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DIE SIZILISCHEN VERWALTUNGSREFORMEN 
KAISER FRIEDRICHS IL 

ALS PROBLEM DER SOZIALGESCHICHTE*) 

von 

NORBERT KAMP 

L 

Die sizilischen Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs IL ge
wannen für die Nachwelt Gestalt in dem Rechtsbuch der Konstitutio
nen von Melfi, die das Leben des Staates und seiner Institutionen in 
eindrucksvoll komponierten Artikeln von Gesetzen normierten und 

*) Der am 28.9.1981 auf Einladung des Direktors des Deutschen Historischen 
Instituts in Rom unter dem Titel „Le riforme amministrative di Federico II in 
Sicilia come problema di storia sociale" gehaltene Vortrag wird hier in der deut
schen Vortragsfassung unverändert abgedruckt. Auf Einzelnachweise wird ver
zichtet. Aus der neueren Literatur verweise ich im Hinblick auf die Konstitutio
nen von Melfi auf H. Conrad, Thea von de r L ieck-Buyken , W. Wagner , 
Die Konstitutionen Friedrichs IL von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien, 
Studien und Quellen zur Welt Kaiser Friedrichs II. 2, Köln 1973; Thea von de r 
L i eck -Buyken , Die Konstitutionen Friedrichs IL von Hohenstaufen für sein 
Königreich Sizilien, Ergänzungsband 1: Der griechische Text, ebd. 5, Köln 1978; 
H. Di lcher , Die sizilische Gesetzgebung Kaiser Friedrichs IL Quellen der Con
stitutionen von Melfi und ihrer Novellen, ebd. 3, Köln 1975; zur allgemeinen 
Problematik vgl. weiter den Sammelband: Probleme um Friedrich IL (Hg. J. 
F l e c k e n s t e i n ) , Vorträge und Forschungen 16, Sigmaringen 1974; P. Colli va, 
Lo stato di Federico II: Opera d'arte ed opera di necessità, Annali di storia del 
diritto 10-11 (1966-67) S. 377ff.; P. Colliva, Ricerche sul principio di legalità 
neiramministrazione del regno di Sicilia al tempo di Federico II, Seminario giuri
dico della università di Bologna 39, Milano 1964. Zu den weiteren Abschnitten: 
E. Kantorowicz , Kaiser Friedrich der Zweite, sowie den zugehörigen wichti
gen Ergänzungsband, Berlin 1927-31; T. C. van Cleve, Frederick II of Hohen-
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gleichzeitig auch die Normen von Verwaltung und Staatsdienst aus 
dem Geist einer die Jahrhunderte überspringenden Staatsphiloso
phie begründeten. Sie verließen den Strom von Gewohnheit und Tra
dition, indem sie auch Aufgaben und Pflichtenfeld der Staatsdiener 

staufen. Immutator Mundi, Oxford 1972; W. Heupel , Der sizilische Großhof 
unter Kaiser Friedrich IL, Leipzig 1940; H. Schadek, Die Familiären der 
sizilischen und aragonesischen Könige im 12. und 13. Jahrhundert, Spanische 
Forschungen der Görres-Gesellschaft, 1. Reihe: Gesammelte Aufsätze zur Kul
turgeschichte Spaniens 26, Münster 1971, S. 201 ff.; Evelyn Jamison , Admiral 
Eugenius of Sicily. His Life and Work . . . , Oxford 1957; L. R. Ménager , Amira-
tus - 'AfXTiQäg. L'Emirat et les origines de rAmirauté (XI-XIII siècles), Paris 
1960; zum Großhofgericht vgl, neben dem schon genannten Buch von Heupel 
noch Evelyn Jamison , Judex Tarentinus. The Career of Judex Tarentinus mag
ne curie magister justiciarius and the Emergence of the Sicilian regalis magna 
curia . . . , Proceedings of the British Academy 53 (1967) S. 289 ff.; D. Girgen-
s o h n - N . Kamp, Urkunden und Inquisitionen der Stauferzeit aus Patti, 
QFIAB 45 (1965) S. 57ff.; zu den Laufbahnen einzelner Großhofrichter und 
Richter vgl. Margarete Ohlig, Studien zum Beamtentum Friedrichs IL in 
Reichsitalien von 1237-1250 unter besonderer Berücksichtigung der süditalieni
schen Beamten, Diss. phil. Frankfurt 1933, Kleinheubach 1936, S. 125ff., aber 
auch sonst, sowie Kantorowicz , Ergänzungsband S. 120ff. u. 270ff. Zur pro-
vinzialen Finanzverwaltung genügt hier der Hinweis auf N. Kamp, Vom Käm
merer zum Sekreten. Wirtschaftsreformen und Finanzverwaltung im staufi
schen Königreich Sizilien, in: Probleme um Friedrich IL (wie oben) S. 43ff., wo 
auch über den engeren Themenbereich hinaus weiterführende Literatur genannt 
ist. Zum Abschnitt über die Justitiare vgl. Evelyn Jamison , The Norman Ad
ministration of Apulia and Capua more especially under Roger II and William L 
1127-1166, Papers of the British School at Rome 6 (1913) S. 211 ff., bes. S. 302 ff.; 
P. Dur r i eu , Les archives angevines de Naples. Étude sur les registres du roi 
Charles Ier (1265-1285) 2, Paris 1887, S. 200ff. (Liste chronologique . . . des 
Justiciers du royaume); für die Zeit Friedrichs IL ist das Justitiarsverzeichnis 
bei E. Winke lmann, Zur Geschichte Kaiser Friedrichs IL in den Jahren 1239 
bis 1241, Forschungen zur deutschen Geschichte 12 (1872) S. 555ff. durch neue 
Funde so weit überholt, daß es nicht mehr als Basis der unten getroffenen 
Feststellungen dienen kann. Zu den Justitiaren vgl. allgemein Kantorowicz , 
Kaiser Friedrich S. 249ff. u. 288ff. sowie Ergänzungsband S, 114ff., 119ff. u. 
137ff.; zu Laufbahnen einzelner Justitiare ebd. S. 120ff., 270ff. u. 273ff. Die 
angeführten Beispiele über Eingriffe von Justitiaren in kirchliche Rechte, Wah
len oder Stellenbesetzungen bei N. Kamp, Kirche und Monarchie im staufischen 
Königreich Sizilien 1, 1, München 1973, S. 41 und 1,3 (1975) S. 1195. Zu den 
Teilnehmern an der Verschwörung von Capaccio vgl. nur die Übersicht bei 
Kantorowicz , Ergänzungsband S. 298ff. 

% 
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gesetzlichen Vorschriften unterwarfen und die innere Struktur staat
licher Verwaltung, ihren hierarchischen Aufbau in scheinbarer Lö
sung von feudalherrschaftlicher Vorprägung in Rechtsnormen verfe
stigten. Sie ließen durch Begründung und Anweisung im Handeln 
des einzelnen Dieners einen inneren Zusammenhang des Staatsle
bens ebenso sichtbar werden, wie sie diesen Diener durch Ethos und 
Pflichten, durch Leistungserwartung und Strafandrohung, aber auch 
durch Sold und Unterhalt aus der feudalen oder städtischen Gesell
schaft herauslösten und als Beamten zum Diener des Rechts und 
eines Herrschers machten, der sich selbst wiederum als Quelle von 
Recht und Gerechtigkeit darstellen ließ. 

Eine räumliche Ordnung, die lokale Einheiten in geschlossenen 
provinzialen Gruppen zusammenzufassen in der Lage war und über 
dieser das Dach einer nach Kompetenzen differenzierenden zentralen 
Verwaltung zu errichten verstand, war die nicht immer explizit dar
gelegte, aber stets implizit vorhandene Basis für die von den Konsti
tutionen entworfene staatliche Organisation, ein stets verfügbarer 
Staatsdiener neuen Typus,jier Beamte, in diesem räumlichen Netz 
das bewegende Glied, der Träger staatlichen Handelns nach den 
Normen der Konstitutionen. Innerhalb dieses hierarchisch drei- bzw. 
vierfach abgestuften Systems, das Kompetenzen mit territorialer 
Ausschließlichkeit wenn nicht postulierte, so doch zur Regel machte, 
sollten Recht und Ordnung und damit die vom Kaiser garantierte 
Gerechtigkeit durch Personen zur Wirksamkeit gelangen, die selbst 
den Staat und seine Prinzipien in ihrem Handeln verkörperten und 
damit Anwälte der Staatsziele waren, auch wenn der Gesetzgeber nicht 
umhin konnte, die Versuchungen von Unrecht und Bestechlichkeit mit 
den Gittern scharfer Strafandrohungen von ihnen fernzuhalten. 

