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Zweitausend 3ahre Kämpfe um Sizllien 
Nachdem wir in den letzten Nummern 

über die Inseln Sizilien, Korsika und Sar-
dinien kurze Beschreibungen allgemeiner 
Natur veröffentlicht haben, bringen wir 
nachstehend noch einen der „N.Z.Z." ent-
nommenen längeren Artikel über die wech-
selvolle Vergangenheit Siziliens zum Ab-

< druck. Hie Red. 

A l s vor nahezu zweitausendsiebenhun-dert 
Jahren dorische Siedler an den Ostküsten von 
Sizilien landeten, unweit von Taormina, S y 
rams und Augusta, fanden sie eine „Arbevölke 
rung" vor, die nach dem größten italienischen 
Forscher, der in den letzten Jahrzehnten die 
Frühgeschichte der Insel betreut hat, Prof . P . 
Orsi, aus Afrika eingewandert war und in »e* 
wandtschaftlichen Beziehungen mit den Vorsah' 
ren der heutigen Berber stand. Die zentrale 
Stellung Siziliens im Mittelmeer kommt schon 
in dieser Tatsache zum Ausdruck. Cs ist durch-
aus kein Zufall, daß die Insel bei allen großen 
Entscheidungen über die Äerrschaft in diesem 
Gebiet eine entscheidende Rolle gespielt hat, 
wenn auch in den meisten Fällen in eher passi
ver Weise. 

M e griechische Kolonisarion stieß anfangs auf 
keinen entschlossenen Widerstand. Der Vergleich 
mit der Ansiedlung der Europäer in Nordame-
rika liegt nahe, übrigens auch für spätere Zeiten. 
Die reiche und für die Verhältnisse der griechi-
schen Zwergstaaten große Insel überflügelte mit 
der Zeit an militärischer und wirtschaftlicher 
Bedeutung die Äeimat der Kolonisten. Sie bot 
in den letzten Jahrhunderten vor dem Auftreten 
der Römer Raum genug für ein Nebeneinan-
verleben mehrerer Großstaaten — an den dama-
ligen Maßstäben gemessen —, die sich unterein
ander heftig bekämpften. Es fehlte auch nicht an 
einem Versuch zur Einigung der sizilianischen 
Griechen, die in einem Kongreß in Gela (424 
vor Chr.) ihre Unabhängigkeit proklamierten 
und sich selber durch den Namen „Sikelioten" 
als eine neue Nation. Diesem Staatenbunde der 
von mehreren Historikern mit den Vereinigten 
Staaten in Parallele gesetzt worden ist, blieb 
freilich der Erfolg Washingtons versagt. Es ge-
lang den Sikelioten nicht einmal, die Karthager 
aus dem westlichen Weil der Insel zu vertreiben. 

Die Punier hatten den militärischen Wert 
der ihrem Äauptsitze so nahe gelegenen Insel 
früh genug erkannt und sich im Westen von E i -
zilien feste Stellungen gesichert. A l s um die 
Mit te des dritten vorchristlichen Jahrhunderts 
die Römer als Seemacht auszutreten begannen, 
wurde die Auseinandersetzung mit Karthago 
rasch unausweichlich; es ist wiederum nicht zu-
fällig, daß sich der erste Punische Krieg im we-
sentlichen aus Sizilien abspielte. A l s er mit 
der Vertreibung der Karthager von der Insel 
endigte, war die Äerrschast RomS über das 
Mittelmeer im Grunde schon gesichert. Die da-
mals gefallene Entscheidung konnte auch die 
geniale Feldherrenkunst Kannibals im zweiten 
Punischen Kriege nicht mehr rückgängig machen. 
Sizilien blieb als militärische Zentralstellung 
Roms unerschüttert, bis das weströmische Reich 
selber ins Wanken kam. Seine militärische Be
deutung freilich schien in dem langen „Frieden 
Roms" neben der wirtschaftlichen als der wich» 
tigsten Kornkammer Italiens zu verblassen. 

