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nen Druckfehler in den Anmerkungen des Einführungsteils sowie im Quel-
lenanhang. Solche r Kriti k im Detai l zu m Trotz is t indes der Ertrag der 
Edition insbesondere fü r die Erschließimg de r Besitzgeschichte de s Klo-
sters bedeutend. Jan-Eri k Beuttel 

Cosimo Damiano Poso, II Salento normanno. Territorio, istituzioni, 
societä, Universitä degli studi di Lecce, Dipartimento di scienze storiche e 
sociali, Serie seconda: Saggi e Ricerche 1, Galatina (Congedo) 1988,256 S., 
ISBN 88-7786-097-9, Lit. 35.000. -  Di e ersten beiden Kapitel des Buches 
über normannisch e Eroberun g un d Verwaltungseinheite n i m südliche n 
Apulien sind bereits 1983 als Monographie erschienen (s. QFIAB 65 [1985] 
S. 569f.). Die neu hinzugekommenen Kapite l behandeln im Überblick die 
Klöster (ihre Entwicklung wird bis ins Spätmittelalter verfolgt), die Sied-
lungsgeschichte und die sozialen Verhältnisse in Stadt und Land. Aufgrund 
der relativ schmalen Quellenbasis (rund 100 Urkunden) müssen viele Fra-
gen offenbleiben. U . S. 

Pietro Corrao, Governar e un regno. Potere, societä e istituzioni in 
Sicilia fra Trecento e Quattrocento, Nuovo Medioevo 39, Napoli (Liguori 
Editore) 1991, 605 S., ISBN 88-207-1985-1, Lit. 55.000. - Da s Buch ist Er-
gebnis einer geduldigen und von fruchtbarer Auseinandersetzung mit der 
neuesten „Histoir e d e PEtat " (B . Guenöe ) Italiens , Spaniens , England s 
und Frankreichs getragenen Forschungsarbei t i n den Archiven Palermo s 
und Barcelonas. Gegenstand der Untersuchung sind die politischen Strate-
gien und institutionellen Instrumentarien, die es den aragonesischen Herr-
schern ermöglichten , ei n vo n starke n Autonomie-Traditione n geprägte s 
Königreich wie das sizilianische in ihren komplexen Verband von Kronlän-
dern, dessen Zentrum außerhalb der Insel lag, dauerhaft einzugliedern. C. 
periodisiert un d rekonstruiert di e Mitte l un d Wege , mi t dere n Hilf e di e 
Monarchie Herausbildung und Wachstum einer neuen herrschenden Klas-
se und einer neuen Führungsschicht förderte . Di e Führungselite , di e sich 
vorwiegend aus der Welt der Finanz, des Handels und der juristischen Be-
rufe rekrutierte , hatt e bereit s frühe r i m lokalen , vo r alle m städtische n 
Kontext Hegemonialpositione n innegehabt , wa r dabe i abe r unabhängi g 
von der Aristokratie im engeren Sinne geblieben. Diese Schicht der neuen 
Berufsadministratoren garantierte nun den Aragonesen die Kontrolle über 
Sizilien und verschaffte ihnen den unmittelbaren Vorteil sicherer Einkünf-
te in der Zeit zwischen der Restauration der Monarchie durch König Mar-
tin (1392) und den ersten Jahren der Regierung Alfons* des Großmütigen 
(1420). Der hier untersuchte Zeitraum stellt nach Ansicht des Autors einen 