Die Konstitutionen blieben als Gesetzbuch des sizilischen Staa
tes bis weit in die Neuzeit hinein lebendige Rechtswirklichkeit. Der 
von ihnen entworfene, in seiner Modernität oder in seinem modell
haften Charakter scheinbar aus der Geschichte heraustretende Staat 
verlockte aber schon im 14. Jahrhundert niemand mehr zu Preis, Lob 
oder Nachahmung, obschon Institutionen und Namen noch identisch 
waren und Glossatoren emsig Kommentare schrieben. Die in solcher 
Gegenüberstellung eher mit Zurückhaltung angedeutete Zwiespäl
tigkeit der Nachwirkung gebietet es, eine Würdigung der Verwal-
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tungsreformen auch im eigenen Zeithorizont des 13. Jahrhunderts 
nicht allein aus den Konstitutionen in dem Sinne zu gewinnen, daß 
gesetzliche Normen mit dem Handeln staatlicher Diener gleichge
setzt und Zielaussagen des Gesetzgebers als historische Realität an
gesehen werden. Ein solches Postulat ist weder neu noch originell, 
aber seiner Einlösung stehen hemmend im Wege der Erfolg und die 
Breitenwirkung des von Jacob Burckhardt entworfenen und von 
Ernst Kantorowicz aus subtiler Quellenkenntnis und tiefer Überzeu
gung erneuerten Bildes eines kunstvoll zusammengewirkten modell
haft-modernen Staates, das als gestaltendes Element eher den pro
grammatischen Teil der Reformverkündung aufnahm und damit we
niger den Urhebern als beider Epigonen den Blick auf die Frage 
verstellte, unter welchen konkreten historischen Bedingungen 
Friedrich IL sein Reformwerk im Königreich Sizilien überhaupt kon
zipieren und realisieren konnte. 

Dieser historischen Bedingungen werden wir auch jenseits der 
allgemeinen politischen Geschichte mit ihrem kometenhaften Wie
deraufstieg sizilischer Königsmacht nach 22 Jahren anarchischen 
Tiefstandes schon gewahr, wenn wir allein nach der zeitlichen Di
mension, der Abfolge der Reformen und damit auch ihrer zeitbeding
ten Abhängigkeit fragen. Noch deutlicher werden sie freilich, wenn 
wir darüber hinaus Tradition und Kontinuität in der Verwaltung, die 
Kluft zwischen Legalitätsanpsruch und Verwaltungspraxis und -
was letztlich unser Ziel ist - das Wechselverhältnis zwischen admini
strativem Gestaltungswillen und in seine Pflicht genommenen sozia
len Gruppen zum Gegenstand neuer Überlegungen machen. 

Die Verwaltungsreformen Friedrichs IL erstreckten sich über 
fast seine gesamte Regierungszeit seit der Rückkehr von der Kaiser
krönung in Rom im Jahre 1220, mit anderen Worten, die Vorgänge, 
die sich in ihrer Summe zum Bild des friderizianischen Beamtenstaa
tes zusammenschließen, gehören sehr unterschiedlichen Zeithorizon
ten an und können deshalb schwerlich von vornherein aus dem 
Gleichklang einheitlicher Zielvorstellungen verstanden werden. Um 
genau zu sein, müssen wir zumindest vier Stufen der Reform unter
scheiden, die zwar zum Teil aneinander anschließen, aber eben auch 
gegenläufigen Tendenzen Raum geben oder zumindest Kurskorrek
turen enthalten: 
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die Reformen zur Überwindung der feudalen Anarchie nach der 
Rückkehr Friedrichs IL in das Königreich in den Jahren 
1220-1221; 
die Reformen zur Überwindung der inneren Staatskrise, die 
der Einfall der päpstlichen Schlüsselsoldaten ausgelöst hatte, 
nach dem Frieden von San Germano in den Jahren 1231-1232; 
in ihrem Zentrum stand einerseits die Publikation der Konstitu
tionen von Melfi, zum anderen aber auch die Neuordnung der 
Staatswirtschaft; 
die Reformen nach dem Ausbruch des zweiten und endgültigen 
Konfliktes mit dem Papsttum in den Jahren 1239-40, die eine 
Öffnung nach Reichsitalien vollzogen und gleichzeitig die innere 
Verwaltung angesichts der äußeren Krise durch zusätzliche 
Strukturen festigen, aber auch bei Abwesenheit des Kaisers 
handlungsfähiger machen sollten; 
die auf dem Hoftag zu Grosseto 1244 beschlossenen, als Novel
len den Konstitutionen eingefügten Reformgesetze und die sie 
begleitenden Maßnahmen, die überwiegend darauf zielten, Ge
setzeswirklichkeit und Verwaltungshandeln wieder in Einklang 
zu bringen. Sie wurden in der Regel erst zum Jahre 1246-47, 
d. h. nach einer weiteren schweren innenpolitischen Krise, der 
durch die päpstliche Absetzung Friedrich II. ausgelösten Ver
schwörung der hohen Beamtenschaft gegen den Kaiser, ins 
Werk gesetzt. 
Tradition und Kontinuität sind in der Verwaltung des König

reichs unter Friedrich IL unübersehbar. Viele Bausteine des frideri-
zianischen Verwaltungssystems hatten schon als Elemente norman
nischer Institutionen ihre geschichtliche Bewährungsprobe bestan
den. Schwere Krisenzeiten, der Dynastiewechsel von 1194, eine 
überlange Regentschaft, die das Reich in kommunikationslose Teile 
zerfallen ließ, änderten nichts daran, daß bürokratische Verwal
tungsformen fortlebten und ihre Mechanismen von Experten tradiert 
wurden, daß Verwaltungsinstitutionen auch in feudaler Entfrem
dung nicht verloren gingen und deshalb reaktiviert werden konnten. 
In Kanzlei und Gericht, in der erst gegen Ende der Normannenzeit 
verfestigten provinzialen Ordnung, in der administrativen Arbeits
teilung in den Provinzen, in der Konzentration der staatlichen Befug-



124 NORBERT KAMP 

nisse auf die lokale Bajulation nahm Friedrich IL das Erbe, und, wie 
er sagte, die guten Gewohnheiten Wilhelms II. auf, auch wenn wir 
einschränkend hinzufügen, daß eine Fortdauer im Namen noch keine 
Tradition in der Sache sein mußte. 

Der Frage nach der faktischen Geltung der Gesetzesnormen in 
der Verwaltung hat bisher Paolo Colliva die meiste Aufmerksamkeit 
gewidmet und eine breite Kluft zwischen dem gebietenden Wort der 
Konstitutionen und der tatsächlichen Organisation der Verwaltung 
und ihres Handelns aufgezeigt. Vor dem Legalitätsprinzip haben 
nicht nur einzelne Akte einzelner Beamter keinen Bestand, sondern, 
was in der Sache weit bedeutsamer ist, institutionelle Entwicklungen 
über lange Zeiträume und auf breiten Kompetenzenfeldern staatli
cher Zuständigkeit. Während der Jurist dazu neigt, solchen Wild
wuchs zu konstatieren und die mangelnde Basis neuer oder alter 
Institutionen in der vom Gesetzgeber konzipierten rechtlichen Syste
matik aufzuzeigen, ohne immer zu erkennen, daß die Texte eines 
kompilierten Gesetzeswerks notwendigerweise in Wort und Begriff 
auch die Spuren der Vergangenheit tragen, aus der sie aufgelesen 
worden sind, kann der Historiker der Frage nach Ursache und Gene
sis solcher Konflikte zwischen Normgebung und Verwaltungsrealität 
nicht ausweichen. 

Diese Frage kann freilich nur dann mit Antworten eingelöst 
werden, wenn die beschreibende Analyse der institutionellen Ent
wicklung über den noch von Colliva gewählten Quellenhorizont der 
Gesetze und der Verwaltungszeugnisse im engeren Sinne hinaus auf 
die lokale Empfängerüberlieferung administrativen Handelns ausge
dehnt wird und damit über die um einige Streiflichter verwaltungsin
terner Auswahl erweiterte Momentaufnahme des Registers von 
1239-40 hinaus die landschaftliche Breite des ganzen Königreichs und 
die volle zeitliche Dimension der staufischen Herrschaft in Unterita
lien erfaßt, wobei es freilich nicht nur erforderlich ist, die normanni
schen Vorstufen mit im Blick zu behalten, sondern auch kommende 
Entwicklungen zu sehen, die den wertenden Rückblick gestatten. 

