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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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nuovo testimone da lui stesso individuato a San Marino (California) - che le 
indagini storico-biografiche. Dal 1973 Walter Koller si è addossato i lavori ora 
portati a termine. La valutazione critica dei manoscritti, cruciale per l'edizione 
e discussa per lungo tempo, ha finalmente portato alla decisione di seguire 
come testo di base quello del codice parigino fino alla sua interruzione nel 
libro VI 3 e poi quello vaticano, considerando tuttavia anche gli altri mano
scritti dove essi presentassero varianti chiaramente migliori. Il risultato è un 
testo criticamente sicuro, che, traendo il meglio dalla difficile tradizione, può 
essere considerato conclusivo, fino al caso improbabile che emerga un testi
mone sconosciuto. Scorrendo il ricchissimo commento storico, in cui ven
gono illustrate, sempre all'altezza dello stato attuale della ricerca, i personaggi 
ed i fatti narrati da Saba, si comprende perché il lavoro si sia protratto per 
decenni. Non è certo per mancato impegno degli editori se la minuziosa rico
struzione biografica, presentata nell'introduzione, lascia ancora molti punti 
oscuri nella vita di questa complessa figura di curiale che si presenta espressa
mente come Romano, radiato tuttavia saldamente in Calabria. L'introduzione 
comporta inoltre una finissima valutazione storiografica dell'opera, nonché 
un'analisi esauriente dei manoscritti (manca solo qualche riproduzione per 
seguire meglio il discorso paleografico). Tutto sommato un'edizione all'altezza 
delle migliori tradizioni dei MGH, con la quale viene finalmente colmata una 
grossa lacuna nella storiografia del mezzogiorno medioevale. M. B. 

I Registri della Cancelleria Angioina ricostruiti da Riccardo Filangieri 
con la collaborazione degli Archivisti napoletani, vol. XLIV, prima parte 
(1263-1293), a cura di Maria Luisa Storchi, seconda parte (1265-1293), a 
cura di Stefano Palmieri, Napoli (Testi e documenti di storia napoletana 
pubblicati dall'Accademia Pontaniana 43) 1998-1999, XXVIII, 873 S. - Die 
„Rekonstruktion" der 1943 zerstörten Kanzleiregister der Könige von Sizilien 
aus dem Hause Aryou ist nun bis zum Jahre 1293 fortgeschritten. Im ersten 
Teilband werden nach einem seinerzeit von Charles Perrat angefertigten Mi
krofilm die „Extravagantes" der VI. Indiktion (1292/93) ediert sowie 701 Man
date Karls L, die im Teil B des Nachlasses von Eduard Sthamer überliefert 
sind. Die im Sthamer-Nachlaß enthaltenen Dokumente zur Geschichte der Ka
stellbauten und die cedulae der subventio generalis, deren Edition ander
weitig erfolgen wird, werden nach ihrer Publikation auch in der „Rekonstruk
tion" berücksichtigt werden. Der zweite Teilband bringt neben Dokumenten 
der VI. Indiktion (1292/93) weitere Nachträge zu früheren Bänden der „Rekon
struktion", die durch neue Funde notwendig wurden; neben bisher imbekann
ten Transkriptionen, die der Gelehrte Nicola Nicolini für seinen „Codice diplo
matico sui rapporti veneto-napoletani" gemacht hatte, handelt es sich um Fo-
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