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Band von diesen gedrängt voll ist und die Darstellung von einem 135 Seiten 
starken statistischen Anhang abgeschlossen wird), sondern leben und wan
deln sich. Wohltuend und für derartige Untersuchungen durchaus nicht 
selbstverständlich ist es, nicht bloß über Veränderungen des generativen 
Verhaltens, in der Sterblichkeit usw. belehrt zu werden, sondern auch dar
über, wer und warum emigrierte, wer und wie für höhere Löhne und ein er
träglicheres Leben kämpfte. Die Bauern Apuliens emigrierten weniger und 
begannen sich früher zu organisieren und zu streiken als ihre Leidensgenos
sen in anderen Teilen Süditaliens und auf den Inseln. Zum Teil hing das mit 
den besonderen Agrarstrukturen der Region zusammen, doch vor allem mit 
der ungewöhnlichen Siedlungs weise. Die große Mehrheit der Bauern und 
Tagelöhner lebte in stadtähnlichen Gemeinden, und noch gegen Ende des 
Jahrhunderts waren auch die eigentlichen Städte „città contadine". Das 
„Dorf" Andria, das schon Gregorovius' Erstaunen erregte, zählte 1901 rund 
50.000 Einwohner. Diese Stadtdörfer bildeten am frühen Morgen einen rie
sigen Markt für Arbeitskräfte, die allein durch die Stadttore aufs Land ge
langen konnten. Die Tore zu versperren, bedeutete Streik. Dieses Kampf
mittel machte die Stärke des apulischen Proletariats aus. Für die Landwirt
schaft und überhaupt für die wirtschaftliche Entwicklung hatte diese Be
völkerungskonzentration dagegen mannigfache und sehr gravierende nega
tive Folgen, deren Überwindung selbst heute noch nicht abzusehen ist. Wer 
um ein besseres Verständnis der sog. „Südfrage" bemüht ist, kann an dieser 
Publikation nicht vorbeigehen. V. H. 

André Guillou, La soie du katépanat d'Italie, Travaux et Mémoires 6 
(1976) S. 69-84. - Ausgehend von den Angaben des sogenannten Brebions 
von Reggio (Kalabrien) über den Anbau und die Nutzung des Maulbeer
baums in Kalabrien (ca. 1050), gibt der Vf. einen interessanten Überblick 
über Seidenproduktion und -handel nicht nur im mittelalterlichen Süditalien, 
sondern im ganzen Mittelmeerraum. Es ist nicht immer ganz durchsichtig, 
wie G. zu seinen Zahlen (z. B. Anzahl der Maulbeerbäume in Kalabrien, 
Menge der jährlichen Blätterernte und die daraus resultierende Menge der 
jährlich produzierten Rohseide) kommt, zumal da das Brebion von Reggio, 
die einzige Quelle, die ausführliche Angaben über Maulbeerbäume und Blät
terernten macht, nicht vollständig erhalten ist. V. v. F. 

Corrado Bozzoni , Calabria Normanna. Ricerche sull'architettura dei 
secoli undicesimo e dodicesimo, Saggi di storia dell'architettura, diretti da 
RenatoBonelli 1, Roma (Officina Edizioni) 1974,217 S., 113 Abb., 32 Zeichn., 
Lit. 5000. - Nach einer etwas dürftigen historischen Einleitung, in der die 