Wenn wir in diesem Sinne den Schritt vom Staat, der als Kunst
werk aus Gesetzen modelliert wurde, zur Staatsverwaltung, die sich 
mit ihren Dienern auf gesetzlichen Grundlagen den Bedingungen und 
Erfordernissen ihrer Zeit stellte, vollziehen, ist der Schritt in die 
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sozialgeschichtliche Fragestellung bereits vorgezeichnet: die Ursa
che von andersartigen oder sogar gegenläufigen institutionellen Ent
wicklungen zu spezifischen gesetzlichen Vorgaben kann letztlich nur 
bei den Menschen gesucht werden, die Gesetze anwenden und Insti
tutionen ausfüllen, im Umfeld ihrer Interessen, aus der Sicht der sich 
ihnen und ihrer Arbeit eröffnenden Lebensperspektiven. 

Die Verwaltungsreformen Kaiser Friedrichs IL stellen für eine 
sozialgeschichtliche Betrachtung in jedem Falle eine Herausforde
rung besonderer Art dar, da eines ihrer Primärziele, die Gewinnung, 
ja die Schaffung des Beamten als eines für die Zwecke staatlicher 
Verwaltung ausgebildeten, sich für die Staatsziele aus anderen Bin
dungen lösenden Staatsdieners ein gesellschaftspolitisches Postulat 
beinhaltete, das in einer überreich differenzierten Gesellschaft ver
wirklicht werden mußte. Wenn wir uns diesen Sachverhalt vor Au
gen führen, können wir ohne Umwege weitere mögliche Fragen for
mulieren: unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen waren die 
Reformen in Staat und Verwaltung überhaupt möglich, welche Ziele 
wurden auf dieser Basis erreichbar, wo zeigen sich gesellschaftliche 
Abhängigkeiten, wo haben im Laufe der Zeit gesellschaftliche Bedin
gungen die Ziele der Verwaltungsreformen verändert und damit dem 
Staat in seiner inneren Organisation ihren Stempel aufgeprägt. Wir 
werden freilich hier nur ausschnitthafte, exemplarische Antworten 
auf einige Fragen geben, die allerdings zeigen können und zeigen 
sollen, daß dieser Weg weitere Einsichten nicht vorenthält. 

IL 

Als Kaiser Friedrich IL im Dezember 1220 in das Königreich 
zurückkehrte, bestellte er noch vor dem nach Capua einberufenen 
Hoftag Landulf von Aquino zum Justitiar der Terra di Lavoro und 
begann damit eine personelle Erneuerung des staatlichen Beamten
apparats, die in ihren Konsequenzen so weit reichte, daß es in den 
Provinzen anders als in den Hofämtern, soweit wir sehen, so gut wie 
keine individuelle Personenkontinuität über die Scheidelinie des Jah
res 1220 hinweg gab. Dabei war der aus einer alten langobardischen 
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Adelsfamilie stammende Landulf von Aquino durchaus ein Angehöri
ger des feudalen Lebensformen verpflichteten einheimischen Baro-
nats, das auch bisher schon Diener des Staates gestellt hatte, in 
Zeiten der Krise aber auch eigene Wege gegangen war. 

Es folgten Revokationen, die so einschneidend waren, daß per
sonelle und institutionelle Veränderungen in der Verwaltung des 
Staates zunächst kaum registriert wurden, zumal sie offenbar auch 
nicht wie die Revokationen mit brüskierender Schärfe, sondern 
schrittweise, experimentierend ins Werk gesetzt wurden. Städte, 
Burgen und Kastelle wurden feudaler Herrschaft entzogen, Märkte 
und Abgaben aufgehoben. Die Assisen des Hoftags von Capua er
klärten den Rechtszustand der Zeit Wilhelms IL zum Maßstab der 
Gegenwart und damit ein Menschenalter im Leben des Landes für 
ungeschehen; sie widerriefen die alten Privilegien, sofern sie nicht 
neu bestätigt wurden; sie erneuerten das Befestigungsvorrecht und 
die wirtschaftlichen Regalienrechte der Krone. Die Verwaltungsre
formen dieser ersten Jahre werden in den Capuaner Assisen nur 
indirekt faßbar: Kompetenzen wurden erneuert oder präzisiert, die 
Delegation von Staatsaufgaben auf kirchliche, feudale oder kommu
nale Institutionen ausgeschlossen. Die Assisen setzten jedoch impli
zit eine flächenhaft geordnete staatliche Verwaltung mit fest umris-
senen Aufgabenbereichen voraus, wenn auch die zentralen Organe 
ihrer Natur nach in ihren Artikeln ausgeblendet waren. 

Das Königreich war damals in 11 Justitiariatsprovinzen geglie
dert. In diesen Provinzen verwalteten Justitiare allein oder kollegial 
das Kriminalgericht, die öffentliche Ordnung und das Lehensaufge
bot, Kämmerer das Krongut, die Staatseinkünfte, die zweite Instanz 
ziviler Gerichtsbarkeit, aber auch die feudalen Leistungspflichten 
der Baronien in einer Arbeitsteilung, die sich seit der Normannenzeit 
eingebürgert hatte. Die Kastelle in den Städten und auf dem Lande 
unterstanden mit ihren Kastellanen der Krone, die mit der Zeit eine 
eigene provinziale Kastellverwaltung aufbaute; für das Aufgebot 
sorgten zugleich die Justitiare, für den Unterhalt die Kämmerer. Die 
lokale Verwaltung in der Stadt und im terra genannten Landbezirk 
war das Aufgabenfeld des bajulus, dessen Bajulation freilich auch 
kollegial wahrgenommen werden konnte. Der bajulus, dem meist 
noch Richter oder ein Richterkollegium zur Seite standen, wurde 
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vom Kämmerer bestellt, dessen lokales Organ er war. Die wesentli
che Leistung der Normannenzeit war eine im Prinzip flächendecken
de Ordnung des Königreiches in Provinzen, deren territorialer Cha
rakter nur zeitweise durch feudale Exemtionen wie das Manfred zu
gesprochene Fürstentum Tarent durchbrochen wurde. Diese provin-
ziale Ordnung setzte sich als Landschaftsgliederung auf Dauer 
durch, obwohl Namen wie Prinzipat die feudale Herkunft administra
tiver Ordnungseinheiten nicht verschweigen. 

Die Provinzen erlaubten andererseits die Zusammenfassung zu 
größeren Einheiten, für die freilich kein eindeutiger verwaltungs
technischer Ordnungsbegriff bereitstand. Das durch den Flußlauf 
des Salso geteilte Sizilien bildete dann als tota Sicilia eine Region. 
Apulien umfaßte als Region vier Justitiariatsprovinzen: Capitanata, 
Terra di Bari, Terra d'Otranto und Basilicata. Diese variable räumli
che Gliederung unterlag vielerlei Wandel und wechselnder Zweck
mäßigkeitsbeurteilung. Die Reformen von 1239 ordneten die Finanz
verwaltung in fünf große Regionen; eine neuerliche Reform hielt 
1246 elf Provinzen wie bei den Justitiaren für zweckmäßiger; nach 
drei Jahren, 1249, galt wieder das Konzept der größeren Ordnungs
einheiten. 

