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840 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

durch die Abtei im 13. Jh. anhand des edierten Textes darzustellen versucht: 
die Produktion von Kastanien und Nüssen, ihre Verschiffung zu den Marktor
ten etc. Gute und ausführliche Register erschließen den Band, der in Zukunft 
eine Basis für jede Beschäftigung mit dem angesprochenen Material sein wird. 
Eben aus diesem Grund hätte man sich an dieser Stelle eine möglichst voll
ständige Bibliographie aller einschlägigen Titel gewünscht. Am Rande ver
merkt: etwas störend ist, daß die Schede weder in den Überschriften noch im 
Inhaltsverzeichnis Nummern tragen, aber immer nach den Nummern ihrer 
Reihenfolge zitiert werden. Das erfordert bei der Kontrolle der Zitate häufig 
zeitraubendes Nachschlagen. W. K. 

Huguette Taviani-Carozzi, Laprincipauté lombarde de Saierne (IXe-
XP siècle). Pouvoir et société en Italie lombarde meridionale, Collection de 
TÉcole frangaise de Rome 152, 2 Bde., Roma (École fran$aise de Rome) 1991, 
LXXVII, 1203 S. mit 10 Abb., ISBN Bd. I 2-7283-0240-1 / Bd. II 2-7283-0249-5. -
Die 1988 in Paris-Sorbonne von Georges Duby als thèse du doctorat d'État 
angenommene Arbeit verfolgt das Ziel, quellennah die staatlich-zivilisatorische 
Leistung des langobardischen Fürstentums Salerno in einer umfassenden Mo
nographie herauszustellen. Nach einer umfangreichen Vorstellung der erzäh
lenden und urkundlichen Quellen - darunter vor allem unediertes Material aus 
Salerno, Montecassino, Cava dei Tirreni und Montevergine (S. XVII-LXXVII) -
, gliedert die Vf. ihr Werk in drei Teüe. Im Mittelpunkt des ersten Buches (S. I -
237) steht die südlangobardische Historiographie des 8. -10. Jh. und ihre Herr
schaftsideologie, von Paulus Diaconus über Erchempert und das Chronicon 
Salernitanum bis hin zu den kleineren hagiographischen Werken. Das zweite 
Buch (S. 239-676) behandelt die Institutionen des Fürstentums sowie ihre 
rechtlichen und dynastischen Grundlagen: die Entstehung als Folge der Teilung 
des alten Fürstentums Benevent und die geographischen Voraussetzungen des 
pactum aus dem Jahre 849; das saerum palatium und das Verwaltungswesen; 
die Organisation der salernitanischen Kirche und ihre Beziehungen zum Hof. 
Im dritten Buch (S. 677-1086) wendet sich die Autorin der Untersuchung der 
Sozialstruktur der fürstlichen Herrschaft zu: sie analysiert die Gefolgschaft der 
fideles und die Grafenhäuser (lignages comtaux). Vor allem sieht sie im Auf
stieg neuer Gruppen von Gastalden, Amalfitanern und Normannen, sowie in 
der Durchsetzung eines neuen Landadels die wesentlichen Züge der histori
schen Entwicklung im 11. Jh. - eine Zeit, die im Zeichen der Kirchenreform 
auch von dem aufbrechenden Antagonismus zwischen Fürstenhaus und Kirche 
geprägt ist Eine Zusammenfassung (S. 1087-1094), eine Bibliographie 
(S. 1095-1112), drei Nachträge mit Listen der Fürstenurkunden und der Immi
granten aus Atrani (S. 1115-1166), Wort-, Orts-, Personen- und Inhaltsverzeich-
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nisse, schließen ein Werk ab, das auch dort, wo man ihm nicht ganz zustimmen 
mag (z. B. bei den Argumenten, mit denen Frau Taviani die umstrittene Frage 
der Autorenschaft des Chronicon Salernitanum lösen möchte, S. 87-90), doch 
stets anregend ist. Roberto Delle Donne 

Jean-Marie Martin, La Pouille du VP au XIP siècle, Collection de 
l'École Frangaise de Rome 179, Rome (École Frangaise de Rome) 1993,966 S. 
mit 33 Abb. u. 23 Karten, ISBN 2-7283-0292-8. - Es handelt sich um eine ein
drucksvolle regionalgeschichtliche Monographie, an der der Vf., einer der be
sten Kenner der Geschichte des mittelalterlichen Mezzogiorno, ca. 30 Jahre 
gearbeitet hat. Die auf umfassender Literatur- und Quellenkenntnis (auch un-
edierten Materials) aufgebaute und mit vorzüglichen Registern versehene Stu
die stellt zunächst die Überlieferung und die geographischen Gegebenheiten 
Apuliens vor. Es folgt eine Darstellung der Geschichte der Region von der 
Spätantike bis zur Normannenzeit, wobei sozial- und wirtschaftsgeschicht
liche Aspekte eine eingehende und organische Behandlung erfahren. Der Sied-
lungs- und Agrargeschichte sind eigene Kapitel gewidmet, ebenso dem Handel 
und dem Münzwesen, den ethnischen Minderheiten und der Familie, der Kir
che und dem Mönchtum, den byzantinischen und normannischen Verwal
tungsstrukturen. Leider nicht mehr berücksichtigt werden konnten zwei 
neuere Arbeiten (C. D. Poso, Il Salento normanno. Territorio, istituzioni, so
cietà, Galatina 1988; W. Jahn, Untersuchungen zur normannischen Herrschaft 
in Süditalien (1040-1100), Frankfürt a. M. 1989), deren Diskussion interessant 
gewesen wäre. Abschließend muß unterstrichen werden, daß es sich um ein 
in der besten Tradition der französischen Forschung zur mittelalterlichen Re
gionalgeschichte Italiens (Toubert) stehendes Werk handelt, das durch sein 
stets ausgewogenes Urteil besticht und dessen Konsultation für jeden, der 
sich künftig mit der früh- und hochmittelalterlichen Geschichte Apuliens be
faßt, unentbehrlich sein wird. Hubert Houben 

Storia di Lecce. Dai Bizantini agli Aragonesi a cura di Benedetto Ve-
tere, prefazione di Cosimo Damiano Fonseca, Roma - Bari (Editori La
terza) 1993, pp. XXIII, 763, 80 illustrazioni, ISBN 88-420-4320-6, Iit. 58.000. -
È questo il primo, in ordine cronologico, dei tre volumi destinati alla Storia 
di Lecce e riguarda ü periodo che si estende dalla dominazione bizantina, 
quindi a quella normanna fino all'epoca aragonese, durante la quale la città si 
collocò al centro della vita politica del tempo. Molto povera la documenta
zione superstite per ricostruire l'immagine della città e chiarirne ü ruolo nel 
Salento in epoca bizantina, normanna e sveva, una città legata dagli avveni
menti politici prima al regno di Sicilia, quindi a quello di Napoli, che vive una 


