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666 NACHRICHTEN 

rio III (1137) e di Enrico III (1047). La quarta parte (pp. 941-1049), intitola-
ta „Monte Cassino in the Schism of Anacletus II and the Glanfeuil Forgeries 
of Peter the Diacon", riproduce, ampliato e aggiornato, il saggio pubblicato 
nel 1952 su Traditio. II volume secondo e concluso da Bibliografia e Addenda 
(pp. 1051—1121). II terzo volume comprende le illustrazioni (pp. 1125-1331), 
una pianta della Terra S. Benedicti (p. 1332) e vari Indici (pp. 1333—1530), 
tra cui quelli dei manoscritti e documenti, delle iscrizioni, delle citazioni dal 
Registrum Petri Diaconi e dalla Chronica Monasterii Casinensis (secondo 
Tediz. Hoffmann), dei luoghi e delle chiese, delle persone, degli autori mo-
derni: un complesso di repertori di grande utilitä per qualsiasi ricerca nella 
vasta materia trattata e per rendere l'opera pienamente fruibile in ogni sua 
parte. L'autore nella prefazione, in cui illustraTimpostazione data al proprio 
lavoro, le successive fasi di svolgimento e la strutturazione dei tre volumi, 
rendendo merito a ciascuno di coloro che lo hanno sorretto nella sua lunga 
fatica con aiuti, consigli e suggerimenti, formula tra Paltro Pauspicio che le 
sue pagine segnino un ,inizio' piü che un ,termine', servano cioe di stimolo ad 
altri studiosi per nuove ricerche cassinesi. Uopera, che si puö definire una 
pietra miliare nella storia della investigazione sulla celebre abbazia, sarä 
certamente d'ora innanzi un punto di riferimento costante. Giuseppe Scalia 

Augusto Placanica (Hg.), 1944. Salerno capitale. Istituzioni e socie-
tä, Napoli (Edizioni Scientifiche Italiane) 1986, 870 S. - Salerno ist 1944 für 
einige Monate Sitz der italienischen Regierung und Hauptstadt des befrei
ten Italien gewesen. 40 Jahre danach hat die dortige Universität mit Unter
stützung von zahlreichen Geldgebern eine Ausstellung und einen großen 
internationalen Kongreß veranstaltet, um an die einstige „Glanzzeit" Saler-
nos zu erinnern. Die über dreißig Referate, die damals gehalten wurden, 
liegen jetzt gedruckt vor. Der Bogen der meist von hervorragenden Fach
leuten behandelten Themen ist weit gespannt; zur Darstellung kommen et
wa die Italien- und Besatzungspolitik der alliierten Siegermächte, der Neu
beginn in den auswärtigen Beziehungen Italiens und die Versuche zur Er
neuerung von Staat und Gesellschaft nach dem Sturz von Mussolini. Dar
über hinaus werden auch zahlreiche sozialgeschichtliche Themen ange
schnitten, die bei Großkongressen dieser Art meist der Zeitnot zum Opfer 
fallen: etwa die Ernährungskrise in Kalabrien, das Alltagsleben in Salerno 
oder Stimmung und Mentalität der amerikanischen Invasionstruppen. Ex
perten werden an der sehr gut gelungenen Publikation besonders den vom 
Archivio Centrale dello Stato beigesteuerten Beitrag über „Fonti delPArchi-
vio Centrale dello Stato relative al Governo di Salerno (Febbraio - Giugno 
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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 