Als zentrales Regierungsinstrument diente dem Herrscher die 
curia regia, deren inneren Kern das Kollegium der Familiären bilde
te, dem in der Zeit von Vakanz und Vormundschaft oder bei Abwe
senheit des Herrschers gemeinsam die Regierungsgeschäfte zufie
len. Noch während der Abwesenheit Friedrichs IL aus dem König
reich in den Jahren 1235 bis 1239 war das der Fall. Die Autorität der 
Familiären nahm jedoch im 13. Jahrhundert von Jahrzehnt zu Jahr
zehnt mehr ab. Neue Organe traten nicht an deren Stelle, sondern 
einzelne Ratgeber, die - wie die Rektoren - im Verwaltungsgesche
hen einen besonders engen Zugang zum Herrscher hatten, dazu der 
Großhofjustitiar, einzelne Großhofrichter, wenige Inhaber hoher 
Ämter oder Prälaten. Eine institutionelle Organisation gab es nicht 
mehr. Der Familiarentitel wurde mit abnehmender Bedeutung eher 
häufiger vergeben, aber sein Inhaber hielt sich nicht mehr am Hofe 
oder am wechselnden Sitz der Regierung auf. In der Zeit Karls I, 
war der Titel schon nicht mehr als ein Ehrenrang ohne Anspruch auf 
Regierungsteilhabe. 
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Der Behördencharakter der zentralen Institutionen war unter
schiedlich und vom politischen Rang des jeweiligen Leiters abhängig. 
Die Kanzlei mit ihren Notaren stand lange im Mittelpunkt der Ge
schäfte, aber sie war nach 1220 zunächst mit der Hypothek belastet, 
daß ihr mit Walter von Palearia ein Kanzler vorstand, der die Politik 
der Vergangenheit zu verantworten hatte, von der sich Friedrich II. 
lossagte. Die Kammer des Königs war nicht mehr wie in normanni
scher Zeit mit der großen Sekretie in Palermo mehr oder weniger 
personengleich und damit eine bürokratisch organisierte Behörde 
mit beachtlicher Personalausstattung, sondern eine dem König fol
gende Reise-Kammer geworden, der man das Attribut Behörde 
kaum zusprechen kann, obwohl ihr Vorsteher, der jahrzehntelange 
Kämmerer Richard eine der einflußreichsten Persönlichkeiten am 
Hofe war. Der Admiral und der Marschall hatten mit ihren jeweili
gen Stäben wegen ihrer spezifischen Fachaufgaben kaum die Mög
lichkeit, zentrale Führungsinstanzen in der curia regia zu werden. 

Eine solche Rolle gewann dagegen in den Jahren unmittelbar 
nach 1220 das Großhofgericht, das seit der Normannenzeit immer 
mehr institutionelle Züge angenommen hatte. Drei oder vier Groß
hofjustitiare bildeten dieses Obergericht, hohe Beamte am Ende ei
ner langen Karriere, aber auch Adlige mit großer politischer Autori
tät, dazu regelmäßig ein städtischer Richter, der als Rechtslehrer 
oder Verfasser von Rechtsbüchern bekannt geworden war. Persicus 
von Benevent und Andreas von Bari brachten ihr Wissen und ihre 
juristische Erfahrung in die Arbeit des Hofgerichts ein. Seit etwa 
1180 begleitete die Arbeit des Großhofgerichts ein ständiger Notar. 
So wie die Mitarbeiter des Kämmerers Richard den für sie qualifizie
renden Namen de Camera annahmen, legte man diesem Notar mit 
einem neu entstandenen dauerhaften Beamtenberuf den Namen Phi-
lippus de lustitiario bei; es sollten nicht die einzigen Beispiele dieser 
Art bleiben, 

III. 

Innerhalb der hier nur mit groben Strichen nachgezeichneten 
Verwaltungsorganisation zielten die ersten Reformen nach 1220 vor 
allem auf das Großhofgericht und die Institution des Großjustitiariats 
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der festländischen Provinzen, Sie gingen in beiden Fällen über das 
Auswechseln von Personen weit hinaus. Das Großjustitiariat von 
Apulien und Terra di Lavoro wurde nach einer kurzen Übergangs
zeit, in der es sich als Instrument im Kampf gegen die Macht der 
großen Barone bewährte, abgeschafft, weil es sich in der Vergangen
heit immer wieder zu einem Herrschaftsmittel des normannischen 
Grafenadels entwickelt hatte. Eben diesen mußte Friedrich II. in 
mehrjährigen Kämpfen bis zum Jahre 1223 als politischen Widersa
cher ausschalten, um Herr des Königreichs zu werden. 

Das bisher kollegial organisierte Großhofgericht erhielt bald 
nach 1220 eine hierarchische Struktur: die drei Großhofjustitiare 
wurden ersetzt durch den einen Vorsitzenden Großhofjustitiar, den 
die Konstitutionen später als den Spiegel des Rechts heroisieren soll
ten, und vier oder fünf Großhofrichter, denen bald auch Großhofad-
vokaten und Großhofnotare zur Seite standen. Die Veränderung ziel
te weit über das hierarchische Element hinaus. Der Vorsitzende 
Großhof Justitiar war zunächst ein Bischof, dann in der Regel ein 
Adliger aus dem einheimischen Baronat, dessen Verwandte Justitia
re in den Provinzen oder Statthalter in Reichsitalien waren, ja er 
selbst konnte am Anfang seiner Karriere Justitiar gewesen sein. In 
jedem Fall war er wie die meisten der früheren Großhof Justitiare und 
wie ausnahmslos alle Provinzialjustitiare ein juristischer Laie. Seine 
Amtskollegen, die Großhofrichter, wie sie jetzt hießen, rekrutierten 
sich in den ersten Monaten der Improvisation nach der Wende noch 
aus der aktiven Richterschaft der Städte, bald aber ausschließlich 
aus dem gelehrten Richterstand der Universitätsabsolventen. Sie 
setzten voller Stolz den magister-Titel auf den Urteilsinstrumenten 
vor ihre Unterschriften. Die Advokaten und Notare des Gerichts 
unterlagen dem gleichen Ausbildungsanspruch. 

Von den Aufgaben, die die Konstitutionen dem Großhofgericht 
in der Rechtsentwicklung des Landes zuschrieben, her gesehen, war 
die Konzeption dieser Anfangsjahre Friedrichs IL im Königreich, die 
Richterbank mit gelehrten Richtern zu besetzen, eine Vorwegnahme 
um ein ganzes Jahrzehnt. Eine interpretative Fortentwicklung des 
Rechts, wie die Konstitutionen sie forderten, konnte im 13. Jahrhun
dert nur mit wissenschaftlich ausgebildeten Richtern geleistet 
werden. 
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Die hier vollzogene Neuerung forderte als weitere Konsequenz, 
daß der vergleichbare Laienrichter auf der provinzialen Ebene, der 
adlige Justitiar, ebenfalls einen gelehrten Richter als Assessor er
hielt. Die Reform des Großhofgerichts öffnete damit von Anfang an 
dem gelehrten Juristen im vollen Sinne den Weg in den Staatsdienst 
und erschloß damit sozialen Kreisen den Aufstieg zu hohen Ämtern, 
die bisher eher im Abseits gestanden hatten. Den Vorzug hatten 
freilich zunächst die Bewohner jener Orte, die durch Bildungsstätten 
und Schultraditionen ihren Bürgern Anregung und Anstöße vermit
teln konnten. Capua, Benevent, San Germano, Kampanien als Land
schaft stellten deshalb lange Zeit die Mehrzahl der gelehrten Richter 
des Königreichs im Staatsdienst. Der Capuaner Bürgersohn Petrus 
de Vinea fand über das Großhofgericht den Zugang zum Kaiser, sein 
Weggefährte Thaddäus von Sessa begann seine Laufbahn als juristi
scher Assessor beim Justitiar der Terra di Lavoro, ehe er in das 
Großhofgericht eintrat. 

Die juristische Autorität und die administrativen Erfahrungen 
der Großhofrichter wurden so hoch eingeschätzt, daß der Kaiser die
se Richter gern aus dem richterlichen Alltag löste und sie mit Son
deraufgaben betraute, ja sie sogar als ständige Berater an seinen Hof 
rief, Thaddäus von Sessa war bis zu seiner Ermordung im Jahre 1248 
Großhofrichter, hatte aber damals schon seit langen Jahren an keiner 
richterlichen Entscheidung mehr mitgewirkt. Er stand dem Kaiser 
vielmehr als Ratgeber und Diplomat, fast möchte man sagen als Mi
nister ohne Portefeuiller, zur Verfügung. Die ungewöhnliche Bera
terstellung des Petrus de Vinea am Hofe des Kaisers hatte bis zu 
seiner Ernennung zum Logotheten und Protonotar im Jahre 1243 
oder im Jahre 1247 institutionell ebenfalls ihre Basis im Amt eines 
Großhofrichters, der von seinen Amtsgeschäften entlastet an den 
Kaiserhof abgeordnet war. 

