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profilo tradizionale del Guiscardo. Un buon piglio narrativo, la vivezza delle 
descrizione e soprattutto il generale rispetto delle fonti pongono il volume 
ben al di sopra di un semplice racconto divulgativo, tanto da farne pure un 
utile strumento per gli specialisti. Certo, si resta perplesi di fronte alla candida 
inequivocabilità di giudizi come: „Das Mezzogiorno Italiens ist seit einigen 
Jahrhunderten ein unterentwickeltes Gebiet Europas" (p. 1); o „bei den Lan
gobarden hat es sich eigentlich bereits um Italiener gehandelt" (p. 183) dove 
viene da chiedersi che cosa fosse un „italiano" nel X e nell'XI secolo. Un 
mussulmano sicuramente si risentirà dell'essere indicato in un volume con 
pretese scientifiche ancora come „Mohammeddaner", termine al quale fa co
munque „pendant" la denominazione - piuttosto inusuale anche nella lingua 
tedesca - di „Rhomäer" per i Bizantini. In appendice al volume si trovano 
ancora: una raccolta di „testimonianze su Roberto il Guiscardo", che riunisce 
giudizi dei cronisti coevi, ma anche degli storici moderni e contemporanei; 
una tavola cronologica (339-347) ed infine un indice dei nomi (349-357). 
Non manca ovviamente una bibliografia (pp. 315-334) essenziale, dove però 
qualche problema possono causare i criteri seguiti per le indicazioni bibliogra
fiche, con una infida confusione tra i titoli delle collane e quelli dei volumi 
miscellanei. Ad esempio risulta arduo per il profano sospettare che dietro 
l'indicazione „Musca, Giosuè: I normanni in Inghilterra e i Normanni in Italia 
meridionale. In: Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum XII (Roma 
1977) S. 113-137", si cela una relazione tenuta nel corso delle Seconde Gior
nate Normanno-Sveve a Bari. Non sempre i titoli indicati sono tra i più perti
nenti, oppure sorprendono alcune assenze, come, per fermarci al caso della 
presenza ebraica, quella della vecchia, ma non sostituita, monografia di Nicola 
Ferorelli, più volte ristampata, mentre più comprensibile è l'assenza de 
„L'Ebraismo dell'Italia meridionale peninsulare dalle origini al 1541: società, 
economia e cultura. IX Congresso internazionale dell'Associazione Italiana 
per lo Studio del Giudaismo (Potenza, 20-24 settembre 1992), a cura di C. D. 
Fonseca - G. Tammani - C. Colafemmina, Galatina 1996". Sono comun
que queste delle pecche alle quali si potrebbe porre facilmente rimedio in una 
auspicabile traduzione italiana di un volume che tratteggia con precisione un 
personaggio che ha avuto un ruolo innegabilmente fondamentale nel processo 
di accentramento in un'unica compagine statale del Mezzogiorno italiano. 

Francesco Panarelli 

Salvatore Tramontana, Il Regno di Sicilia. Uomo e natura dal XI al 
XIII secolo, Biblioteca di cultura storica 221, Torino (Einaudi) 1999, XIII, 488 S., 
ISBN 88-06-14922-9, Ut. 48.000 - Eine neue Monographie aus der Feder dieses 
Autors macht jeden, der sich mit dem mittelalterlichen Sizilien beschäftigt, 
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neugierig, hat Tramontana doch 1986 mit La Monarchia normanna e sveva 
eine grundlegende Darstellung vor allem zur Herrschaftspraxis vorgelegt, in 
der er Benedetto Croce folgend die „fremde" normannisch-staufische Monar
chie als im historischen Ergebnis verheerend für Süditalien bewertet. Dem 
damaligen düsteren Urteil über das Herrschaftssystem folgt nun in dieser Ar
beit der aufmerksame und wohlgesonnene Blick auf die Bewohner Siziliens 
zwischen dem 11. und 13. Jh. Hier scheint sich der Sizilianer Tramontana mit 
dem Objekt seiner jahrzehntelangen Studien zu versöhnen. Tramontana ist in 
seiner Themenwahl also erfrischend eigenwillig, fern den Moden der Historio
graphie: Politik- und Herrschaftsgeschichte in den achtziger Jahren, jetzt eine 
Darstellung der vielschichtigen kulturellen und gesellschaftlichen Aspekte, 
die mit „Alltagsgeschichte" nur unzureichend umschrieben werden. Jeder der 
fast 150 Unterabschnitte hat ein anderes Thema, so daß ein Inhaltsüberblick 
hier unmöglich ist. Eine Auswahl: Veterinärmedizin, Jagd, Medizin, Gifte, 
Empfängnisverhütung, Schmerz, Weinbau, Thermalwesen, das Altern und 
seine Gegenmittel, Wasserbau, Städtebau und Ökologie, um nur einige wenige 
der Themen zu nennen. Es fehlen jedoch ebensowenig Abschnitte, welche die 
Mentalitätsgeschichte mit klassischer Herrschaftsgeschichte verbinden, be
sonders Kap. IV („Kulturmodelle und Kollektivängste") und VII („Das Spiel 
der Erscheinungen und die Lust an der Macht"), Der Autor schöpft, wie üblich 
kenntnisreich, vor allem aus den (für Sizilien und Süditalien sehr guten) er
zählenden Quellen, scheut sich aber auch nicht, für viele Aspekte die Chroni-
stik und vor allem die naturphilosophische Literatur transalpiner Provenienz 
heranzuziehen. Dies überzeugt oftmals, aber manchmal erscheint es zweifel
haft, ob die Reflexionen Guiberts von Nogent, Rhabanus Maurus oder Alber
tus Magnus sich auf die Befindlichkeit der ganz anders gearteten, „multikultu
rellen" Gesellschaft Siziliens anwenden lassen. Dies ist zweifellos ein sehr 
gelehrtes, detailreiches und sehr angenehm zu lesendes Buch. Schade nur, 
daß der Autor darauf verzichtet hat, diesem breiten Panorama menschlichen 
Lebens auf Sizilien in den zentralen Jahrhunderten des Mittelalters eine 
„Schlußbetrachtung" in irgendeiner Form folgen zu lassen. Michael Marsch 

Die Chronik des Saba Malaspina hg. von Walter Koller und August 
Nitschke, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores XXXV, Hannover 
(Hahnsche Buchhandlung) 1999, X, 430 S., ISBN 3-7752-5435-8, 140 DM. - La 
notissima cronaca delle gesta dei re siciliani da Manfredi a Carlo I d'Angiò, 
ma anche dei papi contemporanei, era già da molto tempo nel programma 
editoriale dei MGH. Dopo un primo tentativo all'inizio del Novecento, rimasto 
incompiuto, il lavoro era stato ripreso solo nel 1953 da August Nitschke, il 
quale ha portato avanti sia la collazione dei manoscritti - includendo un 
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