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kampanischer Wallfahrtsort für die Laienfrömmigkeit bedeutsamen Klo
sters Montevergine reicht in seinen ältesten Namensschichten bis in das 
12. Jh. zurück, wobei es angesichts der relativ einheitlich gestalteten Text
fassung des 16. Jh. nicht immer leicht möglich ist, die zeitlichen Schichten 
und die differierenden Formen des Totengedächtnisses, die in die Schluß
fassung der Handschrift eingeflossen sind, voneinander zu trennen. Die 
sorgfältige Edition schlüsselt die Namensfolgen zu den einzelnen Tagen 
mit Ziffern auf. Sie erlaubt so eine behutsame Annäherung an die unter
schiedlichen Überlieferungsgruppen; die Fülle gleicher Namen wird so 
auch über das Register erschließbar. Die Edition wird deshalb sicher der 
Lokalforschung im Sinne der Titelformel neuen Auftrieb geben, aber auch 
der Prosopographie, die der Handschrift bisher wenig Beachtung ge
schenkt hat, eine große Hilfe sein. In den Note biografiche (S. 99-165) gibt 
der Vt selbst eine Reihe von wichtigen Identifizierungshinweisen, nicht zu
letzt auch für die mit Montevergine verbundenen Klöster und Kirchen in 
Kampanien und Apulien. Bei der Gruppe der Bischöfe, die vornehmlich 
dem 12. und 13. Jh. angehört, verharrt er freilich überwiegend auf dem 
Forschungsstand von vor 1970. Burrellus de Anglone comes Lisine (S. 86 
zum 17. Oktober), bei dem der Vf. (S. 145) an einen gleichnamigen Adeligen 
von 1198 denkt, aber den Grafentitel vermißt, ist eindeutig mit dem im Ok
tober 1254 ermordeten gleichnamigen Gegenspieler Manfreds identisch. 
Ergänzungsmöglichkeiten wie diese ändern aber nichts daran, daß hier 
eine für die Erforschung Kampaniens vom 12. bis zum 16. Jh. wertvolle 
Edition vorliegt, für die dem Bearbeiter ebenso Dank gebührt wie ihrem 
Initiator. N. K. 

Salvatore Lupo, Il giardino degli aranci. Il mondo degli agrumi nella 
storia del Mezzogiorno. Vorwort von Maurice Aymard, Venezia (Marsi
lio) 1990, 298 S., Lit. 40.000. - In der Reihe „Saggi Marsilio" des venezia
nischen Verlags sind in den letzten Jahren mehrere Bände zur Wirtschafts
und Sozialgeschichte Süditaliens erschienen, die es verdienten, besprochen 
zu werden (siehe auch die Sammelrezension „A new past for the Mezzo
giorno" von Adrian Lyttelton in „Times Literary Supplement", 
4.10.1991). Dazu gehören die Studien von Marta Petrusewicz (Latifon
do. Economia rurale e vita materiale in una periferia dell'Ottocento, 1989) 
und Gabriella Gribaudi (A. Eboli. Il mondo meridionale in cent'anni di 
trasformazione, 1991) ebenso wie die Aufsatzsammlung Giuseppe Giar-
rizzo „Mezzogiorno senza Meridionalismo" aus dem Jahre 1992. Das hier 
angezeigte Buch über die Welt der Südfrüchte oder Agrumen in der Ge
schichte des Mezzogiono baut auf einer schon 1984 im Verlag der Universi-
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tat Catania erschienenen Studie auf und kann als deren revidierte und er
weiterte Neuauflage gelten. Der Verf. gehört zu den Gründungsmitgliedern 
des Istituto meridionale di storia e scienze sociali (IMES), von dem seit ei
niger Zeit wichtige Impulse bei der Erforschung Süditaliens ausgehen. Sein 
Buch - das sei hier noch einmal wiederholt (vgl. QFIAB 66 [1986] S. 528f.) 
-*• handelt von jenem „anderen Süditalien", das im Gegensatz zum Landes-
innern mit seinen Getreide-Weide-Latifundien gewisse dynamische Aspek
te aufwies: die in den Küstenebenen und einigen Flußtälern angesiedelten 
Südfruchtkulturen, an die sich in den Hafenstädten ein kapitalistisch orga
nisierter Exporthandel und eine zeitweise blühende Derivatproduktion an
schlössen. L. unternimmt den Versuch, eine „storia totale" dieser Welt zu 
schreiben, von der der ökonomische und soziale Aufschwung des Südens 
hätte ausgehen sollen, bevor die Entwicklungspläne der „Cassa per il Mez
zogiorno" entstanden. Er weist auch nach, daß sich die Orangen- und Zi
tronenhaine stets nur komplementär zur Latifundienwirtschaft verhielten, 
also nie eine reale ökonomische Alternative bildeten. R. W. 

Raimondo Catanzaro (Hg.), Società, politica e cultura nel Mezzo
giorno. Atti del convegno „Il sud e i sud. La questione meridionale oggi", 
Milano (Angeli) 1989,160 S., Lit. 16.000. - „Der Mezzogiorno in den acht
ziger Jahren", so oder so ähnlich könnte der Untertitel für dieses Bändchen 
lauten. C. hat die Materialien einer vom „Centro di Scienza politica della 
Fondazione Feltrinelli" vom 5. bis zum 7. Dezemeber 1985 in Neapel orga
nisierten Tagung zusammengestellt. In der Einleitung weist der Herausge
ber darauf hin, wie kontrovers die Südfrage auch weiterhin diskutiert wird. 
Sähen die „Optimisten" nur den Fortschritt, die bedeutenden ökonomi
schen und sozialen Wandlungen der letzten zwanzig oder dreißig Jahre, so 
deuteten die „Pessimisten" immer wieder auf die „aspetti negativi e di im
barbarimento presenti in alcune regioni e in certe sfere di comportamento" 
(S. 7). Solche Sätze werden leider viel zu oft für den Augenblick geschrie
ben und später nicht wieder hervorgeholt. Sonst müßte man wohl Anfang 
der neunziger Jahre von mehr als nur „einigen Regionen" und „gewissen 
Verhaltenssphären" sprechen. Wie dem auch sei, die Namen des Herausge
bers und der Autoren stehen sonst eher für Qualität. Politik- und Sozial
wissenschaftler, Kulturanthropologinnen, die im letzen Jahrzehnt mit zum 
Teil vielbeachteten Forschungsbeiträgen angetreten sind, hier kommen sie 
noch einmal mit knappen Synthesen zu Wort (siehe auch QFIAB 66 [1986] 
S. 525; 67 [1987] S. 607; 68 [1988] S. 667). Amalia Signorelli zum Beispiel 
warnt davor, aus dem Mezzogiorno ein Museum zu machen; vor dem Hin
tergrund eigener theoretischer Arbeiten und Field-research-Unternehmun-


