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anzudeuten, seien genannt: R. Licinio, Carestie e crisi in Italia meridio
nale nell'età sveva e primoangioina: Aspetti sociali e istituzionali (S. 37-
60); P. Cordasco, Giudici e notai in Terra di Bari fra età sveva ed angioi
na (S. 79-103); M. M. Lovecchio, Considerazioni sui rapporti fra pittu
ra murale e da cavalletto nel Xm secolo (il Nord Barese) (S. 311-326). 

U.S. 

Oronzo Mazotta, Monaci e libri greci nel Salente medioevale, 
Scriptorium 2, Novoli (Bibliotheca Minima) 1989, XVI, 125 S., 48 Abb., 2 
Karten, Lit. 30000. - Die Arbeit - ausdrücklich nicht an Fachleute, son
dern an ein breiteres, historisch allgemein interessiertes Publikum adres
siert - bietet in einem ersten Teil (auf der Basis der Spezialliteratur) einen 
groben Überblick über die politische und religiöse, d.h. hauptsächlich mo-
nastische Geschichte der Terra d'Otranto. Der zweite Teil präsentiert ein 
möglichst vollständiges Panorama des literarischen Erbes dieser Land
schaft in Form einer Beschreibung von mehr als 200 griechischen Codices 
(10.-16. Jh.), deren Autoren mit Sicherheit aus der Terra d'Otranto stam
men. Ebenfalls berücksichtigt sind die Kopien von Handschriften dieser 
Landschaftszugehörigkeit, welche außerhalb der Terra d'Otranto angefer
tigt worden sind. G. J. 

Salvatore Tramontana, Gli anni del Vespro. L'immaginario, la cro
naca, la storia, Storia e civiltà 25, Bari (Dedalo) 1989,424 S., 45 Abb., Lit. 
35000. - Bei dieser neuesten Arbeit des Messineser Mediävisten handelt 
es sich nicht, wie man aus dem Titel schließen könnte, um eine systemati
sche Gesamtdarstellung der Sizilischen Vesper und des sich anschließenden 
Krieges (1282-1372), sondern um eine Aufsatzsammlung, die Themenge
biete aus verschiedenen Bereichen der Diplomatie- und Sozialgeschichte 
im wesentlichen innerhalb des Zeitraums 1282-1347 (Frieden von Cata
nia, Ausbruch der Pest auf Sizilien) behandelt. Unter anderem werden 
noch einmal die Frage der „Mythisierung" der Vesper, die Diskussion, ob 
die Vesper eine spontane Erhebung gegen die angiovinische Mißwirtschaft 
war oder auf eine Verschwörung der Karl von Anjou feindlich gegenüber
stehenden Mächte Aragon und Byzanz zurückzuführen ist, die Pest von 
1347/1348 im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Struktur der siziliani-
schen Gesellschaft und das Eingreifen der Katalanen in Sizilien und Grie
chenland erörtert. Obwohl der Autor den dargestellten Stoff souverän be
herrscht und zu interessanten Schlußfolgerungen kommt, ist zu bedauern, 
daß er häufig von der nichtitalienischen Forschung keinerlei Notiz nimmt, 
steuerten doch gerade deutsche Historiker zu einigen der oben angespro-
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chenen Themenkomplexe grundlegende Arbeiten bei. So vermißt man in 
dem Kapitel über die Ursachen der Sizilischen Vesper die wichtigen Auf
sätze von Eduard Sthamer, August Nitschke, Peter Herde und William 
S. Percy. Ebenso werden in den Abhandlungen über die katalanisch-arago-
nesische Intervention nach Ausbruch der Vesper in Sizilien die Arbeiten 
von Hans E. Rohde, Eugen Haberkern, Peter Knoch und Hans Schadek in 
keiner Weise berücksichtigt. Dem Verlag ist zur Last zu legen, daß bei den 
einzelnen Aufsätzen nicht der Ort des Erstdrucks angegeben wird. Insge
samt aber ein gutes Buch, wenn man von den angesprochenen Mängeln 
einmal absieht. Andreas Kiesewetter 

Michela D'Angelo, Mercanti inglesi in Sicilia 1806-1815. Rapporti 
commerciali tra Sicilia e Gran Bretagna nel periodo del blocco continenta
le, Milano (Giuffrè) 1988, IX, 286 S., Lit. 22000. - Die Verfasserin lehrt 
Geschichte an der Politikwissenschaftlichen Fakultät der Universität Mes
sina und beschäftigt sich seit einigen Jahren mit den anglo-sizilianischen 
Handelsbeziehungen in der napoleonischen Zeit. Zusammen mit Sardinien 
gehörte Sizilien bekanntlich zu jenen italienischen Territorien, die zwi
schen 1806 und 1815 außerhalb der französischen Einflußsphäre bleiben. 
Die beiden von britischen Truppen okkupierten Inseln dienten als Zu
fluchtsorte zweier Dynastien, deren kontinentale Besitzungen an Napo
leon gefallen waren: der Savoyer in Sardinien und der Bourbonen in Sizi
lien. Wahrend Sardinien von den militärischen und politischen Ereignissen 
kaum berührt wurde, verwandelte sich die größere der beiden Inseln im 
Verlauf des „englischen Jahrzehnts" in einen Stützpunkt und Handelsplatz 
ersten Ranges, dem eine Schlüsselstellung für den ganzen Mittelmeerraum 
zufiel. Die Nachwirkungen der Besatzungszeit waren noch ein Jahrhundert 
später spürbar: Das von Raleigh Trevelyan erzählte Epos der „Princes un
der the Vulcano", der großen Weinexporteure Woodhouse und Ingham in 
Marsala, setzte zur Zeit der Kontinentalsperre ebenso ein wie die Fortune 
unzähliger kleinerer Handelshäuser, die sich wie die Sanderson in Messina 
jahrzehntelang als Vermittler zwischen dem agrarischen Sizilien und dem 
industrialisierten Nordwesteuropa hielten und ihren Beitrag zur Revolu
tionierung der Landwirtschaft sowie der an sie angeschlossenen Wirt
schaftszweige leisteten (Exporthandel, Derivatindustrie). Hatte es bisher 
an einer sorgfältigen, die Archivbestände in London, Washington, Neapel, 
Palermo und Messina auswertenden Studie gemangelt, so füllt das Buch 
von D. ohne Zweifel diese Lücke. Mit viel Minutiosität und Liebe zum De
tail verfolgt die sizilianische Historikerin den Weg ihrer Protagonisten, der 
sie aus England, Genua, Livorno oder Neapel nach Sizilien bzw. Malta 


