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ses Sammelbandes, zu dem jeder gerne greifen wird , de r sich mit de r Ge-
schichte Umbriens beschäftigt. H . G. 

Mario Tosti, Le banche dei poveri. Caritä, mutualitä e  piccolo ere-
dito nelle campagne umbre dalFantico regime all'etä liberale, Roma (Edi -
zioni dell'Ateneo) 1990,15 9 S., Lit. 30.000. - Gegenstan d des Bandes sind 
die monti frumentari, die im Vergleich zu den monti di pietä von der bisheri-
gen historischen Forschung nur wenig beachtet wurden, obgleich beide In-
stitutionen gegen Ende des 15. Jh. in einem städtischen Kontex t entstan -
den waren. Zunächst diente n di e monti frumentari dazu , Versorgungseng -
pässen in den Städten vorzubeugen . I m 17 . und 18 . Jh. begannen sie sich 
dann auf dem flachen Land vor allem dort auszudehnen, wo die mezzadria 
vorherrschte ode r nebe n bäuerliche m Kleineigentu m noc h ansehnliche s 
Gemeineigentum in seinen verschiedenen Formen vorhanden war; je nach 
diesen Voraussetzungen bestand ihre Funktion darin , Saatgut auszugeben 
oder die Getreideversorgung sicherzustellen . Die s sind allgemein e Ergeb -
nisse der Forschungsliteratur zumindes t fü r di e Zeit der Anfänge und bi s 
zum End e de s 18 . Jh. Hingege n fehle n Untersuchunge n fü r di e Zei t de s 
19. Jh., die T. nachholen will , wobei er sein Augenmerk vo r allem auf di e 
Umwandlung diese r Institutio n i n moderne Kreditinstitute lenkt ; die un-
tersuchte Region ist Umbrien. Die von den lokalen kirchlichen Stellen or-
ganisierten monti  frumentari ware n insbesonder e sei t de r napoleonischen 
Herrschaft eine m Laizisierungsprozeß unterworfen , de r zum einen durc h 
die ständige Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Grundlage n und zum 
anderen durc h di e liberalistisch e Versorgungspoliti k sowi e di e Konsum -
preiserhöhungen, die das Korn zu einem Spekulationsobjekt machten , aus-
gelöst worden war (S. 22). Um die Kontrolle über diese Institutionen zu be-
halten, reagierte die Kirche mit Zentralisierungsbestrebungen (S . 24-35). 
Bis i n di e 1850e r Jahr e hinei n überwo g ih r Fürsorge-un d Wohlfahrts -
charakter, de r jedoch zuweilen bereits von der „modernen " Funktio n de r 
Kreditvergabe verdrängt wurde (S. 35-46). Diese Tendenz verstärkte sich 
nach de r Bildun g de s Einheitsstaate s i m Rahme n de r Neuregelun g de s 
Fürsorgewesens. Der Gesetzgebe r sah hier di e Möglichkeit de r Umwand -
lung vor, auf die gerade auch bei den monti frumentari zurückgegriffen wur -
de. Zwei Tendenzen zeichneten sich dabei ab: Zum einen wurden die frei-
werdenden Mittel dazu genutzt, bestehende soziale Institutionen (in erster 
Linie Krankenhäuser) finanziel l zu konsolidieren oder ein neues polyfunk -
tionales Unterstützungssystem aufzubauen. Ei n anderer Weg war die Um-
wandlung de r monti  frumentari i n Spar - ode r landwirtschaftlich e Darle -
henskassen, di e allerdings nac h eine m erste n vorsichtige n Urtei l de s V i 
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(S. 77, 83f.) in Umbrien keine wirksame Verbreitung gefunden haben. Ge-
gen End e des Jahrhunderts setzte schließlich de r endgültige Niedergan g 
der monti frumentari ein, nachdem die Agrarkrise der 1880e r Jahre noch 
einmal ihre Bedeutung gehoben, aber auch ihre Mittel, die immer häufiger 
zu unerlaubte n Transaktione n genutz t wurden , erschöpf t hatte . Gleich -
wohl stieß ihre Umwandlung auf heftige Widerstände, wie T. vor allem an-
hand de r parlamentarische n Diskussione n un d Gesetzesinitiative n dar -
stellt (S . 115-145); endgültig durchgesetzt wurde sie erst 1924 . -  Di e Ar-
beit ist nicht nur für die Entwicklung der monti frumentari bedeutsam, sie 
liefert auch einen interessanten Baustei n zur Geschichte des italienischen 
Fürsorgewesens im allgemeinen. Gerhar d Kuck 

Giovanna Casagrande , Enric o Menest ö (Hg.) , Un a santa , un a 
cittä. Atti del Convegno storico nel V centenario della venuta a Perugia di 
Colomba da Rieti, Perugia 10-11-12 novembre 1989, Quaderni del „Cen-
tro per il collegamento degli Studi medievali e umanistici nell'Universitä di 
Perugia" 24, Firenze (La Nuova Italia) 1990 , 279 pp., 36 tav., Lit. 60.000. 
- Anch e questa pubblicazione 6 la prova tangibile dell'interesse che la re-
gione deirUmbria, patrocinatrice del Convegno, rivolge al fenomeno della 
vita religiosa nelle forme piü diverse e dalle personalitä di vario rilievo. Per 
la prima volta la figura della beata Colomba da Rieti viene fatta conoscere 
nella sua funzione di riformatrice del Terz'Ordine domenicano, di mistica, 
ma anche di protettrice di una cittä dilaniata da lotte interne. Una singula-
re figura d i donna che soprawive ne i documenti conservat i negl i archivi 
perugini (Paol a Monacchia , L a Beat a Colomb a nell a documentazion e 
perugina, pp. 199-228) o  nella „legenda" delPagiografo Sebastiano (Enri -
co Menestö, La „legenda" della beata Colomba e il suo biografo, pp. 161-
175), il quäle torna successivamente sulla sua biografia latina con un volga-
rizzamento che mostra qualche diversitä con il modello (Francesc o San -
tucci, L a lingua della „Legenda" volgare della beata Colomba , pp. 177-
197) o ancora nella celebrazione delPumanista Maturanzio (Mauro Don -
nini, U n umanista , un a cittä: Francesco Maturanzio , Perugi a a l temp o 
della beata Colomba da Rieti, pp. 35-60) e  nel processo di canonizzazione 
(Innocenzo Venchi , I I processo d i beatificazione, pp . 229-237); ma che 
non ha lasciato alcuno scritto. Ancor piü singolare se la si inserisce poi nel 
contesto storico: Pltalia vive anni terribili con la decadenza dei Medici e la 
fine deirequilibrio creato da Lorenzo (Franco Cardini , L a religiositä del 
tempo: crisi e fermenti, pp. 3-11); in Perugia si scontrano e confrontano le 
varieforzepolitiche (Rit a Chiacchella, Maria GraziaNico Ottaviani , 
Perugia tra Quattrocento e Cinquecento: im difficile equilibrio, pp. 13-33) 