Wahrscheinlich wurde schon damals die ganze 
Insel latinisiert. 

A l s im 5. Jahrhundert die Vandalen in Kar-
thago eine neue Herrschaft aufrichteten, wieder-
holten sich frühere Vorgänge mit der Notwen-
digkeit von Naturereignissen. Wieder wurde der 
Westen Siziliens und schließlich die ganze In -
sel von Afrika aus besetzt. Aber diesmal war 
der afrikanischen Äerrschaft eine kurze Dauer be-
schieden. Ohne Widerstand landete Belisar im 
Jahre 535 bei Catania und besetzte, im offenen 
Einverständnis mit der Jnselbevölkerung, die 
auch dann „römisch" gesinnt war, wenn „Rom" 
von einem byzantinischen Feldherrn vertreten 
wurde, nach wenigen Wochen Syrakus und P a -
lermo. Die militärische Bedeutung der Insel 
trat wieder in Erscheinung, als unter dem Druck 
der Araber in Syrien ein byzantinischer Kaiser 
663 seine Hauptstadt in Syrakus wählte. Der 
Kerrschaft Ostroms war aber in Sizilien kein 
langer Bestand beschieden. 

A l s die Araber in ganz Nordafrika die Nach-
folger der Vandalen geworden waren, übernah-
men sie unvenneidlicherweise auch deren A n -
sprüche auf Sizilien. ÄngefäHr um 700 besetzten 
sie Pantelleria. Vierzig Jahre später erfolgte 
der erste Angriff auf Syrakus. Innere Streitig-
leiten unter den arabischen Dynastien verschaff-
ten den Sizilianern noch eine Atempause, bis 
die Araber 827 in Mazaro ein großes Äeer 
an Land brachten. Vier Jahre später hatten sie 
sich Palermos bemächtigt, das sie zu ihrer 
Äauptstadt erhoben. Der Kampf um die ganze 
Insel dauerte aber, wie schon im Altertum, wie-
der einige Jahrzehnte. Erst 878 fiel nach einer 
furchtbaren Belagerung Syrakus, das feither 
nie wieder zu einer Großstadt geworden ist. 
Ba ld darauf gab die byzantinische Herrschaft die 
letzten kümmerlichen Reste ihres Besitzes auf 
der Insel preis. 

Sizilien teilte nun das Schicksal der arabi 
schen Herrschaftsgebiete in Nordafrika, der von 
inneren Kämpfen zerrissenen Reiche der Aghla 
biten und Fatimiden. Den höchsten Glanz ara 
bischer Kultur lernte Sizilien unter dem Kaufe 
der Kalbiten kennen (948—1040). A l s diese Dy
nastie durch Streitigkeiten zwischen Mohamme-
danern sizilianischer und solche afrikanischer Ab-
stammung zu F a l l kam, war die Einheit der In-
sel gesprengt. I n Palermo bestand eine Zeitlang 
sogar eine mohammedanische Adelsrepublik. 
Schließlich wandte sich einer der sarazenischen 
Kleinfürsten an den normannischen Grafen Ro-
ger, der 1061 von Calabrien aus Messina besetzt 
hatte, um Äilfe. Die unausweichlichen strategi-
schen Notwendigkeiten, mit denen die Norman-
nen rechnen mußten, sobald sie ihre Llnterneh-
mungen aufs Mittelmeer ausdehnten, zwangen 
den kühnen Grafen zum Griff nach Sizilien. I n 
zwei Iahren eroberte er den Nordosten der In-
sel und führte damit eine für die Geschichte der 
Auseinandersetzungen zwischen dem Abendland 
und dem Orient entscheidende Wendung herbei, 
die in der späteren Geschichte als die erste Vor-
bereitung der Kreuzzüge verzeichnet wird. Wie-
derum erforderte die Unterwerfung der ganzen 
Insel harte und zähe Kämpfe, die diesmal nach 
etwa dreißig Jahren zum Abschluß kamen. Da-
mit hörte, mehr als vierhundert Jahre früher als 
im Süden Spaniens, die arabische Herrschaft in 
Sizilien auf. 

