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876 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

von C. G. Speziale, N. Kamp, D. Girgensohn, V. v. Falkenhausen, C. D. Fon-
seca, A. Kiesewetter und G. Carducci abgesehen - weitgehend gezwungen, 
auf akritische Arbeiten aus dem vorigen Jahrhundert zurückzugreifen. Die 
Verfasser dieser zusammenfassenden Darstellungen - wie die beiden de Vin
centiis - verzichteten jedoch völlig auf Forschungen in Archiven und kompi
lierten de facto lediglich die „Istoria tarantina" des Augustinerpaters Ambro
gio Merodio (ca. 1590-1684). Gerade Merodios Werk blieb aber erstaun
licherweise ungedruckt, obwohl von seiner Geschichte Tarents nachweislich 
noch fünf Manuskripte vorhanden sind (Biblioteca Nazionale di Napoli, Bi
blioteca Provinciale di Lecce, Biblioteca „Annibale de Leo" di Brindisi, Biblio
teca „Pietro Acclavio" di Taranto und Biblioteca arcivescovile di Taranto), 
wobei nicht auszuschließen ist, daß sich weitere Handschriften in Privatbesitz 
befinden. Obgleich Merodios Arbeit heute in keiner Weise mehr wissenschaft
lichen Ansprüchen genügt und vor allem der Teil (Buch I-III), welcher die 
Geschichte der Stadt am ionischen Meer in der Antike behandelt, z. B. durch 
die grundlegende Arbeit Wuilleumiers völlig überholt ist, war eine Publikation 
des Werks zumindest aus der Sicht des Mediävisten mehr als gerechtfertigt, 
da der Augustiner zahlreiche heute verlorene Archivalien verwendete und der 
Forscher, der sich mit der mittelalterlichen Geschichte des Salento befaßt, 
stets gezwungen war, eines der fünf Manuskripte im Süden Italiens zu konsul
tieren. Die hier vorliegende Edition beruht allein auf der Handschrift in der 
„Biblioteca acclaviana" in Tarent, da die übrigen vier Abschriften nur geringfü
gige Varianten bieten und eine Einarbeitung aller variae lectiones aus Druck
kostengründen kaum gerechtfertigt war, handelt es sich doch nicht um die 
kritische Edition eines mittelalterlichen Textes. Eine umfangreiche Einfüh
rung über Leben und Werk Merodios und die von ihm benutzten Quellen run
den die Edition ab. Bleibt nur zu hoffen, daß eine kritische Geschichte Tarents 
im Mittelalter in nicht allzuferner Zeit vorgelegt werden kann, nachdem Mero
dios „Istoria tarentina" nun bequem greifbar im Druck vorliegt und die Edition 
der mittelalterlichen Urkundenbestände der Stadt durch das Seminar für hi
storische Hilfswissenschaften der Universität Bari (Archivio Capitolare) bzw. 
die Archivare des Staatsarchivs (Archivio di Stato di Taranto, Pergamene del 
Comune) zügig Fortschritte macht. Andreas Kiesewetter 

Le pergamene dell'archivio arcivescovile di Taranto I—II (1083-1258) 
a cura di F Magistrale, Università degli Studi di Lecce. Pubblicazioni del 
Dipartimento di studi storici dal Medioevo all'Età contemporanea 30, Galatina 
(Congedo) 1999, IX 213 S. mit 28 Abb., ISBN 88-80862-05-7. - Die reichen 
Urkundenbestände des erzbischöflichen Archivs von Tarent blieben bis auf 
Einzeluntersuchungen von N. Kamp, D. Girgensohn und V, Farella bisher weit-
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gehend unediert, weshalb die Initiative des hüfswissenschaftlichen Seminars 
der Universität von Bari unter Leitung von F. Magistrale, diese Urkunden nun 
systematisch zu veröffentlichen, nur zu begrüßen ist. Nachdem P. Cordasco 
bereits 1996 den Band mit den Stücken von 1309-1343 publizierte, werden 
hier nun 37 Urkunden aus der normannisch-staufischen Epoche der Öffent
lichkeit zugänglich gemacht, darunter auch drei Urkunden in mittelgriechi
scher Sprache (Nr. 3, 7, 9), drei Urkunden Kaiser Friedrichs IL (Nr 15, 20, 24), 
zwei Briefe Papst Innozenz' IV. (Nr 30, 32) und ein Mandat König Manfreds 
(Nr. 35). Der fehlende Index ist nach Angabe des Herausgebers für den zwei
ten Teilband, welcher die Jahre 1259-1308 umfassen soll, vorgesehen. Die 
Qualität der Abbildungen läßt leider teilweise etwas zu wünschen übrig, da 
einige Stücke (z.B. Abb. 20-23) so verkleinert wurden, daß es unmöglich ist, 
die Edition anhand der Fotografien der Originale zu kontrollieren. 

Andreas Kiesewetter 

Lucy Riall, Sicily and the Unification of Italy. Liberal Policy and Locai 
Power, 1859-1866, Oxford 1998 (Clarendon Press), 252 S., ISBN 0-19-820680-
1, S 35. - Nach der Bildimg des italienischen Einheitsstaates wurde das Ver
waltungssystem Siziliens ebenso wie jene der übrigen italienischen Regionen 
nach dem Muster des administrativen Zentralismus piemontesischer Prove
nienz reorganisiert. Im Gegensatz zu den Regionen Nord- und Mittelitaliens 
scheiterten die liberalen Regierungen in Sizilien allerdings in den 1860er Jah
ren mit ihren Versuchen, ein funktionierendes Verwaltungssystem aufzu
bauen. So galt Sizilien den liberalen Eliten Nord- und Mittelitaliens der 1860er 
Jahre zurecht als „unregierbare" Region. Den Ursachen für dieses Scheitern 
der liberalen Politik und den tieferliegenden sozialen und politischen Wurzeln 
für den Fehlschlag der nationalen Staatsbildimg in Sizilien geht Lucy Riall in 
ihrer klar argumentierten Studie nach. Überzeugend legt die Studie Rialls dar, 
daß die chronische politische und soziale Instabilität Siziliens als Folge einer 
im Kern mißlungenen Modernisierung des Verwaltungssystems unter der 
bourbonischen Herrschaft im frühen 19. Jh. zu betrachten ist. Die zentralisti-
sche Verwaltungspolitik des Königreichs Neapel hatte seit 1815 eine sukzes
sive Entmachtung des alten Adels herbeigeführt, indem sie die Herausbildung 
einer neuen Elite von Grundbesitzern förderte, welche im Zuge des Ausbaus 
der peripheren Staatsverwaltung die Kontrolle über die Gemeinderegierungen 
übernehmen konnte. Die bourbonischen Reformen führten, wie Riall mittels 
einer umfassenden Auswertung der vorliegenden Forschungsliteratur zeigt, 
freilich nicht zu der von den neapolitanischen Staatsmännern erhofften Effi
zienzsteigerung der Verwaltimg in Sizilien oder gar zu einer sozialen Stabilisie
rung der ländlichen Gesellschaft. Denn die neue lokal vorherrschende Grund-
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