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normannische Kirchenpolitik in Kalabrien mit Schlagworten wie „liquida
zione del monachesimo greco" gekennzeichnet wird, behandelt der Vf. aus
führlich die Baugeschichte der frühnormannisehen Kirchen in Kalabrien, 
unter besonderer Berücksichtigung von S. Maria della Roccella und der 
Kathedrale von Gerace. V. v. F. 

Luigi I z z o, Agricoltura e classi ruraü in Calabria dall'Unità al fascismo, 
Cahiers internationaux d'histoire économique et sociale 3 (1974) S. 1-237. -
Dies ist nicht einfach ein langer Aufsatz, sondern eine in sich geschlossene 
Sozialgeschichte einer ganzen Region, die in der Vergangenheit wie heute zu 
den ärmsten und ausgepowertsten Italiens gehört. Obgleich Vf. von einem 
methodisch recht traditionellen Ansatz ausgeht und keine ungedruckten 
Quellen benützt, ist es ihm gelungen, dieses Drama von Armut und Aus
plünderung des Landes und der Bauern in seinen vielfaltigen Aspekten ein-
zufangen. Gedruckte Quellen und Darstellungen hat Vf. so gut wie voll
ständig ausgewertet und seiner eigenen Darstellung zahlreiche Tabellen und 
Schaubilder beigefügt, die über die wichtigsten wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme Aufschluß geben. In jeder Hinsicht ist dieser Aufsatz eine will
kommene Fortführung und Ergänzung der Arbeiten von E. Misèfari 
(Storia sociale della Calabria. Popolo, classi dominanti, forme di resistenza 
dagli inizi dell'età moderna al XIX secolo, Milano 1976, und Le lotte con
tadine in Calabria nel periodo 1914-1922, ib. 1972). V. H. 

Salvatore T r a m o n t a n a , I Normanni di Sicilia: direttrici di ricerca 
per nuove prospettive di lavoro, Archivio Storico per la Sicilia Orientale 71 
(1975) S. 207-286. - Ausführlicher und kritischer Überblick über die Histo
riographie der letzten hundert Jahre zur Geschichte Siziliens in normanni
scher Zeit. Dabei werden auch die jüngsten archäologischen Arbeiten zur 
ländlichen Siedlungsgeschichte des mittelalterlichen Siziliens berücksichtigt, 
die häufig an so entlegener Stelle publiziert wurden, daß sie von den Histo
rikern übersehen werden. V. v. F. 

Christian Giordano, Handwerker- und Bauernverbände in der sizi
lianischen Gesellschaft. Zünfte, Handwerkerkonfraternitäten und Arbeiter
hilfsvereine zwischen 17Ö0 und 1890. Mit einer Einführung von W. E. Mühl
mann: Heidelberger Sizilienforschung: Ein Rückblick nach zwölf Jahren, 
Heidelberger Sociologica 14, Tübingen (Mohr) 1975, XXII, 198 S., DM 39.-
In der Einleitung und in der Zusammenfassung stellt der Autor selbst klar, 
daß die Arbeit nur einzelne Aspekte des im Titel angekündigten Themas 
behandelt. Die sizilianischen Zünfte (Maestranze) sowie die von diesen oft 
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nur schwer unterscheidbaren religiösen Bruderschaften (Konfraternitäten) 
werden für das Jahrhundert vor der Einigung und die Hilfsvereine der Hand
werker, Arbeiter und Bauern (Società di Mutuo Soccorso) bis zum Vorabend 
der Bewegung der Fasci Sicüiani (1893/94) im wesentlichen unter zwei 
Aspekten betrachtet : „den Interrelationen zwischen diesen Verbänden und 
den Erscheinungen von Klientelismus und Patronage einerseits und Fak-
tionalismus in politischen Kämpfen andererseits" (S. 146). Diese postulier
ten Interrelationen vermag der Autor nicht überzeugend nachzuweisen, 
und insgesamt reiht seine Dissertation sich unter die mißglückten Versuche 
seitens der Soziologen ein, ihrem Fach die Geschichte in Bruchstücken ein
zuverleiben und dabei alles außer Acht zu lassen, was sich ihren „Modellen" 
nicht einfügt. Den größten Schaden von einem solchen Vorgehen hat die 
Soziologie selbst. V. H. 

Pier Maria Conti , La vicenda amministrativa della Corsica nell'alto 
medioevo, Bollettino storico pisano 43 (1974) S. 11-19. - Vf. bietet einen 
Abriß der außerordentlich wechselvollen Geschichte Corsicas, das vom Ein
fall der Vandalen bis zur Zeit der Langobarden einen ständigen Wechsel von 
Fremdherrschaften erlebte und erst unter letzteren wieder seine - ursprüng
liche - Zugehörigkeit zur Halbinsel (näherhin zu Toscana) fand, was außer 
dem - für die Insel allerdings lebenswichtigen - militärischen Schutz wieder 
geregelte Verhältnisse in Rechtsprechung und Verwaltung mit sich brachte. 

G.J . 


