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reichen - nicht zuletzt archivalischen - Hinweisen auch reiche For
schungsanregungen. G. L.

Luigi Pellegrini, Abruzzo medioevale. Un itinerario storico attra
verso la documentazione, Studi e ricerche sul Mezzogiomo medievale 6, AI
tavilla Silentina (Edizione Studi storici meridionali) 1988, 119 S.,
Lit. 20.000. - Im Verhältnis zu anderen süditalienischen Regionen 
Kampanien, Kalabrien, Apulien, Sizilien - ist die historische Forschung
über die Abruzzen (und nicht nur die über das Mittelalter) immer vernach
lässigt worden und dies, obgleich schon immer in reicher Zahl Repertorien
für Quellen und Literatur in brauchbarer Form vorlagen. Nach einer Dar
stellung und Wertung der historischen Forschung in den verschiedenen
Epochen wird von P. die verstreute überlieferung angesprochen. Die Quel
len bereitzustellen für moderne Fragestellungen und kritische Forschung,
steht bei den Desideraten im Vordergrund. Archivinventare müssen bear
beitet werden. Bei der Forderung nach Schlagwortverzeichnissen wird auf
das im Entstehen begriffene "Monasticon abruzzese" hingewiesen (S. 16)
- dem wir eine solidere Bearbeitung wünschen als dem schon erschienenen
Band über Latium (vgl. QFIAB 63 [1983] S. 456ff.). Da die Quellen dieser
Region in ungewöhnlichem Maße im Laufe der Jahrhunderte verstreut
wurden, hat P. für die mittelalterlichen Diözesen Chieti und Penne - etwa
die heutigen Provinzen Chieti und Pescara - eine Art Geschichte dieser Si
tuation erarbeitet. Das zweite Kapitel des Bändchens beschäftigt sich mit
der Überlieferung aus Montecassino, Farfa, S. Vincenzo al Volturno, S.
Maria dei Tremiti etc., d. h. mit der Archivgeschichte der alten großen
Klöster, die in den Abruzzen Besitz hatten und deren Aktivitäten die Ge
schicke dieser Landschaft für Jahrhunderte weitgehend bestimmten, aber
auch mit Casaurea, S. Bartolomeo di Carpineto etc. - um nur die wichtig
sten zu nennen -, die selbst in der Region lagen. Das dritte Kapitel stellt
die. Archivgeschichte der späteren Klöster zusammen, vor allem der gro
ßen Zahl von Bettelordensgründungen in den Abruzzen, und geht bis in die
Zeit der Säkularisierungen des 18. Jh. Das vierte Kapitel behandelt die an
deren geistlichen Archive - wie z. B. die Diözesanarchive von Chieti und
Penne - und legt die Fäden offen, die diese neue Archivgeschichte mit den
Forschungen Paul Kehrs und seiner Mitarbeiter (Klinkenborg, Schiaparel
li) verbinden, die ihre Ergebnisse damals im 4. Band der Italia Pontificia
(1909) mitteilten. Ein umfangreiches - wenn auch ausgewähltes - Litera
turverzeichnis und gut gegliederte Register beschließen den wichtigen
Band, den der Vf. nicht als "Repertorium" angesehen haben möchte. Mit
Recht! Er ist einerseits weniger als ein Inventar, andererseits aber mehr
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und wird als Handbuch fortan jedem Forscher über die Abruzzen nötig und
nützlich sein. W. K.

Rolf Wörsdörfer, Klientel oder Klasse? Arbeiterbewegung und So
zialisten in einer städtischen Gesellschaft Süditaliens (Der Fall Messina
1900-1914), Wissenschaft und Forschung 4, Frankfurt/M. (ISP-Verlag)
1988, 258 S., DM 37. - Der Autor ist der Entstehung der Arbeiterbewe
gung in der Stadt und Provinz Messina in den letzten Jahrzehnten vor
1914 nachgegangen. Er hat diese Studie eingebettet in eine breit angelegte
Darstellung der lokalen und regionalen Realitäten im ökonomischen, ge
sellschaftlichen, kulturellen, institutionellen und mentalen Bereich. Ein
Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt, wie stark sich der Text einer stadt
und urbanistikgeschichtlichen Darstellung taut court nähert. Dieser Ansatz
ist völlig berechtigt. Aus der Darstellung wird mehr als deutlich, daß es in
Messina in dieser Zeit eine autonome, als Subjekt beschreibbare Arbeiter
bewegung nicht gegeben hat. Traditionale und klientelare Gesellschafts
und Machtstrukturen verändern sich unter der Herausforderung ökonomi
scher und sozialer Modernisierung. Dieses Ineinander von Klientel und
Klasse (vgl. S.19ff.) wird bei W. in vielen Punkten sichtbar. Die Soziali
sten erreichten zu keinem Zeitpunkt eine wirklich eigenständige Position
in Messina und blieben eingebunden in die wechselnden örtlichen Bündnis
Konstellationen. Nach einem kurzfristigen, im Zusammenhang mit einem
bürgerlichen Linksblock zu sehenden Aufschwung zu Jahrhundertbeginn
verfügten die Sozialisten 1904 nur noch über zwei Stadtratsabgeordnete
und in der ganzen Provinz 1907 über 150 Mitglieder. Bei den Parlaments
wahlen 1913 erhielt die Partei 51 Stimmen (von über 14000). Die klientela
ren Strukturen erwiesen sich 1914 als ebenso beherrschend wie anderthalb
Jahrzehnte früher. Gut kommt bei W. das Nebeneinander von Kontinuität
und Wandel heraus. Die Jahre zwischen 1861 und 1914 sind auch für Messi
na Jahrzehnte rascher Veränderung. Die Einwohnerzahlen verdoppeln sich
fast, die Stadt wächst nach außen, der Agrumenexport verfünffacht sich.
Durch den Anschluß an das nationale Eisenbahnnetz kommt es zu einer
vervielfachten und dynamischen Zirkulation von Nachrichten, Gütern und
Personen. Durch die Aufnahme des Eisenbahn-Fährverkehrs wird Messi
na zur Drehscheibe zwischen Sizilien und dem Kontinent. Auch im lokalen
Bereich führen Gas, Elektrizität und Vorortbahnen dynamisierende Mo
mente der modernen Zivilisation ein. Von außen kommende Besucher 
wie etwa Edmondo De Amicis 1908 - haben nicht zu Unrecht den Ein
druck einer sich rasch wandelnden, im Fortschreiten befindlichen Realität.
Dieser rasche ambientale und gesellschaftliche Wandel vollzieht sich, ohne


