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dersetzungen mit dem Ortsbischof und als Gegengewicht dazu die Unter
stützung durch das Papsttum, trägt die Merkmale der Konsolidierung. Im 
14. und 15. Jh. wird die Überlieferung immer reichhaltiger und es überwie
gen Testamente, die die Verflechtung mit der städtischen Gesellschaft vor 
Augen führen, wohingegen die wenigen seit dem 16. Jh. überlieferten Ur
kunden sich vorwiegend auf ordensinterne Angelegenheiten beschränken. 
Für den Ordenshistoriker sind sicher die Dokumente am interessantesten, 
die Licht auf die Armutsproblematik werden. Man vermißt ein Inventar der 
sog. ,Miscellanea', d.h. der nicht auf Pergament verfaßten Schriftstücke 
sowie der verschiedenen Register über Einnahmen und Ausgaben. Einem 
archivtechnischen Unterscheidungsmerkmal zuliebe, das sich am Beschreib
stoff orientiert, wurde darauf verzichtet, das gesamte Archiv des Konvents 
vorzustellen. Weit schmerzlicher ist es, daß auf eine Durchsicht des Nota
riatsarchivs verzichtet wurde, denn nur unter Einbeziehung des dort enthal
tenen Materials ist es möglich, die Beziehungen zwischen Konvent und Be
völkerung zu untersuchen. Nur nach Auswertung des Notariatsarchivs 
könnte man beispielsweise der Frage nachgehen, zu welchem Zeitpunkt 
bestimmte Familien dem Konvent ihre Unterstützung entzogen und Stiftun
gen nur noch den observanten Franziskanern zukommen ließen. 

Peter Höhler 

Angela Zucconi, Autobiografia di un paese. Un piccolo comune del 
Lazio dall'Unità al fascismo, Milano (Edizioni di Comunità) 1984, 315 S., Lit. 
30.000. - Der Soziologe Werner Sombart stellte seine Jugendarbeit von 
1888 über die römische Campagna unter ein Motto des Genfers Sismondi: 
wenn von der römischen Campagna die Rede sei, werde eine „question 
generale** behandelt. Auch die vorliegende Geschichte über Anguillara Sa-
bazia am See von Bracciano am nördlichen Rand der Campagna gehört in 
einen weiter gespannten Rahmen, will als ein Stück Mikrohistorie das 
Schicksal Italiens zwischen der Einigung von 1870 und dem Faschismus 
erzählen. Ausgangspunkt und Grundlage der „Autobiographie" des Dorfes 
im Latium war das Gemeindearchiv von Anguillara. Eine Ausstellung alter 
Photographien hatte die Autorin dorthin geführt; dann sei sie von einem 
Archiv ins andere geraten und habe sie erst einige Jahre später mit diesem 
Buch verlassen, in dem jene Dorfbewohner aus der Photoausstellung, „già 
fatti cadaveri", ins Leben zurückgeholt worden seien. Drei Generationen 
lösen sich ab in der Erzählung: die erste Generation war die der „compa
gnie", die vor Sonnenaufgang das Dorf verließen, um auf den fernen Gütern 
des Agro romano, der römischen Campagna zu arbeiten; die zweite schritt 
zu Landbesetzungen und Mobilisierung, um die alten, von den Großgrund-
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besitzern und ihren Pächtern usurpierten Nutzungsrechte (usi civici) zu
rückzugewinnen; die dritte kam mit Hoffnungen auf Landbesitz aus dem 
Ersten Weltkrieg zurück, Hoffnungen, die der Faschismus bald vernichtete. 
Schon diese knappe Inhaltsangabe macht deutlich, daß das Dorf abseits der 
großen Ereignisse vor allem um die Nutzung und den Besitz von Land rang. 
Während die neue Hauptstadt trotz des Baus der Eisenbahn ferner rückte, 
blieben der Hunger nach Land, die hängigen Prozesse um dessen Nutzung 
und die unerfüllten Petitionen das Leitmotiv des Dorfalltags. Im Lauf der 
Jahrhunderte waren innerhalb der weitmaschigen und verschwenderischen 
Latifundienwirtschaft um Rom Nutzungsrechte der ortsansässigen Bauern 
entstanden. Im Kern ging es um Saat-, Weide- und Holzrechte, die den 
landarmen Anwohnern eine Chance gaben, ihr Auskommen zu verbessern. 
Die Verteidiger sahen darin so etwas wie ein unverzichtbares Naturrecht, 
die Gegner ein feudales Überbleibsel und damit eine überholte und kündba
re Konzession. Ein Gesetz von 1888 hob diese „usi civici" auf und verpflichte
te die Grundbesitzer zu Landabgaben oder Zahlungen an die Gemeinden. 
Als Empfänger wurden dafür die sogenannten „università agrarie" (im Sin
ne von universitas, Ganzheit) geschaffen, eine Art von Allmenden und 
Markgenossenschaften, die zum Teil den Faschismus überlebt haben. Doch 
die Großgrundbesitzer wurden bei dieser Ablösung bevorzugt, ebenso wie 
beim Verkauf säkularisierter Kirchengüter nach 1873, der die großen Eigen
tümer und die „mercanti di campagna" privilegierte. Die Enttäuschungen 
trugen dazu bei, daß es nach der Jahrhundertwende zu Landbesetzungen in 
Anguillara kam. Sie wiederholten sich unter starker Mitwirkung von 
Kriegsheimkehrern nach dem Ersten Weltkrieg. Doch die Probleme wurden 
nicht gelöst, auch der Faschismus bewältigte sie nicht. Dreißig Jahre später, 
so wird in der Einleitung erklärt, wurden im Zuge der Agrarreform 500 
Hektar verteilt, die mit Nutzungsrechten belastet waren. Inzwischen ist 
Anguillara in den Sog der wachsenden Hauptstadt geraten. Urbanisierung, 
Industrialisierung, Tertiarisierung haben das agrarische Italien überrollt. 
Aus den Enkeln und Urenkeln jener Kleinbauern sind Angestellte gewor
den, die ihr Auskommen in einem römischen Ministerium finden, an der 
lärmenden Durchgangsstraße einen Laden oder eine Tankstelle betreiben. 
Neben der Konstante der Landwirtschaft gibt es andere Stränge und Ele
mente in dieser Geschichte von Anguillara. Das Erlebnis des großen Krieges 
mit seinen Toten an der fernen Front, der rasche Konsens mit dem Faschis
mus, die Verkehrsprobleme, die Rolle des Sees mit seinen Fischern und 
viele Einzelheiten aus der Stadtchronik beleben das Bild des sozialen, politi
schen und wirtschaftlichen Wandels. Die Schwächung der örtlichen Autono
mie, die Aushöhlung gemeinschaftlicher Werte wird im bescheidenen Kom-
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munalbereich der Provinz abgehandelt, hatte aber schwere Folgen für das 
Schicksal des gesamten Landes. Von der Peripherie fällt neues Licht auf die 
zentrale Entwicklung; die gebrechlichen politischen Strukturen am Braccia-
ner See haben ihre Entsprechung in den Schwächen nationaler Institutio
nen. Theodor Wieser 

