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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-
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talog ist ein Repertorium der gedruckten Nachrichten über griechische Kir
chen und Klöster in Südkalabrien, und zwar in dem Gebiet zwischen der 
Fiumara Calopinace (südlich Ton Reggio), der Fiumara Gerace, der jonischen 
Küste und der Wasserscheide des Aspromonte. Minuto hat mit großer Akri
bie gearbeitet und die 89 behandelten Orte größten Teils selbst besucht; 
wegen des rapiden Verfalls der wenigen noch erhaltenen Reste griechischer 
Kultstätten in Kalabrien darf man wohl annehmen, daß seine Beschreibun
gen und Messungen bald selbst zu den Quellen gehören werden. Es ist er
wähnenswert, wenn auch für den Kenner nicht erstaunlich, daß aus byzan
tinischer Zeit nur wenige sichere Daten überliefert sind; das wichtigste Ma
terial stammt aus den ,Rationes decimarum' des 14. Jahrhunderts und den 
Visitationsberichten des 16. und 17. Jahrhunderts. Für das 4. Kapitel, in 
dem die Valle del Tuccio behandelt wird, sollte man allerdings den cod. Vat. 
Lat. 8201, der die Kopien zahlreicher mittelalterlicher Urkunden aus dem 
Archiv von S. Salvatore di Messina enthält, selbst heranziehen. Minuto be
nutzt ihn nur mittelbar über gedruckte Auszüge und Regesten, die leider oft 
unvollständig und irreführend sind. Es wäre zu wünschen, daß ein Keimer 
Südkalabriens wie Minuto sich dieses wichtigen Manuskriptes annähme. Im 
übrigen aber kann man dem Verfasser nicht genug danken für seine ent
sagungsvolle Arbeit, die für jeden, der sich mit der Geschichte Kalabriens 
beschäftigt, von unschätzbarem Wert ist. V. v. F. 

Marina Scarlata, Laura Sciascia (Hg.), Documenti sulla luogo-
tenenza di Federico d'Aragona (1294/1295). Acta siculo-aragonensia, II, 
Palerma-Säo Paulo (I. L. A. Palma) 1978,171 S., Lit. 13.000. - Edition von 
201 Sizilien betreffenden Urkunden aus dem Archivo de Ia Corona de Aragon 
in Barcelona. Der Band wird eingeleitet durch einen Beitrag von M. Scar
lata, der weit über den Rahmen des hier veröffentUchten Materials hinaus 
eine vorzügliche Einführimg in die aragonesische Sizilienpolitik in den Jah
ren vor und nach der Vesper gibt, eine Politik, die unabhängig von dynasti
schen und imperialistischen Beweggründen dem Trend der katalanischen 
Kaufleute folgte, die schon seit der Mitte des 13. Jahrhunderts die sizilia-
nischen Getreidemärkte entdeckt hatten. V. v. F. 

Aldo Messina, Le chiese rupestri del Siracusano. Istituto siciliano di 
studi bizantini e neoellenici. Monumenti 2, Palermo 1979, 178 S., 3 Taf . -
Nach einer knappen Einleitung über das Leben in Höhlen im mittelalter
lichen Sizilien, dargestellt anhand von Heiligenviten und Urkunden, behan
delt Messina, Dozent für mittelalterliche Archäologie an der Universität 
Triest, 39 Höhlenkirchen in dem Gebiet zwischen Lentini, Buceheri, Roso-