Die vornehmen und gelehrten Araber wan-

Herten alsbald nach Afrika aus. Von den ara-
Mischen Künstlern aber blieben genug in P a -
«lermo zurück, um dort dem neuen Regime, das 
jdic zweite Kochblüte sizilianischer Macht und 
,Größe verkörpern sollte, einen unschätzbaren Be i -
trag bei der Bildung eines neuen Kunstftils zu 
leihen, der als die eigentliche Synthese aller da-
maligen Kräfte des Abendlandes und des M o r -
Henlandes erscheint und die sizilianischen Groß-
städte bis auf den heutigen Tag mit unvergleich
lichen Bauwerken geschmückt hat. Die Macht 
der Normannen ging dann durch Erbfolge auf 
die Staufer über, von denen Friedrich II. das 
Königreich Sizilien geradezu in den Mittelpunkt 
aller europäischen Macht stellte. Nach seinem 
Tode regten sich kaum gebändigte Kräfte der 
Insel selber aufs neue, bis ein Anjou als Sach-
Walter deS Papstes, der die Oberherrschaft über 
Sizilien beanspruchte, ein neues Regime auf-
richtete, das in der „Sizilianischen Vesper" 
(1282) blutig niedergeschlagen wurde. Der sizi-
lianische Städtebund aber, der die logische Folge 
dieses Geschehens gewesen wäre, kam nicht zu-
stände. Die Insel wurde in die Kämpfe zwischen 
Welsen und Ghibellinen verstrickt, bis die Äerr-
schaft Aragons, die dann auf die spanische 
>Krone überging, den Frieden wieder sicherte. Ei» 
Milien wurde zum Bestandteil des neuen Welt-
reichs, das die „katholischen Könige", Ferdi-
nand von Aragon und Isabella von Kastilien, 

«gründeten und das ihr Enkel Kar l V . konsoli-
vierte. Die Äerrschast der ersten spanischen Kö-
nige führte Sizilien zu einer letzten Blüte. Nach 
dem Tode Phi l ips H . machte sich der Nieder-
gang der spanischen Monarchie in Sizilien »m 
so deutlicher geltend, als die Insel nunmehr, wie 
alle Länder am Mittelmeer, durch die Neuge-
staltung des Weltverkehrs auf Jahrhunderte, 
bis zur Eröffnung des Suezkanals, von den 
großen Linien des Kandels abgeschnitten und 
gleichsam in einen weltgeschichtlichen Schmoll-
Winkel geschoben wurde. 

* 

Wenn in den folgenden Epochen von Kämp-
fen um Sizilien die Rede sein kann, so handelt 
eS sich fast durchweg um Auseinandersetzungen 
der Inselbevölkerung mit den fremden Oberher-
ren, einer Bevölkerung, die in ihrem Parlament 
mehrere hundert Jahre lang ein Organ besaß, 
das allerdings in erster Linie der Klassenherr-
schaft des Großgrundbesitzes und des Klerus 
diente, wie im vorrevolutionären Frankreich, 
das aber doch der Insel auch eine politische 
Selbständigkeit in einem ziemlich weitgespann-
ten Rahmen zu sichern suchte. &»e und da wur-
den allerdings auch die Interessen Siziliens in 
die Machtkämpfe zwischen Spanien und Frank-
reich hineingezogen. Ein Aufstand der von je-
her mehr als nur zur Äälfte selbständigen Stadt 
Messina gegen die spanische Krone wurde 1674 
nach einer verworrenen Intervention Frankreichs 
blutig niedergeworfen. Ba ld darauf ließ sich 
aber die unheilbare Erschütterung der spanischen 
Vorherrschast im Mittelmeer nicht länger ver-
heimlichen. A l s die Engländer Gibraltar erwor-
ben hatten, nahmen sie die Führung im Kampf 
gegen die französischen Serrschastsansprüche im 
Mittelmeer in ihre Kände. Es wirkt wie eine 
Ironie der Geschichte, daß auf ihr Betreibet» 
zum erstenmal im Jahre 1713 das Laus Sa-
voyen, das heute in Italien herrscht, im Ver-
trag von Atrecht mit der Krone Siziliens aus-
gestattet wurde. Viktor Amadeus I i . von Sa-
voyen mußte sie freilich nach fünf Jahren mit 

