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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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Abschriften) ediert, die den Zeitraum von 1299 bis 1633 umfassen. Die Autorin 
gibt in ihrer Einführung zunächst einen kurzen Überblick über die zeitliche 
Verteilung der Urkunden (86 Dokumente fallen ins 14, 54 ins 15., 16 ins 
16. Jh.). Die folgende diplomatische Erörterung gibt nicht nur einen Einblick 
in die Besonderheiten des Materials, sondern auch in den Aufbau des Nota
riats der Stadt Catania und darüber hinaus in die Geschichte der Stadt selbst 
und des lokalen Adels. Besonders hervorzuheben sind die ausführlichen bio
graphischen Angaben. Die Privaturkunden werden untergliedert in Kauf- und 
Tauschurkunden, Schenkungen und Testamente, Einsetzung von Prokurato
ren sowie Verträge über Zinspacht. Eine zweite Gruppe bilden die documenti 
ecclesiastici, bei denen Aussteller und Rechtsinhalt variieren. Auffällig gering 
ist die Anzahl (zwei) der Urkunden säkularer städtischer Einrichtungen. Es 
folgt ein kurzer Abschnitt (S. 79-86) über die Schrift und graphische Gestal
tung der Urkunden. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Differenzierung der 
Charakteristika der einzelnen Notare. Die Einleitung beschließt ein längeres 
Kapitel über das Umfeld des Klosters in Catania (S. 86-110). Anhand der Dar
stellung der Beziehungen des Klosters zu Exponenten der lokalen Führungs
schicht lassen sich Stationen der Geschichte Catanias im komplizierten politi
schen Geflecht Siziliens dieser Zeit nachvollziehen. Diese Erkenntnisse zur 
Stadtgeschichte werden abgerundet durch - gezwungenermaßen isolierte, 
aufgrund der schwierigen Quellenlage aber um so wichtigere - Beobachtun
gen zur urbanistischen Struktur. Die Edition der Urkunden folgt klaren und 
anerkannten methodologischen Grundsätzen. Dem Urkundentext gehen Rege
sten angemessener Länge mit insgesamt überzeugender Entscheidung bei der 
Beibehaltimg lateinischer Begriffe sowie genaue Beschreibungen der Urkun
den (einschließlich Dorsalnotizen und wertvoller Hinweise zum Erhaltungszu
stand und zur graphischen Gestaltung) voraus. Anordnung und Druckbild sind 
übersichtlich. Die Register (ein umfangreiches Personen- und ein kürzeres 
Ortsregister) entsprechen der Qualität des Werks. Beim unverzichtbaren Per
sonenregister sind erfreulicherweise die Originalformen beibehalten, abwei
chende Namensformen sind aufgeführt. Die zahlreichen Verweisungen, v. a. 
von Herkunfts- und Berufsbezeichnungen auf die Eigennamen erleichtern die 
Benutzung, Das Gesamturteil über diese Edition kann nicht anders als positiv 
ausfallen. Ein kurzer, der Einleitimg vorangestellter Abriß der Geschichte Ca
tanias im sizilianischen Kontext sowie ein Verzeichnis der sehr umfangreichen 
benutzten Sekundärliteratur hätten dem Leser, der nicht so gut mit den loka
len und regionalen Ereignissen vertraut ist, die Benutzung zusätzlich erleich
tert. Wünschenswert wäre ferner eine repräsentative Auswahl von Abbildun
gen gewesen. Diese Anmerkungen sollen allerdings das überaus positive Ge
samturteil in keiner Form schmälern. Die Edition reiht sich hervorragend in 
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die bedeutende Serie der Società Siciliana per la Storia Patria ein und zeigt, 
dass auch im Zeitalter elektronischer Möglichkeiten eine Urkundenedition bei 
guter intellektueller Bearbeitung und Erschließung Wert und volle Berechti
gung hat. Thomas Hofmann 
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