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logischen Kommentar. Die meisten Arabismen begegnen im Textilbereich, 
in der Botanik, in der Architektur und in Ausdrücken, die mit Wasserspei-
cherung oder -Verteilung zu tun haben. Das verdienstvolle Werk des Paler-
mitaner Sprachwissenschaftlers ist ein unschätzbares Hilfsmittel zum Ver
ständnis mittelalterlicher Texte Siziliens. V. v. F. 

Giuseppe Barbera Cardillo, Messina dall'Unità all'alba del Nove
cento. Economia e società, Genève (Droz) 1981, 258 S. - Die vorliegende 
Studie, die auch im Band 13 der „Cahiers Internationaux d'Histoire Econo-
mique et Sociale" erschienen ist, stellt sich zur Aufgabe, den strukturellen 
Gründen für die Unterentwicklung Siziliens in einer regionalen Dimension 
nachzugehen. Das gewählte Beispiel, die Provinz Messina, ist insofern sehr 
instruktiv, als die enge Interdependenz der Entwicklung von Stadt und 
Land, von urbaner und ruraler Abteilung des Mezzogiorno deutlich wird. 
Ausgangspunkt der Untersuchung ist die Eingliederung der sizilianischen 
Provinz in den nationalen und internationalen Markt sowie die mit ihr ein
hergehenden Wandlungsprozesse in den verschiedenen Sektoren der lokalen 
und regionalen Wirtschaft. Auf die Aufhebung der alten Zollschranken und 
die freihändlerische Politik der Regierung des vereinigten Italien reagiert 
die Messineser Wirtschaft in sehr widersprüchlicher Form: wichtige Bran
chen der traditionellen Industrie und des städtischen Handwerks überleben 
die einsetzende Konkurrenz nicht, während auf der anderen Seite die Land
wirtschaft und einige direkt an sie angeschlossene industrielle Branchen von 
der Erweiterung des Marktes profitieren. Der Autor zeigt jedoch auch, wie 
krisenanfällig die neuen, spezialisierten Kulturen sind, und wie wenig die 
Umstellung der Landwirtschaft allein eine ausgeglichene ökonomische Ent
wicklung der Provinz garantieren kann. Es bleiben die rückständigen Pro
duktionsverhältnisse und die mangelhaften Infrastrukturen, es halten sich 
vorsintflutliche Erzeugungs- und Verteilungsmethoden. Handelskrisen und 
Pflanzenkrankheiten vernichten oft binnen kurzer Zeit das Ergebnis jahre
langer harter Arbeit der kleinen Pächter und Bauern. Die Grundbesitzer 
reagieren mit dem frenetischen Wechsel der Kulturen, der dann angesichts 
einer neuen Krise wieder rückgängig gemacht werden muß. Im gleichen 
Zeitraum verpaßt auch die städtische Führungsschicht ihre Chance: der 
einstmals bedeutende Hafen bleibt mangels Modernisierungsinvestitionen 
hinter den Anforderungen zurück, welche die Entwicklung der Dampfschiff
fahrt an ihn stellt. Die Stadt verliert so ihre zentrale Rolle im Mittelmeer 
schon Jahre bevor das Erdbeben von 1908 sie in Schutt und Asche verwan
delt, R. W. 


