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(1583-1585), angefertigten Stadtbeschreibung. Bisher war der Text nur in 
der Hs. Rom, Bibl. Angelica ms. 237 (Miscellanea), fol. 198r~250v, sowie in 
einer in der Biblioteca Civica in Venosa aufbewahrten Kopie zugänglich. In 
der Einleitung handelt der Hg. über das kulturelle Leben in Venosa in der 2. 
Hälfte des 16. Jh., d.h. insbesondere über die damals gegründete Accade-
mia dei Piacevoli, der auch Cappellano angehörte. H. H. 

Salvatore Tramontana, Lettera a un tesoriere di Palermo sulla con-
quista sveva di Sicilia, Biblioteca siciliana di storia e letteratura, Quaderni 
33, Palermo (Sellerio) 1988, 145 S., Lit. 10.000. - In der geschmackvollen 
kleinen Reihe, in der der Verf. 1984 den Essay „L'effimero nella Sicilia 
normanna" veröffentlichte, hat er nun den im Titel genannten Brief mit 
italienischer Übersetzung abgedruckt (S. 122-143). Dieser Brief (s. Rep. 
Fontium Hist. Medii Aevi 4, 421) ist ein erstaunliches Zeugnis für Sizilien 
und besonders Palermo im ausgehenden 12. Jahrhundert. Der Leser findet 
einen eleganten sachkundigen Kommentar und erfährt darüber hinaus alles 
Wissenswerte über die handschriftliche Überlieferung, die älteren Drucke 
sowie über die Verfasserfrage („Hugo Falcandus"). Ein hübsches kleines 
Buch, ein gutes Buch. R. E. 

Francesco Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, Bd. 3: DalFoc-
cupazione militare alleata al Centrosinistra, Palermo (Sellerio) 1987, 605 S., 
Lit. 50.000. - Mit diesem Band schließt R. seine breit angelegte Geschichte 
Siziliens (vgl. die Besprechung der beiden anderen, 1984-1985 erschienenen 
Teile in QFIAB 67/1987) ab. Die Mittelmeer-Insel wurde mit der alliierten 
Landung vom Juli 1943 zur „regione n. 1" (S. 15) des neuen Italien, schreibt 
der Vf. Dabei war es keineswegs selbstverständlich, daß Sizilien in einen 
vom Faschismus befreiten Nationalstaat mit republikanischer Verfassung 
integriert würde. Gestützt auf Teile der allierten Verwaltung und insbeson
dere auf die Mafia strebten die sizilianischen Separatisten nach einer Los
trennung der Region, die sich unter britischem oder amerikanischem Ein
fluß als unabhängiger Staat konstituieren sollte. R. unterscheidet zwischen 
einem außen- und einem innenpolitischen Aspekt des Phänomens. Der sepa
ratistische Vorschlag war für die internationale Politik bedeutungslos und 
wurde niemals Gegenstand von Verhandlungen zwischen den kriegführen
den Mächten. Um so größer war das Gewicht, das die Separatisten in Sizi
lien selbst hatten, wo die von reaktionären Großgrundbesitzern und Teilen 
der städtischen Mittelschichten getragene Bewegung sich unmittelbar ge
gen die Gewerkschaften und Linksparteien, gegen die Organisationen der 
Bauern und Arbeiter richtete. Die Linke erkannte im übrigen sehr rasch, 


