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gaise de Rome. Moyen Àge - Temps modernes 95 (1983) S. 65-88. -
Vorbildliche Edition von sechs teils unedierten, teils fehlerhaft edierten 
griechischen Inschriften aus der südlichen Terra d'Otranto aus den Jahren 
1109, 1130, 1143, 1330, 1582. Es handelt sich um vier Grabinschriften -
davon eine für einen gewissen Asotes, seinem Namen nach also armenischer 
Herkunft - und um eine eher kuriose Bauinschrift des 16. Jh. Ein epigraphi
sches Unicum ist eine undatierte Inschrift (aber wohl aus dem 11. Jh.) aus 
Soleto auf die glückliche Geburt eines Sohnes. V. v. F. 

Pino Ar lacchi, Mafia, contadini e latifondo nella Calabria tradiziona
le. Le strutture elementari del sottoviluppo, Bologna (Il Mulino), 1980, 226 
S., Lit. 12.000. - Anders, als der Titel suggerieren könnte, handelt es sich 
bei dieser Arbeit nicht um eine Veröffentlichung zum Themenkreis Mafia, 
Bauern und Latifundium. A. analysiert vielmehr die Strukturen der Rück
ständigkeit einer süditalienischen Region im Zeitraum zwischen nationaler 
Einheit und den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen von drei 
Fallstudien: der Zone von Cosenza mit ihrer archaischen Bauerngesell
schaft, der Ebene von Gioia Tauro, einem Zentrum der auf hochwertige 
Kulturen umgestellten Landwirtschaft, und dem Marchesato von Crotone, 
einer durch das absolute Vorherrschen des großen Grundbesitzes gekenn
zeichneten Agrarzone. Das Phänomen der Mafia tritt nur im zweiten Gebiet 
auf, wo starke Zerstückelung des Bodens, extreme Konjunkturabhängigkeit 
der Produzenten und ein hoher Grad an sozialer Mobilität zu einem Kampf 
aller gegen alle führt, der den Nährboden für das mafiose Verhalten bildet. 
Die Mikroanalyse der bäuerlichen Gesellschaft im Cosentino hingegen trifft 
auf ganz anders geartete Verhältnisse: hier sind die sozialen Beziehungen 
außerordentlich stabil, was darauf zurückzuführen ist, daß sie ihre Grundla
ge im kleinen Familienbetrieb finden. A. spricht geradezu von einem „modo 
di produzione familiare" (S. 38), welcher der wirtschaftlichen und sozialen 
Ordnung zugrunde liegt. Das dritte Beispiel schließlich, die Latifundienzone 
des Crotonese, ist ebenso originell. Der Autor weist die völlige kapitalisti
sche Rationalität in der Funktionsweise der riesigen Crotoneser Güter nach 
und wendet sich so noch einmal gegen die verbreitete These vom (halb-) 
feudalen Charakter des Latifundiums. Was den Großgrundbesitz in diesem 
Teil Kalabriens gegenüber dem sizilianischen auszeichnet, ist die absolute 
Autokratie des Besitzers über seinen Besitz. Es bleibt kein Raum für eine 
eigenständige soziale Schicht von Verwaltern (gabellotti), die andernorts der 
wichtigste Träger mafiosen Verhaltens ist. Insgesamt kann die Studie einen 
wichtigen Beitrag zur differenzierteren Kenntnis von Wirtschaft und Gesell
schaft im traditionellen Süditalien liefern. R. W. 