Auch das juristische Assessorat war eine Laufbahn, die juri
stisch gebildete Beamte anzog. Robert von Ariano begann seinen 
Weg 1222 als Assessor in der Capitanata; 1228 war er dann im Prinzi
pat tätig. Landulfus Pinctus aus Salerno diente in gleicher Weise 
1239 in der Basilicata, 1252 im Prinzipat. Seit 1237 kamen für diese 
Juristen entsprechende Aufgaben in Reichsitalien hinzu, so daß die 
früher auf die städtischen Richterstellen fixierten Juristen des 
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Königreichs bald im Staatsdienst die besten Laufbahnaussichten be
saßen und hier den Grundstein für erstaunliche soziale Aufstiegsbe
wegungen legten. Die sich nach Tocco Gaudio bei Benevent nennende 
Familie gelehrter Juristen, die unter Friedrich II. mit Abstand die 
meisten Hofrichter und Hofgerichtsbeamten stellte, erreichte im 14. 
Jahrhundert sogar die Stellung von Fürsten im fränkischen Grie
chenland. 

Wenn man die Reform des Großhofgerichts von 1221 in dieser 
Beleuchtung sieht, wird man dieser nur später und mehr beiläufig in 
den Quellen erwähnten, letztlich nur durch Rekonstruktion zu erfas
senden Veränderung eine weitaus größere Bedeutung beimessen als 
den besser überlieferten späteren Reformen der Jahre 1231-32 und 
1239-40, die in erster Linie auf die Kompetenzen des Gerichts, nicht 
auf seine Zusammensetzung zielten, auch wenn diese von der Öff
nung nach Reichsitalien nicht unberührt blieb. Die 1221 getroffene 
Entscheidung, das Gericht unter adliger Leitung mit einem gelehr
ten Richterkollegium auszustatten und analog dazu auch dem Justiti
ar in den Provinzen einen gelehrten Richter als Assessor zur Seite zu 
stellen, gab dem unteritalienischen Richter stand städtischer Tradi
tion eine neue soziale Perspektive im Staatsdienst, öffnete dieses 
Feld aber gleichzeitig auch weiten bürgerlichen Schichten. Die Kon
sequenz der Entscheidung von 1221, die schon die Konzeption der 
Konstitutionen vorwegnahm, den Juristen als den Staatsdiener par 
excellence anzusehen, war dann fast unausweichlich das Angebot an 
die Landesbewohner, das Studium der Rechte im Königreich selbst 
aufzunehmen: die Gründung der Universität Neapel als erste staatli
che Universität Europas im Jahre 1224, drei Jahre nach der wegwei
senden Reform des Großhofgerichts. 

Wird an diesem Beispiel die sozialgeschichtliche Komponente 
einer zugleich rechtspolitischen wie administrativen Reform unmit
telbar deutlich, ja hilft sie uns erst, diese in ihren Hintergründen und 
Konsequenzen zu verstehen, obwohl wir der zukunftsweisenden so
zialen Gruppenbildung hier nicht weiter nachgehen, so wird unser 
zweites Beispiel die Bedeutung der sozialen Gruppe für den Erfolg 
einer Reform zum Gegenstand haben, auch wenn diese Beziehung 
komplexer ist, als der Satz es andeutet. 
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IV. 

Die provinziale Finanzverwaltung wurde 1220-21 nur in dem 
Sinne neu geordnet, daföneüe Personen mit neuen Instruktionen das 
durch die Revokationen reicher gewordene Aufgabenfeld der Käm
merer wahrnahmen. Eine der Großhofgerichtsreform vergleichbare 
Reform fand erst 1231-̂ 32 statt; sie war nicht primär eine Verwal
tungsreform, sondern eine Wirtschaftsreform. Der Kaiser zog da
mals die Konsequenzen aus der tiefen Krise des Staates, die seine 
Abwesenheit auf dem Kreuzzuge offengelegt hatte. Sein Ziel war 
einerseits die Mehrung der Staatseinnahmen, andererseits deren 
dauerhafte Sicherung durch Ablösung von Hypotheken der Vergan
genheit, die eine zu große Teilhabe von Kirchen und Adel hatte auf
summieren lassen. Ein neues Netz von Abgaben legte sich unter dem 
Namen der nova statuta über das Königreich. Neu war nicht nur die 
Zahl, sondern auch der Umstand, daß die in Gestalt des Regalzehn
ten an allen Staatseinkünften beteiligte Kirche von dieser ausge
schlossen wurde. Häfen wurden ausgebaut und mit neuen Warenma
gazinen versehen, weite Teile des Handels in Staatsmonopole einge
bracht, Gewerbezweige wie Schlachthöfe, Färbereien, Backbetriebe 
in staatliche Regie zurückgenommen, um sie gewinnreicher abzu
schöpfen. 

Diese Expansion der Staats Wirtschaft führte gewollt oder un
gewollt zu einer Expansion der Finanzverwaltung, die von dem Käm
merer alter Prägung je länger, desto weniger getragen werden konn
te, obwohl er zur gleichen Zeit in den Konstitutionen eine gesetzliche 
Regelung für Aufgaben und Kompetenzen gefunden hatte. Es zeigte 
sich vielmehr schnell, daß das Rezept der ersten Zeit, durch Funk
tionsabspaltungen vom Amt des Kämmerers, d.h. durch fachliche 
Spezialisierung, für jedes Teilressort eine provinziale Ebene zu 
schaffen, indem man neben dem Kämmerer einen Domänenprokura-
tor, einen Salzmeister, einen Vorsteher der Warenmagazine, einen 
Verwalter des Eisenmonopols, einen Oberportulan bestellte, nicht zu 
mehr, sondern eher zu weniger Effizienz führte. 

Im Endergebnis kam es dazu, daß die Funktionäre, denen der 
Kaiser die Einführung der neuen Statuten in den Regionen des 
Königreichs übertragen hatte und die deshalb in den Jahren zwischen 
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1232 und 1239 die Instrumente der neuen Staatswirtschaft in den 
Provinzen einbürgerten, die Leitung der jeweiligen regionalen Fi
nanzverwaltung in Apulien, Kampanien, Kalabrien und Sizilien auf 
sich konzentrierten. Der eine schmückte sich noch mit dem Titel 
eines Logotheten, hatte dieses Hofamt aber schon seit Jahren nicht 
mehr wahrgenommen. Als Stadtherr von Terlizzi war er, der einmal 
im Kanzleidienst seine Laufbahn begonnen hatte, zu einem großen 
Feudalherrn aufgestiegen, dessen besondere administrative Fähig
keiten der Kaiser nach 1232 für einen Sonderauftrag in Apulien nutz
te, der sich zu einer Dauereinrichtung entwickelte. Der zweite hatte 
das tradierte, aber inzwischen provinzialisierte Amt eines Sekreten 
von Messina mit Zuständigkeit für Kalabrien und Ostsizilien inne, 
stammte aber aus einer ritterlichen Familie Salernos und hatte seine 
Verwaltungskarriere im traditionellen Amt eines Oberkämmerers 
begonnen. Der dritte bekleidete das Amt eines Oberprokurators der 
Domänen und Exekutors der neuen Statuten in Kampanien, hatte 
aber Kämmerer weder neben noch unter sich, so daß er in die Funk
tionen des alten Kämmereramtes voll eingetreten war, aber zugleich 
dessen Aufgaben erheblich ausgeweitet hatte. Dieser Oberprokura
tor Kampaniens, Angelus de Marra, war überdies seiner Herkunft 
nach nicht Ritter, sondern campsor, ein in Wechselgeschäften täti
ger Kaufmann, dessen Familie aus Amalfi nach Barletta ausgewan
dert war. Obwohl Angelus bei mehreren Gelegenheiten als Pächter 
des Seidenmonopols auftrat, und damit deutlich wird, daß er auch im 
Staatsdienst seinen Geschäftssinn nicht hatte aufgeben müssen, trat 
er später sogar in den 1240 gegründeten Rechnungshof ein und prüf
te die jährliche Rechnungsführung der provinzialen Finanzbeamten. 

Die irreguläre Verwaltungsstruktur des ersten Jahrzehnts 
nach der Wirtschaftsreform von 1231-32 war eine Folge der Schwie
rigkeit, für neue, das bisherige Aufgabenfeld des Kämmerers spren
gende Funktionen qualifizierte Staatsdiener zu finden, die eine pro-
vinziale oder regionale Gesamtverantwortung tragen konnten. Die 
negativen Folgen einer falschen Auswahl zeigten sich sonst allzu 
rasch in einem plötzlichen Absinken der Staatseinnahmen. Die frühe
ren Kämmerer waren aus dem niederen Baronat und dem städti
schen Patriziat hervorgegangen wie noch Philippus de Vallone aus 
Salerno und Petrus de Logotheta aus Reggio Calabria, die nach 1220 
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zu Oberkämmerern bestellt worden waren. Sie konnten auch Richter 
mit langer Erfahrung sein wie Ludovicus de Aversa und Sindolfus de 
Trano, die gleich nach 1220 in der Terra di Lavoro und in Apulien ins 
Amt kamen. 

