseits auf die Position ihres Besitzers verweisen. 
Rechtstexte und Kommentare beiderlei Rechts rangieren hier vor Predigt
sammlungen und anderen Theologica, weit abgeschlagen folgen klassische 
und moderne Autoren - Petrarca und Boccaccio sind mit immerhin je einem 
Werk vertreten. Der von Massaro sorgfältig edierte, im Archivio di Stato in 
Neapel aufbewahrte Registerband umfaßt neben dem eigentlichen Inventar 
der bischöflichen Güter die Abschrift zweier litterae commissionum, in de
nen Alfons von Aragon zur Eröffnung des Spolienverfahrens auffordert, das 
Testament des Bischofs und den Rechenschaftsbericht der mit dem Verkauf 
betrauten Beamten über die Höhe der erlösten Summen vorzulegen. Ein im 
Appendix ediertes, ungleich bescheideneres Spolienverzeichnis des Amtsvor
gängers Paganos von 1346 lädt zu interessanten Vergleichen ein und macht 
deutlich, daß bei weitem nicht alle Bischöfe über die Mittel verfügten, ihre 
Stellung durch ostentativen Luxus zu unterstreichen. Von großem Wert sind 
die sorgfaltig gearbeiteten Register: ein Namensindex mit Querverweisen zwi
schen lateinischen und volkssprachigen Nomina, ein Sachindex, der Waren, 
Güter, Währungen, Gewichte und Maße umfaßt, ein Index der aufgeführten 
Bücher und schließlich ein Autorenindex. Ralf Lützelschwab 

Clifford R. Backman, The Decline and Fall of Medieval Sicily. Politics, 
Religion and Economy in the Reign of Frederick III, 1296-1337, Cambridge 
(University Press) 1995, 352pp., ISBN 0-52149664-0, & 35. - Lo studio mira 
all'analisi della complessità della vita siciliana durante ü regno di Federico III 
d'Aragona, vale a dire in quel periodo cruciale che segna per la Sicilia ü tra
passo da prosperoso emporio del Mediterraneo a territorio marginale di 
estrema arretratezza economica, politica e sociale. È ben nota la teoria di 
Benedetto Croce: la radice del male è da ricercare nella guerra del Vespro 
che, staccando a forza la Sicilia dal suo tradizionale partner continentale, 
avrebbe causato gravi danni economici, coartando l'isola alla completa dipen
denza dai mercati e dal mondo manifatturiero del Nord. Secondo l'opinione 
deli'A. (che nulla vuol togliere alla sostanziale validità delle tesi crociane) la 
guerra del Vespro non può spiegare tutto: nella Sicilia della prima metà del 
XTV sec. ci sono molte più cose „sbagliate" che non semplicemente l'econo
mia. La situazione è largamente compromessa già prima che Federico III as
suma ü potere. È solo un atteggiamento di ottimistica speranza per il futuro, 
causato dalla fine della guerra, che porta al relativo miglioramento delle con
dizioni generali nei dieci anni successivi alla pace di Caltabellotta, anni che 
sono da considerare i migliori non solo del regno dell'Aragonese, ma forse 
anche di tutto il medioevo siciliano. Tra ü 1311 e il 1314 l'inarrestabüe pro
cesso di crisi politica, economica e religiosa fa ripiombare il regno du Trinacria 
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