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Sinn für Zusammenhänge, Urteilkraft, sowie schließlich auch die schriftstel
lerische Qualität; statt dessen wird eine Enge und Fußnotenseligkeit ver
mittelt, die ihre absurde Pedanterie zum selbstlosen Dienst an der Wissen
schaft stilisiert" (246). Kein Zweifel, manche dieser Pfeile treffen ins 
Schwarze. Die deutsche Zeithistorie tut gut daran, diese Polemiken selbst
kritisch und ernsthaft zu bedenken. J. p. 

Giuseppe Galasso, L'altra Europa. Per un'antropologia storica del 
Mezzogiorno d'Italia, Milano (Mondadori) 1982, 493 S., Lit. 10.000. - Der 
Autor ist ohne Zweifel einer der bekanntesten süditalienischen Historiker. 
Ordinarius für Mittelalterliche und Moderne Geschichte an der Universität 
Neapel, hat G. zahlreiche Arbeiten über den Mezzogiorno und die meridio-
nalistisch-demokratische Richtung der italienischen Kultur und Politik ver
öffentlicht. Der jetzt publizierte Band enthält neben den schon andernorts 
abgedruckten Beiträgen „La modernizzazione* (1945-1975)", „Il barone in 
città", „Un modulo familiare: Taranto 1960", „Motivi, permanenze e sviluppi 
della storia regionale in Campania", „Le tradizioni popolari siciliane negli 
ultimi studi di Giuseppe Pitrè" sowie „La storia socio-religiosa e i suoi pro
blemi" eine Reihe neuer Studien zu dem im Untertitel angedeuteten The
menspektrum. Behandlung finden typisch süditalienische Phänomene wie 
die Feste, der Aberglaube und das Stereotyp des Neapolitaners mit seinen 
regionalen Varianten. Der demographisch-anthropologische Beitrag „Gli in
sediamenti e il territorio" setzt sich mit Fragen nach der Bevölkerung Süd
italiens und deren Siedlungsformen zwischen Mittelalter und Neuzeit aus
einander. R, W. 

Comisión permanente de los Congresos de Historia de la Corona 
d'Aragón, Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Palermo. XI Congresso 
di Storia della Corona d'Aragona (Palermo-Trapani-Erice 23-30 aprile 1982) 
sul tema „La società mediterranea all'epoca del Vespro", Voi 1 Relazioni, 
Palermo (Accademia di Scienze Lettere ed Arti) 1983, 221 S. - Etwa ein 
Jahr nach dem zur Siebenhundertjahrfeier der Sizilianischen Vesper abge
haltenen Internationalen Kongreß ist bereits der erste Band der „Atti" er
schienen, der außer der „Cronaca del Congresso" (S. 5-21) den Eröffnungs
vortrag (F. Giunta S. 23-36) und den Schlußvortrag (C. D. Fonseca, S. 
215-219) enthält, vor allem aber alle neun „Relazioni", die sich gegenseitig 
ergänzend den Leser ausführlich und umfassend informieren über den Stand 
der Erforschung der Sizilianischen Vesper und der Mittelmeerwelt um 1282. 
Den Herausgebern F. Giunta und P. Corrao, die sich ganz bescheiden nur 
auf der Rückseite des Titelblatts nennen, ist für die prompte Veröffentli-


