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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 


