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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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besitzerschicht konnte die zentralistische Verwaltungsreform - nicht zuletzt 
aufgrund der geograpischen Lage Siziliens - zur eigenen Bereicherung und 
zur persönlichen Machtentfaltung in den Landstädten und Dörfern ausnutzen. 
Für die weitere politische Entwicklung Siziliens war es zudem überaus folgen
reich, daß die ländlichen Eliten in verfeindete lokale Gruppen gespalten wa
ren, die einen erbitterten Kampf um die Gemeindeämter und die mit ihnen 
verbundene lokale Vorherrschaft führten. In diesen Konflikten schreckten die 
durch Patronage- und Verwandtschaftsbeziehungen zusammengehaltenen 
Faktionen auch vor massiver Gewaltanwendung gegen lokale Kontrahenten 
und selbst vor dem Einsatz eigens engagierter Räuberbanden nicht zurück. 
Verschärft wurde diese chaotische, von Gewalt geprägte Lage noch dadurch, 
daß die Bauern im Zuge der Landreformen angestammte Rechte auf das Ge
meindeland verloren hatten. Die Revolte der ländlichen Unterschichten stellte 
eine ständige Bedrohung der politischen wie sozialen Ordnung Siziliens dar. 
An diesen strukturellen Problemen der ländlichen Gesellschaft und an dem 
politischen Konflikt zwischen Zentrum und Peripherie änderte sich in Sizilien 
auch nach der Revolution von 1860 wenig, als zunächst Garibaldi und dann 
die gemäßigten Liberalen die Regierungsverantwortung innehatten. Nicht an
ders als die Bourbonen scheiterten auch der „Diktator" Garibaldi und die De
stra Storica mit dem Versuch, Sizilien in eine „regierbare" Region zu verwan
deln. Wie Riall in ihrer methodisch vorbildhaften und auf umfangreichem Ar
chivmaterial beruhenden Analyse der politischen Prozesse in den Jahren von 
der sizilianischen Revolution bis zum Aufstand von Palermo (1866) zeigt, ist 
einer der wesentlichen Gründe für den Fortbestand der „chaotischen" Lage 
Siziliens darin zu suchen, daß die Zentralregierungen in Turin bzw. Florenz zu 
keinem Zeitpunkt in der Lage waren, die eigentlichen Ursachen für die poli
tisch und sozial spannungsreiche Situation in Sizilien zu erkennen. Statt die 
tatsächlichen Probleme durch angemessene Reformen zu lösen, die sowohl 
den Bauern als auch den ländlichen Eliten entgegengekommen wären, ver
suchten die italienischen Regierungen und ihre Bevollmächtigten in Palermo 
die „Ordnung" durch eine Reihe von obrigkeitsstaatlichen Maßnahmen durch
zusetzen, welche von richterlichen Sonderbefugnissen, dem Ausnahmezu
stand bis hin zum rigorosen Militäreinsatz reichten. Diese autoritäre Vorge
hensweise entsprach der Überzeugung der ortsfremden, isolierten und in aller 
Regel schlecht informierten Repräsentanten der liberalen Regierungen, daß 
die Unruhen und Widerstände gegen die neue, nationalstaatliche Ordnung auf 
eine „Verschwörung" von Anhängern des bourbonischen Regimes, radikalen 
Demokraten, reaktionären Klerikern und nicht zuletzt von Kriminellen zu su
chen sei. Diese „Kriminalisierung" der politischen Opposition und die damit 
verbundene sukzessive Aushöhlung der Verfassungsrechte konnten allerdings 
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nach Riall nicht zur Milderung oder gar zur Beseitigung der „Unregierbarkeit" 
Siziliens führen, weil die liberalen Regierungen keiner klaren politischen Linie 
folgten und vor allem weil sie es versäumten, sich um die politische Unterstüt
zung durch die nach wie vor die Gemeinderegierungen kontrollierenden länd
lichen Eüten zu bemühen. So verschärften die autoritären, ordnungspoliti
schen Maßnahmen der liberalen Regierungen paradoxerweise nur die politi
schen und bürokratischen Wirren, die schließlich 1866 zum Zusammenbruch 
der Regierungsautorität führten und in Palermo in einem blutigen Aufstand 
eskalierten, der allein dank des Einsatzes von Militärgewalt niedergeschlagen 
werden konnte. Wie die Fallstudie Rialls verdeutlicht, können die strukturel
len Prozesse der italienischen Staatsbildung im 19. Jh. nur dann in ihren tra
genden Elementen erfaßt werden, wenn die politischen und sozialen Konflikte 
zwischen den lokalen Eliten, der Zentralverwaltung und den liberalen Regie
rungen angemessen berücksichtigt werden. T. K. 

Il tabulano del monastero San Benedetto di Catania (1299-1633), a 
cura di Maria Luisa Gangemi, presentazione di Salvatore Tramontana, Do
cumenti per servire alla storia di Sicilia, prima serie: diplomatica 34, Palermo 
(Società Siciliana per la Storia Patria) 1999, 642 S., kein Preis. - In der be
währten Reihe der Società Siciliana per la Storia Patria, die für jeden, der 
sich mit der mittelalterlichen Geschichte Siziliens beschäftigt, als Quellen
grundlage unerläßlich ist, erschien 1999 die Edition eines Teil des umfangrei
chen Urkundenbestands des Benediktinerinnenklosters San Benedetto di Ca
tania. Maria Luisa Gangemi, die bereits vor einigen Jahren die Geschichte 
des Klosters und dessen enge Beziehung zum lokalen Adel und zur bischöf
lichen Kurie Catanias in einer Monographie behandelte (Gangemi, Maria 
Luisa, San Benedetto di Catania. Il monastero e la città nel Medioevo, Messina 
1994), legt nun eine Edition der zugehörigen Quellen vor und erschließt einen 
geschlossenen Urkundenfonds von hoher diplomatischer, aber auch lokal-
und regionalgeschichtlicher Bedeutung. Die umfassende Einleitung (S. 15-
113) bereichert die folgende Edition in mehrerlei Hinsicht. Besonders ergiebig 
ist die detaillierte Beschreibung des Klosterarchivs und seines Bestands vor 
dem Hintergrund der problematischen Quellenlage Catanias (ein großer Teil 
der lokalen Quellenbestände ging beim verheerenden Erdbeben 1693 verlo
ren, der Brand des Palazzo del Comune 1944 vernichtete die spätmittelalter
lichen und frühneuzeitlichen Akten des städtischen Senats). Das Archiv von 
San Benedetto scheint zwar den Autoren der historischen Werke zur Kirchen
geschichte Siziliens (Pirri, De Grossis, Amico) bekannt gewesen zu sein, geriet 
aber mit dem 18. Jh. völlig in Vergessenheit. Als bedeutendster Teil des Be
stands werden hier die 155 Pergamenturkunden (138 Originale, 17 notarielle 
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