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638 NACHRICHTEN 

Kirche mal mit dem Namen des einen oder anderen Apostelfürsten bezeich
net wird, und mal mit dem allgemeinen Apostelpatrocinium. Nr. 296, S. 
Bartolomeo: das Kloster wird zum ersten Mal in einem Testament aus dem 
Jahre 1049 erwähnt. Im Text des Monasticon wird auf diese Urkunde, aller
dings ohne Datumsangabe, hingewiesen, während auf Karte I hinter dem 
Namen des Klosters die vage Datierung „XI sec?" steht. Nr. 297, S. Bene
detto: das 1028 gegründete Kloster ist nicht auf Karte II unter den Benedik
tiner-Klöstern des XI. Jahrhunderts verzeichnet. Nr. 299, S. Giorgio: die 
erste und einzige Erwähnung dieses Klosters, einer Familienstiftung des 
sogenannten Judex Tarentinus, findet sich in dessen Testament aus dem 
Jahre 1173. Der Stifter war übrigens nicht „Critès a Taranto*', sondern 
königlicher Justitiar in Sizilien: E. J a m i s o n , Iudex Tarentinus, Procee-
dings of the British Academy 53 (1967) S. 289-344. Nr. 301, S. Marco: es 
gibt keinerlei Hinweis auf irgendwelche griechischen Anfänge des Klosters 
oder auf ein Gründungsdatum vor 1000. Nr. 303, S. Maria del Porto: das 
Privileg Wilhelms III. sollte nach der neuen, gut kommentierten Edition 
von H. Z ie l insk i , Tancredi et Willelmi III regum diplomata, Köln-Wien 
1982, S. 93 f. zitiert werden. Nr. 309, S. Pietro air Isola Maggiore: obwohl es 
im Text richtig heißt, daß das Kloster zum ersten Mal in einer Urkunde aus 
dem Jahre 1113 erwähnt ist, wird auf der Karte das Jahr 970 angegeben. Nr. 

310, S. Andrea nell'Isola Piccola: das Kloster wird zum ersten Mal in einer 
noch unedierten griechischen Privaturkunde aus dem Jahre 1157 für Abt 
Lukas erwähnt (Taranto, Arch. Capitolare, Stipo 6 a sinistris, Mazzo A, 1), 
311, S. Pietro Imperiale: die älteste das Kloster betreffende Urkunde 
stammt aus dem Jahre 970 (nicht 971); aber wie schon S. B o r s a r i , II 
monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale prenormanne, 
Napoli 1963, S. 61, richtig gesehen hat, muß S. Pietro noch vor der Einrich
tung des Katepanats von Italien, also vor 968, gegründet worden sein, da ein 
Stratege von Langobardia das Kloster beschenkt hat. — Der zweite der 
Basilicata gewidmete Teil des Bandes ist viel sorgfältiger gearbeitet und 
stellt ein zuverlässiges Hilfsmittel für die Erforschung der mittelalterlichen 
Geschichte dieser besonders dürftig dokumentierten Provinz dar. Störend 
wirken allerdings die zahlreichen Druckfehler bei der Wiedergabe der grie
chischen Klosternamen. V. v. F. 

Francesco R e n d a , Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, 1, I caratteri 
originari e gli anni della unificazione italiana; 2, Dalla caduta della Destra al 
fascismo, Palermo (Sellerie») 1984-1985, 292, 456 S., Lit. 35000.- bzw. 
40000.- R., der ordentlicher Professor für neuere Geschichte an der Univer
sität Palermo ist, gehört zu den bekanntesten sizilianischen Historikern. 
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Seine „Storia della Sicilia", von der nun die beiden ersten Bände vorliegen, 
krönt eine jahrzehntelange, stets der heimatlichen Insel gewidmete For
schertätigkeit. Im Vorwort zu Band 1 stellt der Verfasser das Werk als eine 
Art „Anti-Lampedusa" vor. Der Autor des weltberühmten „Gattopardo"-
Romans hat bekanntlich einem seiner Protagonisten die These in den Mund 
gelegt, die nationale Einigung habe in Sizilien alles geändert, um gleichzeitig 
alles beim Alten zu lassen. Hieran sei, schreibt nun R., nur die „suggestione 
letteraria" wahr. „Nel 1860, non ci fu soltanto la sostituzione di un re costitu
zionale ad un re dispotico (...). Gli avvenimenti che portarono la Sicilia in 
seno alla comunità statuale nazionale furono anche tra i fatti più significativi 
della storia italiana del secolo scorso e incisero profondamente nel tessuto 
della società italiana e di quella siciliana in particolare." (S. 20) In diesem 
Zusammenhang muß daran erinnert werden, daß R. zu den sizilianischen 
Forschern gehört, die niemals Zugeständnisse an populistische und separa
tistische Stimmungen („sicilianismo") machten. Im Verein mit dem in Kürze 
bei Einaudi erscheinenden Sizilien-Band der „Storia d'Italia / Storia delle 
regioni" wird seine Arbeit für längere Zeit zu den unverzichtbaren Hilfsmit
teln für Historiker und andere Sizilien-Interessierte gehören. Statt mit 
Lampedusa hält es der Verfasser eher mit Goethe, der schrieb, wer die 
Mittelmeer-Insel nicht gesehen habe, könne sich keine richtige Idee von 
Italien machen. Auch ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis der „Storia della 
Sicilia" kann Leserinnen und Leser davon überzeugen, daß an dem Satz des 
deutschen Dichters etwas Wahres ist. Band 1 behandelt die „caratteri origi
nari" des Landes, die Frage der „Nation Sizilien", die Stadt-Land-Beziehun
gen, das Risorgimento und die Jahre der Einigung Italiens. Band 2 beschäf
tigt sich mit dem Niedergang der parlamentarischen Rechten, den Resulta
ten der Agraruntersuchungen von 1876, der Entwicklung des Katholizismus 
und Sozialismus, der Agrarfrage und den „Fasci siciliani", der Übersee-
Auswanderung, den Folgen des Weltkriegs und der faschistischen Diktatur. 
Ein weiteres Thema der beiden Bände spricht Giuseppe Galasso in seiner 
Besprechung an: „C'è, naturalmente, la mafia, a cui Renda dà l'importanza 
dovuta: tra l'altro, evitando di farne una struttura atavica dei siciliani e 
mostrandone, come si deve fare, la genesi storica recente, strettamente 
connessa alle vicende dell'isola, alla vigilia e all'indomani del 1860." {Compiere 
della Sera, 27. 8. 86) R. W. 

Horst Rei mann , Helga Rei mann , Sizilien, Studien zur Gesell
schaft und Kultur einer Entwicklungsregion, Augsburg (MaroVerlag) 1985, 
X, 322 S., DM 28.- Das an der Universität Augsburg lehrende Soziologen
ehepaar R. legt mit diesem Sammelband acht zum großen Teil in den Jahren 