Nach der Ablösung oder dem Tod der drei großen regionalen 
Wirtschaftsreformer zeigte es sich, daß der Weg aus der improvisier
ten Verwaltungsstruktur dieser Aufbruchsphase der Staatswirt
schaft zur gesetzlich von den Konstitutionen vorgegebenen Organisa
tion nur mit Mühe zu finden war. Auf den Kaufmann und Bankier 
Angelus de Marra folgte mit der übernächsten Ernennung provinzia-
ler Verwaltungsbeamter im Jahre 1240 der Neapolitaner Petrus Ca-
staldus als Oberprokurator in Apulien, ebenfalls der Vertreter eines 
kaufmännischen, ursprünglich in Ravello beheimateten Geschlechts, 
auf diesen wiederum 1242 Hugo de Lilla aus Barletta, ein campsor 
aus dem geschäftlichen Umkreis des Angelus de Marra. In Sizilien 
ließ zur gleichen Zeit der überaus tüchtige christliche Araber Ober-
tus Fallamonacha noch einmal die Tradition der Palermitaner Ex
pertenaristokratie aufleben. 

Die Reformen von Grosseto unternahmen im Gegenzuge zu die
ser rechtlich unbefriedigenden Entwicklung erneut den Versuch, ei
ne einheitlich konzipierte provinziale Finanzverwaltung auf der Linie 
der Konstitutionen zu gestalten. Sie wurden im Jahre 1246 vollzogen. 
Überall walteten seitdem Kämmerer ihres Amtes, selbst in Sizilien, 
wo sich bis dahin die Tradition des Sekretenamtes behauptet hatte. 
Die neuen Oberkämmerer, denen jetzt nachgeordnete Oberprokura
toren zur Seite standen, waren ihrer Herkunft nach überwiegend 
städtische Richter, die meist schon auf niederer Ebene Aufgaben in 
der Finanzverwaltung übernommen hatten. Kaufleute waren nicht 
mehr vertreten. 

Das wurde drei Jahre später, seit 1249, schlagartig anders. Die 
Richter verschwanden; Kaufleute traten in steigender Zahl an ihre 
Stelle. Auf Sizilien lebte der 1246 abgeschaffte Sekretentitel wieder 
auf. Die Reform von Grosseto war gescheitert. Innerhalb weniger 
Jahre wurde die staatliche Wirtschaft des Königreichs zum vornehm
sten Betätigungsfeld einer kleinen Gruppe von Kaufleuten, deren 
Familien fast ausnahmslos in Amalfi, Ravello und Scala beheimatet 
waren, auch wenn sie selbst ihre geschäftlichen Niederlassungen an 
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andere Orte verlegt hatten. Sie hatten ein anderes Verhältnis zu 
ihren Aufgaben, als die Konstitutionen es für einen Beamten unter
stellten. Für den Ravellesen Nicolaus Freczia machte es keinen Un
terschied, ob er 1250 Oberkämmerer des Kaisers in den Abruzzen, 
1252 Oberkämmerer König Konrads in Apulien, 1255 Oberprokura
tor der römischen Kirche in Terra di Lavoro, 1256-57 und 1258-59 
Oberprokurator Manfreds in Apulien, 1262 dessen Sekret in Sizilien, 
dann unter Karl I. seit 1266 wiederholt Sekret von Sizilien, Apulien, 
Terra di Lavoro und Principato war. Die politische Loyalität trat 
hinter dem kaufmännischen Interesse zurück, was sich nicht nur bei 
Nicolaus Freczia, sondern bei allen Kaufleuten seines Schlages 
zeigte. 

Der Weg vom ritterlichen Kämmerer als Rückgrat der Finanz
verwaltung des Königreiches zum Kaufmann als Partner der Krone, 
der institutionell in der Unsicherheit der staatlichen Amtsbezeich
nungen deutlich erkennbar wird, wurde von König Manfred in dem 
Augenblick förmlich besiegelt, als er zwischen 1262 und 1264 den 
sizilischen Sekretentitel, den Friedrich IL 1246 unterdrückt hatte, 
um den Kämmerertitel auch in Sizilien einzuführen, auf das Festland 
exportierte und die regionalen und provinzialen Kämmerer in regio
nale Sekreten und provinziale Vizesekreten verwandelte. 

Dieser Namensänderung entsprach ein tiefgreifender Wandel, 
der einer kurzen Erläuterung bedarf. Die Amalfitaner Kaufleute hat
ten sich seit dem 12. Jahrhundert über das Königreich ausgebreitet 
und an vielen Orten eigene Handelsniederlassungen gegründet und 
damit zur wirtschaftlichen Belebung Unteritaliens erheblich beige
tragen. Sie waren aber unbeschadet solcher Aktivität dem Staats
dienst gegenüber eher auf Distanz eingestellt. Hier trat erst mit dem 
13. Jahrhundert ein Wandel ein, der mit der neuen Staatswirtschaft 
von 1231^32 die Gestalt eines Umbruchs annahm, der seit 1249 ein 
Dammbruch war. Der Staat Friedrichs IL nahm den Kaufmann in 
seinen Dienst, aber er tat es zunächst nur zögernd, und öffnete sich 
erst in einer Spätzeit, der man ein gewisses Maß an Autoritätsverfall 
nicht absprechen kann. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die 
Partnerschaft von Kaufmann und Krone führte zwangläufig zur Äm
ter- und Steuerpacht und verkehrte damit eine Grundforderung der 
Konstitutionen, daß das ministerium des Staatsdieners nicht kauf-
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lieh sein könne, in ihr Gegenteil, So sehr es auf der Hand lag, daß der 
Kaufmann dem Staat als Amtspächter regelmäßige und sichere Ein
nahmen - meist sogar als Vorauszahlung - garantieren konnte, so 
sicher ist auf der anderen Seite, daß er auf die Dauer nur dann dazu 
bereit war, sein Kapital als Vorfinanzierungsinstrument in den 
Dienst der Staatsfinanzen zu stellen, wenn dieser Einsatz einen an
gemessenen Gewinn wieder zurückfließen ließ. 

Der Siegeszug der Amalfitaner in der provinzialen Finanzver
waltung des Königreichs Sizilien nach 1249 zeigt offenbar, daß das 
Konzept des kaufmännischen Generalunternehmers für die Staats
wirtschaft jeder Provinz oder Region beiden Seiten den erhofften 
Gewinn eintrug, dem Staat die Sicherheit seiner Einnahmen, den 
Kaufleuten im Ausmaß der Abschöpfung. Wenn die Ausbeutung des 
Landes dabei zur Dauerklage wurde, war das eine Zukunftslast, die 
die Gegenwart noch nicht einzulösen hatte. 

Die Reform der Finanzwirtschaft stellt sich also, wenn man die 
technische Frage ihrer Durchführung hinter sich läßt und nach den 
personalen Trägern der Finanz Verwaltung fragt, in einem neuen und 
erheblich veränderten Lichte dar. Die Krone und die Amalfitaner 
Kaufleute bewegten sich schrittweise und eher gegen ihren Willen 
aufeinander zu. Der Kaufmann wurde für den Staat ein sehr erfolg
reicher, vor allem wirksamer Staatsdiener, aber er veränderte zu
gleich auch das Bild des Beamten, indem er faktisch in seiner Tätig
keit normative Vorgaben der Konstitutionen außer Kraft setzte. Er 
unterwarf sich zwar den Regeln der Amtsführung mit Rechnungsle
gung und Kontrolle, aber er gewann sein Amt oft genug durch das 
Höchstgebot bei einer Versteigerung mit dem Ziel, durch Vorfinan
zierung Kapitalgewinne zu erzielen. Da diese Form der Ämterpacht 
im Aufgabenfeld des Kämmerers in der Rechtsprechung am schärf
sten mit der Forderung der Konstitutionen nach Unbestechlichkeit 
und ihrem Verbot der Ämterkäuflichkeit kollidierte, war es am Ende 
in der Tat konsequent, in der provinzialen Finanzverwaltung den 
Titel aufzugeben, der seiner Herkunft nach stets richterliche Funk
tionen umschlossen hatte, und einen neuen Titel zu wählen, der diese 
weitaus weniger ansprach. Aus dem Kämmerer wurde unter Man
fred der Sekret, weil der Kaufmann als Staatsdiener den Richter 
verleugnen mußte. Im Jahre 1239 hatte Friedrich II. den Justitiar 
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von Principato mit scharfen Worten gerügt, weil er die Wahl eines 
ungebildeten Kaufmanns zum Richter zugelassen hatte, und ge
schrieben, daß er nicht wünsche, daß die Rechtspflege unserer Ge
treuen von irgendeinem Kaufmann, der meist flinke Finger zum Ver
dienen habe, verkauft werde. 

