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Salvatore Tramontana, Michele da Piazza e il potere baronale in Si
cilia, Messina-Firenze, 1963. Il volume è corredato da un doppio indice dei 
luoghi e delle persone. Il primo capitolo, assai lungo, illustra dal punto di 
vista della tradizione manoscritta l’„Historia“ del siciliano fra Michele da 
Piazza, della quale Tramontana sta preparando un’edizione critica. I capi
toli successivi analizzano la storia della Sicilia tra il XIII e il XIV secolo, 
mettendo a fuoco il periodo 1337-1361, che è quello di cui ci parla fra Michele 
nella sua opera. Tramontana, pur servendosi soprattutto di questa fonte 
narrativa, dopo averne sottolineato il particolare punto di vista, non tras
cura, però, le fonti di altro genere, che, in realtà, sono poco consistenti. L’au
tore mette in rilievo come in quell’epoca, di fronte al progressivo indebolirsi 
della monarchia, prese il sopravvento la classe baronale, alla quale non potè 
fare da contrappeso una borghesia ancora debole e per nulla intenzionata 
ad opporsi ai baroni. Un capitolo intero, dedicato alla storia economica del
l’isola, ce ne rivela lo sfasamento rispetto al livello europeo e sottolinea l’im
poverimento della agricoltura e della pastorizia stesse, che pur qualche ri
devo avevano, dal momento che le strutture sociali rimaste quelle tradizio
nali e l’oppressione dei baroni peggiorarono fortemente la situazione degli 
inizi del XIV secolo. Un volto della Sicilia, quello magistralmente analizzato 
dal Tramontana per la prima metà del XIV secolo, che, in certe zone del
l’isola, è dato ancor oggi di ritrovare, non molto diverso da come allora soprat
tutto si configurò nella forma che poi a lungo doveva mantenere. V. F-

Raimund Oberlé, La Republique de Mulhouse pendant la Guerre de 
Trente Ans (Collection de l’Institut des hautes études alsaciennes, XX), Pa
ris 1965. - Mühlhausen, freie Reichsstadt und seit dem Anfang des 16. Jahr
hunderts „Zugewandter Ort“ der Eidgenossenschaft, umgeben von öster
reichischen Besitzungen und über die Schweiz in besten diplomatischen Be
ziehungen zu dem französischen Nachbarn, hat die militärischen Auseinan
dersetzungen wie die politischen Bedrohungen des Dreißigjährigen Krieges 
unversehrt wie kaum eine andere Stadt überstanden; trotz seiner geogra
phisch, strategisch und verfassungsrechtlich höchst exponierten Situation 
ist es Mühlhausen gelungen, in dem großen Krieg seine Rechtspositionen zu 
verteidigen und seine territoriale Selbständigkeit zu wahren, sich darüber 
hinaus sogar aus früheren politischen Abhängigkeiten zu lösen und seine wirt
schaftliche Kraft - allerdings auf Kosten bisher nicht gekannter sozialer 
Spannungen - erheblich zu intensivieren. Oberlé hat die historischen Vor
aussetzungen wie die Abfolge dieser Entwicklung in einer umfangreichen, 
weitgehend lokale, französische, österreichische wie schweizerische Quellen
bestände auswertenden und sehr sorgfältig gearbeiteten Untersuchung dar-



474 NACHEICHTEN

gestellt ; es werden dabei sowohl die politisch-diplomatischen Ereignisse wie 
die demographischen und sozialen Faktoren und vor allem - in einem mit 
vorbildlicher Akribie abgefaßten Teil - die wirtschaftlich-finanziellen As
pekte behandelt. Die Breite der notwendigerweise über den lokalen Bereich 
hinausgreifenden Fragen und die Vielzahl der zu berücksichtigenden Kräfte, 
die 1618-1648 von außen auf die Geschichte Mühlhausens ein wirkten, ha
ben Probleme aufgeworfen und zu Antworten geführt, die weit über den 
Rahmen einer Stadthistorie hinausgehen. Die Ergebnisse der Untersuchung 
sind für zahlreiche Themen der Geschichte Mitteleuropas in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts aufschlußreich. G. L.
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