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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 
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einheitlichen und in sich geschlossenen chronologischen Block dar, in des-
sen Innerem die fundamentalen Umwälzungen der sizilianischen Geschich-
te i m Spätmittelalte r anzusiedel n seie n (S . 67ff.); di e Auflösun g de r 
Machtbasis der Militäraristokratie des 14. Jh. (S. 215ff.), der beschleunig-
te Austausch der sozialen Führungseliten durch den von der Installation 
der Herrschaft de s katalanischen Souveräns über die Insel hervorgerufe -
nen Bürgerkrie g sowi e di e dadurc h wiederhergestellt e monarchietreu e 
Einstellung der Eliten (S. 222ff. und S. 261 ff.), schließlich die allmähliche 
Herausbildung jener institutionellen Instrumente, die vor allem im kurzen 
Regnum Ferdinands I. und dann unter Alfons V. die feste und dauerhafte 
Anbindung des Sizilianischen Königreiches an die katalanische Krone er-
möglichen sollte n (S . 307 ff. un d S . 381 ft). I n den zwanziger Jahre n de s 
15. Jh. - de m terminus ad quem der Untersuchung - se i der Wechsel an der 
Spitze der sizilianischen Politik und Gesellschaft weitgehen d konsolidier t 
gewesen un d bereit s z u eine m irreversible n Tatbestan d geworden . Die s 
könne auch daran abgelesen werden, daß das auf das Vizekönigtum und die 
Anbindung de r einheimischen Führungsschich t aufbauend e Herrschafts -
modell der Prüfung, welcher es durch die militärische Umsetzung von Al-
fons' Anspruch auf di e Vorherrschaft übe r Neape l un d de n Mittelmeer -
raum ausgesetzt wurde , ohne weiteres standgehalten habe . -  De r Autor 
entwickelt seine narrative Darstellung entlang den strukturgeschichtlich-
analytischen Linien eines Herrschaftsmodells, welche s auf der zunehmen-
den Rationalisierung der Regierungsfunktionen, de r Herstellung und Ver-
breiterung de s gesellschaftliche n Konsense s un d de r Einbettun g politi -
scher Konflikte in institutionelle Kanäle basierte. Der erste Teil -  „Socie -
tä, istituzioni , politica " -  betriff t da s späte 14 . Jh. und den Begin n der 
Herrschaft Alfons * und gliedert sich in folgende Themenbereiche: die Er-
richtung de r aristokratischen Vorherrschaft de s Grafenstandes (ceto  comi-
tak) i m 14. Jh., die daraus resultierende Blockierung der sozialen Mobili -
tät und die Krise des Staatsmodells, das die aus der Sizilianischen Vesper 
hervorgegangene Monarchie geprägt hatte (S . 35-65); die tiefgreifenden , 
nachhaltigen Auswirkunge n der Wiederherstellung de r Monarchie durch 
Martin auf Gesellschaf t und Führungsschicht (S . 67-132); schließlich die 
Durchsetzimg un d Behauptun g jene r widersprüchliche n institutionelle n 
Instrumentarien, mit deren Hilfe die Herrschaft über das Inselkönigreich 
in einer Weise gesichert werden sollte, die sowohl für die Krone als auch für 
die herrschende Klass e un d di e Führungselite n vorteilhaf t wa r (S . 133-
200). Der zweite Teil -  „Class e dominante e ceto dirigente" - wende t sich 
der Analys e de s soziale n Ambiente s un d de r institutionelle n Ort e de r 
Machtausübung zu : vom Aufstie g de r neue n Aristokrati e (S . 203-260) 
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über die Festigung der Führungsschicht am Hofe und in den zentralen Bü-
rokratien (S. 261-306) bis hin zur Herausbildung der privilegierten Grup-
pen durch das Zugeständnis von Privilegien von Seiten der Krone (S. 307-
422). Der Arbeit sind sechs wertvolle Anhänge beigegeben, die unter ande-
rem synoptische Übersichten und biographische Kurzinformationen -  wi e 
Funktion un d Titel , sozial e Herkunft , Laufbah n un d Gehal t -  übe r di e 
Mitglieder de s königlichen Regierungsapparat s enthalten . Dabe i werde n 
Vertreter der Beamtenschicht und der breiten Schicht politischer Berater 
des Souveräns gleichermaßen berücksichtigt (S. 453-577). 

Roberto Delle Donne 