V. 

Wenn wir uns in einem abschließenden Ausblick noch kurz den 
Justitiaren zuwenden, stoßen wir damit auf jene Beamtengruppe, die 
den Staat, seine Ordnung, sein Recht und seine Strafgewalt in der 
sichtbarsten Weise verkörperte. Die durch die Provinzen ziehenden, 
von Ort zu Ort Hoftage und Gerichts ver Sammlungen einberufenden, 
Recht sprechenden und Strafen vollziehenden Justitiare bildeten das 
Rückgrat in der Organisation des Staates, sofern es gelungen war, 
die Sperre feudaler Exemtionen gegen ihre befehlende Gewalt aufzu
heben, wie es die Capuaner Assisen verordneten. Die grundlegenden 
Kompetenzen waren bereits mit den Erfahrungen der normanni
schen Herrschaft geordnet. Die friderizianische Zeit fand deshalb 
hier kaum einen Ansatz zu Reformen. Daß der Justitiar in Kriegszei
ten als Kapitän seiner Provinz ergänzende Vollmachten erhielt, 
braucht uns hier ebenso wenig aufzuhalten wie die mitunter etwas 
unklare Unterscheidung zwischen magistri iustitiarii und iustitiarii 
auf der provinzialen Ebene. 

Die Justitiare unterstanden nach der Abschaffung der überre
gionalen Zwischeninstanz der Großjustitiare von Apulien und Terra 
di Lavoro in den Jahren nach 1220 unmittelbar dem Kaiser, aller
dings nur für knappe zwei Jahrzehnte. Mit den Reformen von 1240 
schob sich zwischen Justitiar und Herrscher mit dem Generalkapitän 
und Großjustitiar der beiden durch die Porta Roseto getrennten 
Reichshälften erneut eine Mittelinstanz; sie schloß den direkten Ver
kehr mit dem Herrscher jedoch nicht aus. 

Da den Justitiaren die Sicherheit der Herrschaft anvertraut 
war, unterlagen sie besonders hohen politischen Loyalitätsanforde
rungen, wie sie sonst nur an die Kastellane als Befehlshaber der 
einzelnen Kastelle gestellt wurden. Die Korrespondenz mit den Ju-
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stitiaren betraf Fragen der öffentlichen Sicherheit, der politischen 
Überwachung der Untertanen, die Verfolgung politischer Widersa
cher oder feindlicher Agenten, die Vorbereitung geheimer politi
scher Aktionen. Überhaupt wurden Fragen höchster Vertraulichkeit 
nur mit den Justitiaren und Kastellanen erörtert und zur Lösung 
ihrer Diskretion anvertraut. 

Damit waren auch für die Personenauswahl Maßstäbe gesetzt, 
die wir an den so gut wie vollständig überschaubaren Justitiarser
nennungen Karls I. von Anjou leicht ablesen können. Der angiovini-
sche König bestellte in seinen ersten Jahren noch einige unteritalieni
sche Barone zu Justitiaren, darunter sogar solche, die dieses Amt 
auch unter dem Kaiser bekleidet hatten wie Landulfus de Franco aus 
Capua, aber er wählte für diese Aufgabe nur Barone aus, die als 
politische Emigranten schon vor der Eroberung des Königreichs sei
ner Politik gedient hatten. In den meisten Fällen entschied er sich 
jedoch für südfranzösische Ritter aus seinem eigenen Gefolge, wenn 
es galt, Justitiare oder Kastellane zu ernennen. Als er nach der sizili-
schen Vesper diese einseitige Auswahl aus naheliegenden Gründen 
änderte und wieder kampanische und apulische Ritter in den Kreis 
der Justitiare einbezog, entsandte er gleichwohl in die besonders 
gefährdeten Provinzen Kalabriens und Kampaniens, aber auch des 
Nordens eher seine Landsleute als italienische Ritter, ganz offenbar, 
um das politische Risiko gering zu halten. 

Auch Friedrich IL wird deshalb die politische Zuverlässigkeit 
zum ersten Maßstab gewählt haben. Im Unterschied zu seinem Vater 
Heinrich VI., der mit Diepold von Acerra einen deutschen Ritter 
seines Gefolges zum Justitiar der Terra di Lavoro bestellt hatte, hielt 
er sich ausnahmslos an die Barone des Königreichs. Seine Justitiare 
waren tenentes in capite; sie standen als Inhaber unmittelbarer 
Kronlehen in einem direkten Treueverhältnis zum Herrscher. Das 
Verzeichnis der Barone des Königreichs, die im Jahre 1239 kraft 
ihrer Lehnspflichten lombardische Gefangene in ihre Obhut nahmen, 
liest sich in manchen Provinzen wie ein Katalog früherer oder späte
rer Justitiare. 

Die oft wiederholt Aussage, Friedrich IL habe bei der Ernen
nung der Justitiare dem niederen Baronat den Vorzug gegeben, ist 
nur vor dem Hintergrund seines Kampfes gegen den gräflichen 
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Hochadel der Celano, Gentilis, Aquila und Sanseverino in den Jahren 
zwischen 1220 und 1223 zu sehen. Diese Adelshäuser, die über lange 
Jahre hinweg das Amt des Großjustitiars von Apulien und Terra di 
Lavoro innegehabt, aber eher selten einen Provinzialjustitiar gestellt 
hatten, wurden in der Tat ausgeschaltet, aber manche der Familien, 
aus denen Friedrich IL Justitiare auswählte, die Aquino, Anglone, 
Balvano, standen den genannten Häusern an Ansehen, Alter und 
Rang ihrer Lehen kaum nach. Wenn wir die Justitiare der späten 
Normannenzeit, der Jahrzehnte der Anarchie und der frideriziani-
schen Herrschaft miteinander vergleichen, stellen wir fest, daß die 
Justitiare Friedrichs IL im feudalen Rittertum und im Baronat einen 
deutlich höheren Rang einnahmen als ihre Vorgänger, zum Teil auch 
als ihre Nachfolger in der Zeit Manfreds. Ihre Baronien waren ausge
dehnter; sie verfügten über mehr Ritterlehen; ihre Familien waren 
durch Ämter und Aufgaben mehr in das Staatsleben und die ritterli
che Gesellschaft integriert. 

Von den vierzehn bekannten Justitiaren der Terra di Lavoro 
zwischen 1220 und 1250 stellten die Häuser Aquino, Anglone, Cicala 
und die Capuaner Eboli, also Familien, die gräflichen Rang besaßen 
oder noch in der Stauferzeit erreichen sollten, obwohl Friedrich IL 
mit dem Grafentitel eher geizte, nicht weniger als sechs und damit 
fast die Hälfte. Ein siebter Justitiar, Gisulfus de Mannia, war Nach
komme der langobardischen Fürsten von Salerno, ein achter, Wil
helm von Sanframondo, Vertreter eines alten und schon früh aufge
stiegenen normannischen Rittergeschlechts der Terra Beneventana. 

Im Prinzipat brauchen wir uns zum Vergleich nur vor Augen zu 
fuhren, daß der erste von Friedrich IL ernannte Justitiar lacobus 
Franciscus ein Verwandter des ritterlichen Hofmeisters seiner eige
nen Palermitaner Jugend und ein Bruder jenes Tibaldus Franciscus 
war, der in den Augen Innozenz' IV. so hoch stand, daß man ihm die 
Krone des Königreichs als Lohn für seinen Verrat anbieten konnte. 
Jakobs Nachfolger war Rao de Balvano, der als Graf von Conza 
auftrat. Riccardus de Fasanella, ein weiterer Justitiar, hatte Anteil 
an einer der großen Baronien des Cilento; sein Bruder war über viele 
Jahre hinweg Generalvikar der Toskana. Der ältere und der jüngere 
Wilhelm von Palma bekleideten unter Friedrich IL und Manfred das 
Justitiariat in der Basilicata und in der Terra di Bari, lösten sich aber 
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auch als Lehnsherren des kampanischen Palma bei Nola ab. Auch 
ohne weitere Beispiele wird damit hinreichend deutlich sein, daß sich 
die Justitiare Friedrichs IL nicht gerade aus den unteren Rängen des 
ritterlichen Lehnsadels rekrutierten. 