der Kerrschaft über Sardinien vertauschen. Die 
Oesterreicher, die an seine Stelle traten, mußten 
ihrerseits schon 1734 dem bourbonischen König 
von Neapel weichen, dessen Reich von jener Zeit 
an als der „beiden Sizilien" betitelt wurde. Die 
Sizilianer selber hatten an diesen Vorgängen 
kaum einen wesentlichen Anteil. 

Die bourbonische Herrschaft in Sizilien war 
kaum erfolgreicher als die spanische. Immerhin 
fand der £os in Palermo eine sichere Zuflucht, 
als die Franzosen 1799 Neapel überfielen, und 
dann wieder von 1806 an bis zum Sturze N a -
poleons. Die englische Flotte sorgte für ihre 
Sicherheit; der englische Gesandte Bentinck 
spielte die Rolle eines Protektors und nötigte 
dem bourbonischen König weitgehende Zuge-
ständinsse an die parlamentarische Opposition 
der Sizilianer ab. Nach der Restauration der 
buorbonischen Monarchie durch den Wiener 
Kongreß fiel das alles wieder dahin. Von einer 
sicheren Kerrschaft auf der Insel war aber seit-
her weniger als je die Rede. A l s 1820 in Nea-
pel ein Aufstand losbrach, fand er sofort ein 
Echo in Palermo, wo das Volk offen die Anab-
hängigkeit Siziliens forderte. Nachdem der 
Aufstand in Neapel mit Kilfe Österreichs nie-
dergeschlagen war, beruhigte sich auch Sizilien 
wieder. Aber die unter der Oberfläche gärende 
Empörung kam im Januar 1848 abermals zum 
offenen Ausbruch, der diesmal die ganze Insel 
umfaßte. Die Aufständigen -hofften auf die fitlfe 
Englands; als sie ausblieb, konnte ein bourbo-
nischer General nach heftigen Kämpfen die Er-
Hebung niederschlagen. Es war die letzte, die 
einen ausgesprochenen regionalistischen Eharak-
ter trug. Die sizilianischen Liberalen setzten von 
da an ihre Hoffnungen auf die Einigung Ita-
liens. 

A l s Garibaldi am II. M a i 1860 mit seinen 
„Tausend", unter denen auch eine Kandvoll 
sizilianischer Emigranten war, bei Marsala lan-
bete, wurde er von der Inselbevölkerung mit 
Hellem Jubel empfangen. Vier Tage nach der 
Landung bereitete schon ein Gefecht bei Calata-
fimi die bald daraus erfolgte Besehung von P a -
lermo vor. Die bourbonischen Streitkräfte lie-
ferten dem romantischen Condottiere am 20. J u l i 
bei Milazzo noch ein zweites Gefecht. Nachher 
beschränkten sie sich darauf, die Zitadelle von 
Messina, die mit modernen Befestigungen aus-
gestattet war, noch einige Monate zu halten. 
Das Schicksal Siziliens entschied sich schon vor 
ihrem Fal l . Am 21. Oktober 1860 billigte ein 
Plebiszit im ganzen bourbonischen Königreich 
den Anschluß an das neue Italien. Seither hat 
Sizilien bis zum Ausbruch des zweiten Welt-
kriegs keinen äußeren Feind mehr vor seinen 
Küsten gesehen. Die Äerrschaft Italiens war un-
bestritten. Selbst der sizilianische Regionalis-
mus, der jahrhundertelang jede Regierung im 
Lande gefährdete und in den schweren sozialen 
Spannungen immer neue Nahrung fand, ließ 
seine politischen Forderungen fallen und be-
schränkte sich auf die Pflege kultureller Jnter-
essen. N u n rü'ckt der neue Weltkrieg die Insel 
deren strategische Bedeutung heute mit der Be-
Zeichnung als „unversenkbarer Flugzeugträger" 
nicht unrichtig, wenn auch wohl kaum völlig er-
schöpfend umschrieben wird, durch die britisch-
amerikanische Invasion, die wieder von den Kü-
sten Afrikas aus erfolgt, wie die der Karthager, 
der'Vankälen und der Araber, abermals in den 
Brennpunkt der Weltgeschichte. 

