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der Verwendung dieses Terminus technicus aus der italienischen Forschung 
vorbeugen". Vier Seiten weiter (S. 55) schließt die „Einleitung" mit einer ähn
lichen „(Vorbemerkung": „Mit den Klöstern erscheint im 11. Jh. ein neuer 
Faktor im Machtbereich des kampanischen Raumes. Einige der Klöster erwer
ben umfangreiche Gebiete, die sie wie Grundherren verwalten. Die Entwick
lung hängt sowohl mit der gregorianischen Reform zusammen als auch mit 
der Einführung des Lehnsrechts in dieser Gegend, das die Entwicklung zu 
großen Grundherrschaften ermöglichte". Ein Kommentar ist überflüssig. 
Fürst Gisulf II. von Salerno wird „zwischen dem I. und den IL Teil der Arbeit 
aufgeteilt, da er eine Klammer zwischen den beiden Epochen büdet" (S. 422), 
Rainulf Drengot, Graf von Aversa, „entspricht eher dem Klischee eines kalt 
kalkulierenden machtbewußten Staatsmannes als dem eines moralisch ver
antwortlich handelnden Menschen" (S. 333). Hubert Houben 

Franco Lalli, Luigi Lucarelli, Il cammino di una comunità locale. Ter
ritorio, economia e società nelle vicende storiche di Casalbordino e del suo 
Circondario, Chieti (Marino Sofanelli) 1992,615 S., Iit. 50.000. - Casalbordino 
ist eine Ortschaft von ca. 6500 Einwohnern (davon ca. 3000 in der eigentlichen 
Stadt), 70 km von Chieti entfernt am Rande der Abruzzen gelegen. Ganz ty
pisch für Italien: auch ein so kleiner Ort verfügt über ein kulturelles Selbstbe
wußtsein und eine Kraft zur Selbstpräsentation, wie sie in vergleichbaren 
Städtchen Deutschlands undenkbar sind. Ganz in der großen Tradition italie
nischer Lokalgeschichte haben Franco Lalli und Luigi Lucarelli über diese 
Kleinstadt und ihre Gemarkung eine vorbüdliche Ortsgeschichte geschrieben. 
Das Werk umfaßt die Geschichte des Gebiets von der Vorzeit bis zum Ende 
des 19. Jh. Es ist in seiner Vielschichtigkeit manchmal schwer zu lesen, aber 
was hier in sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen Detailstudien geboten wird, 
ist beeindruckend. Das Verhältnis der Gemeinde zum Feudalherren der d'Ava-
los und ihre politischen Strukturen im 19. Jh., die demographische Entwick
lung der Region, die Seuchen und die Hungersnöte, die Berufsstruktur und 
die Besitzverhältnisse, der Getreideschmuggel und das alltägliche Leben der 
Bauern, die Bodenverteüung und der Viehbesitz, das Heiratsverhalten und die 
sozialen Netzwerke, diese und andere Themen werden aus den Quellen her
aus sorgfältig erarbeitet. In einer solchen Mikrohistorie werden „große" Zu
sammenhänge konkret greifbar, weil sie erzählbar werden. Wer bereit ist, sich 
durch die dichten - im übrigen reich bebilderten, mit Grafiken und Tabellen 
versehenen - Schilderungen durchzuarbeiten, wird vieles über die Geschichte 
des mittleren Italien bzw. des nördlichen Regno di Napoli lernen, was er an 
anderer Stelle in solcher Präzision und Anschaulichkeit nur schwer finden 
dürfte. Martin Papenheim 
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