Für die Auswahl stellten die Konstitutionen die einschränkende 
Forderung auf, die Justitiare sollten um der von ihnen zu leistenden 
Gerechtigkeit willen Fremde in den ihnen anvertrauten Provinzen 
sein. Diese soziale Abkopplung von der Gesellschaft des eigenen 
Amtsbezirkes, die die kommunalen Statuten analog vom ritterlichen 
Podestà verlangten, machte den ritterlichen Baron erst im vollen 
Sinne zum Beamten, aber sie ließ sich nicht erfüllen. Von den drei
zehn Justitiaren der Abruzzen, die zwischen 1220 und 1250 ins Amt 
kamen, gehörten sechs eindeutig dem alteingesessenen Adel dieser 
Provinz an, zwei stammten aus der Terra Beneventana. Von vier
zehn Justitiaren der Terra di Lavoro waren acht Söhne einheimischer 
Geschlechter. Im Prinzipat waren von zwölf Justitiaren vier im Prin
zipat selbst, vier in der unmittelbar angrenzenden Terra di Lavoro 
ansässig. 

Diese Beobachtungen zeigen, daß der Kaiser auch in der Aus
wahl der Justitiare an lokale und regionale Gegebenheiten gebunden 
war und adliges Ansehen und adlige Verbindungen als Ergänzung 
seines Amtsauftrages mit ins Spiel brachte, um die Autorität und die 
Befehlsgewalt seines Beamten zu stärken. Der hohe Anteil indigener 
Justitiare wirft dann aber auch die Frage auf, ob die Gruppe der 
Justitiare, die im ritterlichen Staatsdienst in diesem Amte ihren adli
gen Rang wenn nicht zu mehren, so doch zu befestigen vermochte, 
dann nicht auch in der Lage war, dieses Zusammenspiel eigener 
Leistung und kaiserlicher Amtsgewalt im Interesse der eigenen Stel
lung zu sehen und eigene Zielsetzungen mit einzubringen, auch wenn 
diesen durch den raschen Ablauf der Amtszeit Grenzen gesetzt 
waren. 

Wir beschränken uns auf andeutende Beispiele. Graf Berard 
von Loreto, der seinen eigenen Bruder Otto 1194 zum Bischof von 
Penne hatte wählen lassen, versuchte nach dessen Tod, die Bischofs
stadt Penne kraft seiner Autorität als Großjustitiar seiner eigenen 
Lehnsherrschaft zuzuschlagen, indem er von dem neuen Elekten die 
Huldigung verlangte. Das war 1199, ein Jahr nach dem Tode Kon-



VERWALTUNGSREFORMEN FRIEDRICHS II. 141 

stanzes. Verhielt sich der sizilische Justitiar Riccardus de Monteni-
gro, der 1246 noch zum Großhofjustitiar aufsteigen sollte, wesentlich 
anders, wenn er sich 1231 bemühte, seinen in Montecassino lebenden 
Bruder L. auf den Erzbischofsstuhl von Monreale zu bringen? Die 
Antwort wird kaum Nein lauten, zumal ein dritter Bruder Thomas 
seine Justitiars-Autorität dazu einsetzte, seinem eigenen Sohn eine 
ertragreiche geistliche Pfründe zu verschaffen. 

Solche Beispiele lassen durchaus erkennen, daß die Justitiare 
als soziale Gruppe des einheimischen Baronats, die der Kaiser mit 
dem Angebot der ritterlichen Erziehung am Kaiserhof zu einem 
Dienstadel zusammenwachsen lassen wollte, eigene Ziele besaß und 
soziale Interessen verfolgte, die ihre eigene Rolle im Staatsdienst 
mitbestimmten, auch wenn diese Ziele im einzelnen noch vielfach der 
Aufdeckung harren. Daß die Forderungen des Amtes und die Forde
rungen aus der eigenen Position in der Gesellschaft miteinander kolli
dieren konnten, zeigt schon der Umstand, daß an der Verschwörung 
von Capaccio im Jahre 1246 nicht Angehörige der provinzialen Fi
nanzverwaltung, dafür aber die beiden Großjustitiare der Reichshälf
ten Andreas de Cicala und Rogerius de Amicis sowie die früheren 
Justitiare des Prinzipats Gisulfus de Mannia und Riccardus de Fa
sanella an führender Stelle teilhatten. 

Das Konzept des Kaisers, eine große Gruppe des ihm in der 
Ritterschaft verbundenen Baronats als ritterlichen Dienstadel des 
Königreichs zusammenzufassen und ihm im ritterlichen Dienst am 
Hofe, im Dienst als Kastellan und Justitiar, auch als Vikar und Pode
stà in Reichsitalien eine den Reichsverband tragende Aufgabe zu 
geben, erlitt damals einen schweren Rückschlag. Manfred störte die 
vom Kaiser angestrebte Integration des Dienstadels durch zusätzli
che Spaltungsfermente, seit er politische Loyalität nur noch bei sei
nen oberitalienischen Verwandten voraussetzte. Gleichwohl stellte 
auch noch nach Generationen die Tatsache, daß eine Familie unter 
Friedrich IL dem im Justitiariat zusammengeschlossenen Dienstadel 
angehört hatte, eine adlige Legitimation in einer sonst vollständig 
veränderten Gesellschaft dar. 
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VI. 

Unsere Beispiele haben nur einige Problemkreise angespro
chen und dieses notwenigerweise auf der Basis eines sehr unter
schiedlichen Forschungsstandes. Die drei Ausschnitte zeigen aber 
jeder für sich und auch zusammen, daß es möglich ist, mit den Mit
teln der Prosopographie, d. h. durch eine Rekonstruktion der Perso
nalakten des sizilischen Beamtenstaates aus einer fragmentarischen 
Überlieferung, und mit sozialgeschichtlichen Fragestellungen tiefer 
in die innere Dynamik und das soziale Spannungsgeflecht des in eine 
feudale Welt eingebetteten sizilischen Beamtenstaates einzudringen 
als es eine in erster Linie von den Konstitutionen und ihren Normen 
ausgehende und damit mehr auf Statik angelegte Betrachtungsweise 
vermag. 

RIASSUNTO 

Se si compie un'indagine sui funzionari da un'angolazione di storia 
sociale estesa anche al loro ambiente di estrazione, l'immagine dello stato 
siciliano convogliata dalle Costituzioni melfitane come di stato burocratico 
moderno esemplare acquista una nuova dimensione che ne abbraccia sia la 
dinamica interna sia le ripercussioni posteriori, al di là dell'esemplarità. Qui i 
possibili risultati vengono illustrati sulla scorta di tre esempi: riforma del 
tribunale supremo, trasformazione dell'amministrazione finanziaria provin
ciale e nomina dei giustiziali attivi in provincia. La riforma del tribunale 
supremo in atto sin dal 1221 ebbe come conseguenza di aprire al giurisperito 
al servizio dello stato un campo d'attività in continua espansione, ma anche, 
contemporaneamente, delle possibilità così ampie d'ascesa sociale da mette
re in discussione i limiti di casta o classe. Le riforme iniziate nel '221 nell'am-
ministrazione finanziaria provinciale portarono gradualmente al formarsi di 
legami fra la corona e la classe dei mercanti amalfitani, un avvicinamento 
evidentemente inevitabile dato lo stato di espansione dell'economia, che però 
rendeva precari certi principi giuridici sanciti dal legislatore per il servizio 
statale. Anche con i giustiziali usciti dalla nobiltà cavalleresca, e legati a quel 
rango sociale, Federico II ed i suoi immediati successori non furono in grado 
di applicare integralmente i principi stabiliti per le nomine dalle Costituzioni, 
cosicché, con le riforme fridericiane, l'appartenenza alla società nobiliare e 
gli specifici interessi anche di questo gruppo - dal quale si pretendeva la 
massima lealtà politica - sparirono solo in apparenza, ma in realtà non ne 
furono neutralizzati gli effetti. 


