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528 NACHRICHTEN 

und Lucerà, werden als „Torre Fiorentina" bezeichnet. Seit einigen Jahren 
wird dort gegraben. Archäologen, Historiker und Kunsthistoriker, die sich 
um die Geschichte von F. bemühten, trafen sich bei dem Kongreß, dessen 
„Atti" hier vorliegen. Von den elf Beiträgen seien nur fünf genannt: J.-M. 
M a r t i n , Fiorentino au début du XIII siècle d'après la documentation ècrite 
(S. 1-7); M. F u i a n o , Aspetti di vita rurale nel territorio di Fiorentino 
nell'età di Federico II (S. 9-13); P. C o r s i , Federico II fra storia e leggenda 
(S. 23-37); M. A. F i o r e , Fiorentino in Capitanata: dalla distruzione del 
1255 alla soppressione dei diritti feudali (S. 39—48); M. S. Calò M a r i a n i , 
L'„immagineu di Fiorentino nelle testimonianze del Medioevo e dell'Età mo
derna (S. 109-116). - Das erste Heft der „Quaderni" ist 1984 im gleichen 
Verlag erschienen: „Fiorentino, prospezioni sul territorio, scavi (1982)." 

R. E. 

Pietro De L e o , Mezzogiorno medioevale. Istituzioni, società, menta
lità. Biblioteca di storia e cultura meridionale, Saggi voi. 2, Soveria Mannelli 
(CZ) (Rubbettino Editore) 1984, Vi l i , 251 S., 4 Taf., Lit. 16.000. - Der 
Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Cosenza verei
nigt in diesem Bande acht vorher an verschiedenen (z. T. schwer erreichba
ren) Stellen erschienene Aufsätze, die Süditalien bzw. Kalabrien vom 10. bis 
zum 15. Jh. behandeln. Den Neudrucken sind nicht selten lateinische Quel
len zugefügt, die im Erstdruck fehlten. So hat der Band seinen unbezweifel-
baren Wert. - Auf S. 92—94 publiziert Vf. in der Anmerkung den vollen 
Text einer schon von Gattola teilweise edierten Urkunde aus Cetraro von 
1364. Zwölf von den vierundzwanzig Zeugen waren nescientes scribere. Un
ter diesen „Analphabeten" ist auch ein magister, Nicolaus de Verdino. Das 
scheint mir wichtig für alle Historiker, welche noch glauben, jeder magister 
müsse ein Studium an der Universität absolviert haben, was für einen Magi
ster, der nicht schreiben konnte, gewiß nicht angenommen werden kann. 
Daß man ihn freilich auch nicht einen Analphabeten im heutigen Wortsinn 
nennen darf — obwohl er nicht schreiben konnte - , das ergibt sich aus der 
gleichen aufschlußreichen Urkunde. Da ist von den zwei Richtern die Rede, 
die im Rechtsstreit entscheiden. Der eine von ihnen unterschreibt so: si-
gnum crucis proprie manus Ioannis de Castello, qui supra iudex Curari, 
nescientis scribere, pro quo ego predictus notarius subscripsi. Auf andere 
interessante Einzelheiten, die der Band enthält, einzugehen, ist leider nicht 
möglich. R. E. 

Salvatore L u p o , Agricoltura ricca nel sottosviluppo. Storia e mito 
della Sicilia agrumaria (1860-1950), Catania (Società di Storia Patria per la 


