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wie sehr die Frage der nationalen Einheit mit den Möglichkeiten eines sizi-
lianischen Autonomiestatuts und einer Lösung der Agrarfrage (Ende des 
Latifundiums) verwoben war. Sie bekämpfte daher nach anfänglichem Zö
gern die separatistischen Stimmungen an der eigenen Basis. Wenn die Ge
schichte der alliierten Landung und Militärregierung das erste Kapitel des 
Bandes füllt, so stellt R. in vier weiteren Kapiteln die Ereignisse bis zur 
Bildung der ersten Mitte-Links-Regierung dar. Breiten Raum nehmen dabei 
die Entwicklung der Agrarkämpfe, die Diskussionen um das Autonomiesta
tut und die Industrialisierung und die „Operation Milazzo" genannte Renais
sance sizilianistischer Ideen im Verein mit einer Spaltung der regionalen 
Democrazia Cristiana (1958—1961) ein. Der Verf. bleibt insgesamt dem 
Grundsatz treu, wonach die Geschichte Siziliens als eine Art „Anti-Lampe-
dusa" zu schreiben sei: Elemente des Immobilismus und der Stagnation 
sollen gegenüber solchen des Fortschritts und des sozialen Wandels nicht 
überbetont werden. Rolf Wörsdörfer 

Giulio Paulis , Lingua e cultura nella Sardegna bizantina. Testimo-
nianze linguistiche delPinflusso greco, Sassari (L'Asfodelo) 1983, 300 S. -
Die Quellen zur Geschichte Sardiniens im frühen Mittelalter sind notorisch 
rar; das gilt besonders für die Jahrhunderte, in denen die Insel zum byzanti
nischen Reich gehörte. In der vorliegenden Untersuchung geht P. dem by
zantinischen Einfluß auf die Kultur Sardiniens anhand sprachwissenschaftli
cher Methoden nach. Dabei interessieren ihn besonders die Aspekte, die für 
ein Eindringen byzantinischer Einflüsse in bäuerliche Lebensbereiche spre
chen könnten, denn im allgemeinen nimmt man an, daß sich die Byzantinisie-
rung Sardiniens, wenn überhaupt, nur auf die Oberschicht ausgewirkt habe. 
Allerdings ist P.s methodischer Ansatz, „che la Sardegna bizantina doveva 
avere un tipo di organizzazione rurale simile a quello di altre province del-
Flmpero, dal VII alPXI secolo" (S. 12), insofern irrig, als Sardinien seit 
spätestens der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts nicht mehr zum byzanti
nischen Reich gehörte. Die Beziehungen zum fernen Konstantinopel, die 
sich im 10. Jahrhundert nachweisen lassen, geben nicht den geringsten An
haltspunkt für eine byzantinische Herrschaft über die Insel. Unter den Ge
sichtspunkten „Organizzazione delle campagne ed economia rurale", „Da 
Olbia a Bisanzio" (Ortsnamen), „Strade e circoscrizioni territoriali", „L'ordi-
namento sociale", „Monete e scambi", „La chiesa greca", „Antroponomastica 
bizantina", „La lingua del giure" (Urkundensprache) schlägt P. zahlreiche 
neue byzantinische Etymologien vor, die zwar nicht immer überzeugen, 
aber trotzdem einen interessanten Beitrag zur Erforschung der dunklen 
Jahrhunderte der sardischen Geschichte darstellen. V. v. F. 