Frau Marianne 
R o m a « von Ernst A h l g r e n 
(AuS dem Schwedischen übertragen 

von Martha Niggli) 
(«bdru-»«cht S«hw--t,« K«ttlletok>Dttnft) 

Sie war bleich geworden und drängte sich an 
ihm vorbei in den Flur. Er ergriff sie am A<mD-> 
gelenk und hielt sie zurück. 

„Marianne, chaS bedeutet Das?" 
„Da« bedeutet, daß ich nun wohs schl»« mehr 

als genug Buße getan habe, und daß ich dir 
bewies, daß ich nicht bloß eine gedqntenkös« 
Zierpuppe bin. Ich schätze dich so M , daß'ich 

für dich durch jedes Feuer ginge, und trotzdem 
hältst du mich deines vollen Vertrauens immer 
noch nicht für würdig!" 

„Reg' dich doch nicht unnötig auf." 
„Begreifst du denn nicht, daß, wenn eine 

Frau einen Mann so grenzenlos liebt wie ich, 
zuletzt der Moment kommen muß, wo er ihren 
wahren Wert endlich erkennt, sonst zieht sie sich 
wieder allmählich zurück und wird dann schließ-
lich so verschlossen wie er!" 

„Verschlossen — ich — gegen Dich?" 
BSrje, wa« läßt Du mich teilen mir Dir? 

Warum hältst Du mich beispielsweise von Deiner 
Mutter immer noch fem?'' 

„Von meiner Mutter?" 
„Ja, warum Darf ich nicht lieben, was Du 

liebst? Warum Darf ich nicht Dein Leben leben, 
mit deinen Gedanken denken und mit Deinen 
Hoffnungen hoffen?. Warum hältst Du mich jetzt 
noch zurück, wo ich Dich noch mehr bewunDere, 
als alle anDeren?"̂  

„Du weißt wohl aar nicht, was Du sagst! Du 
— mich bewundern?" 

„Glaubst Du Denn, ich sei blinD?" Mariann« 
sagte e« sanft, beinahe schelmisch..Denn nun 
war ja Der Sieg errungen und Der leidenschast-
liche Au^ruck überwunden. * ; .:.... 

„Marianne!" sagte Börje nach einer langen 

Pause. „E« ist, als ob du ein ganz anderer-
Mensch geworden wärest und als ob auch ich 
selber anders sei, als da wir uns zum ersten 
Male begegneten."• 

„Ja, Denn Du warst eben so Dumm, und ich 
selber war noch viel dümmer." sagte sie mit lie-
benSwürdiger Aufrichtigkeit. 

' ' 

Die ganze Woche hinDurch herrschte ein sylch 
eiliges Treiben, Daß sie kaum ein Wort mitein-
ander reden Honttten. 31% M% V>ät„AUtß, so 
weit geregelt,, Daß iMrje' und Wrianne attch 
einmal einige Tage: vegbleiven 'Mnten. ".:' rfi 

© « « e i n s c h l i c h e Fahrt. ̂ DeS Morgen« 


