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niger ausgeprägte PersonaHsierung und ein stärker historischer Ansatz hätte 
dem Werk vermutlich gutgetan. Sind es die „alten kulturellen Defekte und 
psychologischen Schwächen" einer spezifisch italienischen Unkultur (so 
Cederna S. IX), in denen man die Ursachen für die Blindheit und die Irr-
tümer der Verantwortlichen zu suchen hat? Wie weit hatte sich damals 
schon im öffentlichen Bewußtsein Europas das Konzept einer die Bau
substanz und die soziale Struktur bewahrenden Restaurierung durchgesetzt ? 
Welches Echo hat Mussolini als Städtebauer in der Weltöffentlichkeit ge
funden ? Ein Blick über die Grenzen Italiens hinaus hätte den Autor viel
leicht zur Relativierung mancher seiner polemischen und sarkastischen Ur
teile bewogen. J. P. 

Pasquale Corsi, Costante II in Italia, Quaderni medievali 3 (1977) 
S. 32-72, 5 (1978) S. 57-107, 7 (1979) S. 75-109. - Eine etwas langatmige, 
reich dokumentierte Darstellung der Italienexpedition Kaiser Konstans' II. 
und seiner Regierungsjahre in Sizilien (663-668). V. v. F. 

Silvio Zotta, Momenti e problemi di una crisi agraria in uno ,,statou 

feudale napoletano (1585-1615), M61anges de FlScole franfaise de Rome. 
Moyen Age - Temps Modernes 90 (1978) S. 715-796. - Die Detailanalyse der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung im Fürstentum Melfi, einem 
Agglomerat von Feudalgütern der Doria, von der ersten Hälfte des 16. Jh. 
bis in die ersten Jahrzehnte des 17. Jh. untersucht die strukturellen wie 
akzidentiellen Gründe der schwerwiegenden Agrarkrise, die seit den 80er 
Jahren des 16. Jh. im Königreich Neapel um sich griff, und die langfristigen 
Folgen, die sie auf dem Produktionssektor und damit für die sozioökono-
mische Lage der Landbevölkerung, aber auch der Feudalherren wie der 
Agrarhändler zeitigte. Die ausgezeichnete, bestens dokumentierte Fallstudie 
bietet nicht allein eine Fülle von Daten, die in zahlreichen Tabellen und Gra
phiken die quantitative Entwicklung von Ernteerträgen und Produktions
kosten, von Profit und Anbaufläche illustrieren; sie bringt vielmehr diese 
Daten in überzeugender Weise zum Sprechen, indem sie die komplexe Viel
falt der wirtschaftlichen wie der außerwirtschaftlichen, der klimatischen, 
agrartechnischen, sozialen, rechtlichen und auch politischen Gegebenheiten 
und Faktoren, Interessen und Hemmnisse herausarbeitet, die zu jener Krise 
geführt haben. G. L. 

Domenico Minuto, Catalogo dei monasteri e dei luoghi di culto tra 
Reggio e Locri, Thesaurus ecclesiarum Itaüae, XVH,1, Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 1977, XXIX, 508 S., 126 Photogr., 1 Kt. - Dieser Ka-