Ingo Skoneczny, Regionalplanung im faschistischen Italien. Die Be
siedlung der Pontinischen Sümpfe, Arbeitshefte des Instituts für Stadt- und 
Regionalplanung der Technischen Universität Berlin Nr. 25, Berlin 1983, 
XIV, 166 S., DM 22,00. — La bonifica delle paludi pontine a sud di Roma fece 
parte di quelle imprese messe particolarmente in risalto dal regime fascista e 
più apprezzate sul piano internazionale. Dopo il 1945, l'ammirazione acritica 
si è spesso volta in netto rifiuto. La facciata propagandistica esterna dell'im
presa sembrava aver falsato i suoi veri scopi, se non addirittura averli capo
volti. Nel frattempo una visione storica distanziata ha potuto sottoporre una 
analisi differenziata dei costi e dei guadagni. Lo studio presente che ha preso 
spunto da una tesi riassume la discussione con buona conoscenza della mate
ria e della bibliografia relativa, ed inserisce la „bonifica pontina" all'interno 
di tutta la storia italiana all'epoca fascista. J. P. 

Herbert Bloch, Der Autor der „Graphia aureae urbis Romae", Deut
sches Archiv für Erforschung des Mittelalters 40 (1984) S. 55-175 mit 4 
Tafeln. — Der Autor der Graphia ist der berühmt-berüchtigte Petrus diaco-
nus von Montecassino. Das weist Verf. überzeugend nach mit bewunderns
werter Gelehrtheit. Auf scheinbaren Umwegen folgt man ihm gerne, läßt 
sich gerne belehren, denn auch da, wo der strenge Philologe dem Leser 
nichts erspart, ist der lange Aufsatz niemals langweilig. Auf S. 161 — 171 ist 
der „Liber dignitatum Romani imperii" erstmals ediert, ein Vorläufer des 
„Graphia-Libellus", auch eines der vielen Werke des Petrus diaconus. Die
ser Autor ist dem Verf. durchaus nicht sympathisch. Um so dankbarer 
müssen wir ihm für diesen Aufsatz sein, den jeder lesen sollte. R. E. 

Norbert Kamp, Kirche und Monarchie im Staufischen Königreich 
Sizilien. L: Prosopographische Grundlegung: Bistümer und Bischöfe des 
Königreichs 1194-1266. 4. Nachträge und Berichtigungen, Register und 
Verzeichnisse, Münstersche Mittelalter-Schriften, Band 10/1,4, München 
(Fink) 1982 VIII, S. 1259-1667, DM 180. - L'imponente ricerca prosopo-
grafica di Norbert Kamp intorno ai vescovi del regno di Sicilia nell'epoca 
sveva, che si estende su tre poderosi tomi, viene ora completata da un 
volume di addenda et corr igenda e di indici, che elenca, esamina ed 


