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1944)" zu schätzen wissen, der auch eine Edition der Ministerratsprotokolle 
enthält. H. W. 

Piero Bevilacqua, Augusto Placanica (Hg.), Storia dltalia. Le 
regioni dalPUnitä a oggi: La Calabria, Torino (Einaudi) 1985, XV, 960 S., 
Lit. 85.000. — Die beiden an der Universität Salerno lehrenden Herausge
ber des Kalabrien-Bandes der Einaudi-Regionalgeschichte dürften mittler
weile keine Unbekannten mehr sein: Bevilacqua verdankt seinen wissen
schaftlichen Ruf vor allem einer 1980 erschienenen Arbeit zur Lage der 
kalabresischen Bauern unter dem Paschismus und in den ersten Nach
kriegsjahren, während Placanica zuletzt 1985 mit einem Buch über das kala-
bro-sizilianische Erdbeben von 1783 an die Öffentlichkeit getreten ist. Aus 
der Feder von Placanica und Bevilacqua stammt auch etwa die Hälfte der 
über 900 Seiten dieser neuen Geschichte Kalabriens; ersterer zeichnet für 
die Artikel „I caratteri originali" (S. 5-114) und „Calabria in idea" (S. 
587-650), während letzterer den Teil „Uomini, terre, economie" (S. 
117-362) bestreitet. Zwischendurch lohnt ein Blick auf die nach S. 362 
eingefügten Reproduktionen der Photographien, die der Neapolitaner Geo
loge Giuseppe de Lorenzo (1871—1957) für die parlamentarische Agrarun-
tersuchung von 1910 anfertigte. Die Themen der Bilder, die ebenso beredt 
sein können wie die Texte selbst, fallen mit den Jahrhundertproblemen 
Kalabriens zusammen: Erdbeben (1783, 1905, 1908), die Malaria, die Gewäs
serfrage, die landwirtschaftlichen Anbauzonen, die Lebensbedingungen der 
Bauern . . . Dem radikalen Strukturwandel, der aus der traditionell agrari
schen Region ein auf äußerst komplizierte Art und Weise „modernes", vom 
Überwiegen des tertiären Sektors geprägtes Kalabrien werden ließ, gehen 
Fortunata Piselli und Giovanni Arrighi im Abschnitt „Parentela, cliente-
la e comunitä" (S. 367-492) nach. Sie greifen auf eine frühere Veröffentli
chung des Soziologen Pino Arlacchi (vgl. QFIAB 64/1984, S. 565) zurück und 
vertiefen die dort bereits erkenntlichen Forschungsergebnisse, wobei sie 
neben gängigen sozialhistorischen Methoden und Konzepten auch der Kul
turanthropologie und Ethnologie entliehene Arbeitsweisen (Feldforschung, 
teilnehmende Beobachtung) einsetzen. So zeugt dieser Abschnitt noch am 
ehesten von der methodologischen Erneuerung, um die sich zahlreiche Hi
storikerinnen und Historiker der Mezzogiorno-Universitäten in den letzten 
Jahren bemühen. Rolf Wörsdörfer 

Achille Cappellano, Venosa 25 febbraio 1584 - Descrittione della 
cittä di Venosa, sito et qualitä di essa —, a cura di Raffaele Nigro, Venosa 
(Osanna) 1985, 109 S., Lit. 8000. - Nützliche Edition (mit Glossar und 
Register) der von A. Cappellano, Generalvikar des Bischofs von Venosa 
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(1583-1585), angefertigten Stadtbeschreibung. Bisher war der Text nur in 
der Hs. Rom, Bibl. Angelica ms. 237 (Miscellanea), fol. 198r~250v, sowie in 
einer in der Biblioteca Civica in Venosa aufbewahrten Kopie zugänglich. In 
der Einleitung handelt der Hg. über das kulturelle Leben in Venosa in der 2. 
Hälfte des 16. Jh., d.h. insbesondere über die damals gegründete Accade-
mia dei Piacevoli, der auch Cappellano angehörte. H. H. 

Salvatore Tramontana, Lettera a un tesoriere di Palermo sulla con-
quista sveva di Sicilia, Biblioteca siciliana di storia e letteratura, Quaderni 
33, Palermo (Sellerio) 1988, 145 S., Lit. 10.000. - In der geschmackvollen 
kleinen Reihe, in der der Verf. 1984 den Essay „L'effimero nella Sicilia 
normanna" veröffentlichte, hat er nun den im Titel genannten Brief mit 
italienischer Übersetzung abgedruckt (S. 122-143). Dieser Brief (s. Rep. 
Fontium Hist. Medii Aevi 4, 421) ist ein erstaunliches Zeugnis für Sizilien 
und besonders Palermo im ausgehenden 12. Jahrhundert. Der Leser findet 
einen eleganten sachkundigen Kommentar und erfährt darüber hinaus alles 
Wissenswerte über die handschriftliche Überlieferung, die älteren Drucke 
sowie über die Verfasserfrage („Hugo Falcandus"). Ein hübsches kleines 
Buch, ein gutes Buch. R. E. 

Francesco Renda, Storia della Sicilia dal 1860 al 1970, Bd. 3: DalFoc-
cupazione militare alleata al Centrosinistra, Palermo (Sellerio) 1987, 605 S., 
Lit. 50.000. - Mit diesem Band schließt R. seine breit angelegte Geschichte 
Siziliens (vgl. die Besprechung der beiden anderen, 1984-1985 erschienenen 
Teile in QFIAB 67/1987) ab. Die Mittelmeer-Insel wurde mit der alliierten 
Landung vom Juli 1943 zur „regione n. 1" (S. 15) des neuen Italien, schreibt 
der Vf. Dabei war es keineswegs selbstverständlich, daß Sizilien in einen 
vom Faschismus befreiten Nationalstaat mit republikanischer Verfassung 
integriert würde. Gestützt auf Teile der allierten Verwaltung und insbeson
dere auf die Mafia strebten die sizilianischen Separatisten nach einer Los
trennung der Region, die sich unter britischem oder amerikanischem Ein
fluß als unabhängiger Staat konstituieren sollte. R. unterscheidet zwischen 
einem außen- und einem innenpolitischen Aspekt des Phänomens. Der sepa
ratistische Vorschlag war für die internationale Politik bedeutungslos und 
wurde niemals Gegenstand von Verhandlungen zwischen den kriegführen
den Mächten. Um so größer war das Gewicht, das die Separatisten in Sizi
lien selbst hatten, wo die von reaktionären Großgrundbesitzern und Teilen 
der städtischen Mittelschichten getragene Bewegung sich unmittelbar ge
gen die Gewerkschaften und Linksparteien, gegen die Organisationen der 
Bauern und Arbeiter richtete. Die Linke erkannte im übrigen sehr rasch, 


