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dien besticht die Kombination von wissenschaftlicher Unvoreingenommen-
heit und Gründlichkeit (die die italienische lokalgeschichtliche Forschung 
manchmal vermissen läßt) mit dem tiefen Verständnis des behandelten Ge
genstands und der Sicherheit des Urteils, die ohne intensives und langwieri
ges Eindenken und Einfühlen in die lokalen Verhältnisse gar nicht möglich 
sind. Als ausgesprochen glücklich erscheint auch die Wahl der Provinz Bres
cia, die quasi als „Mikrokosmos" der italienischen Gesellschaft der Zeit ange
sehen werden kann: Textil- und Schwerindustrie, nahezu alle denkbaren 
landwirtschaftlichen Produktionsformen, revolutionärer Syndikalismus, Re
formisten und Maximalisten, ein starker politischer Katholizismus, das ge
samte Spektrum der bürgerlichen Politik, eine unabhängige „combattenti"-
Organisation, rote und weiße Bauernligen, eine nicht zu vernachlässigende 
Genossenschaftsbewegung und schließlich Faschisten jeglicher Couleur cha
rakterisieren diese Provinz, die sich von der Po-Ebene bis in die Alpen 
hinein erstreckt. Brescia lernte gleichermaßen die Militarisierung der 
Rüstungsindustrie während des Weltkriegs, die militanten Landarbeiter
kämpfe 1919/1920, die Fabrikbesetzungen des Spätsommers 1920, den bru
talen faschistischen Squadrismus gegen sozialistische wie katholische Ge
werkschaften und Kommunen und das Unikum des vom faschistischen Syn
dikalismus und von der CGL getragenen Metallarbeiterstreiks 1924/1925 
kennen. Die Ausführungen der Vf. können daher durchaus manchmal para
digmatischen Wert beanspruchen. Die Studie zeigt in regionalgeschichtli
cher Konkretheit und Farbe, wie die durchaus heterogene Ober- und Mittel
schicht auf die vom Modernisierungsprozeß aufgeworfenen Probleme immer 
unzulänglicher reagiert und schließlich ihr Heil im Faschismus sucht. 

R. F. E. 

Paolo Cors in i u. Gianfranco P o r t a (Hg.), Aspetti della società bre
sciana fra le guerre, Annali della Fondazione Luigi Micheletti 1 (1985), 
434 S. - Die Provinz Brescia, gleichermaßen durch Textil- und Metallindu
strie wie durch die Landwirtschaft geprägt, vor 1922 eine der Hochburgen 
des katholischen Partito Popolare Italiano, wurde, verglichen mit den Nach
barprovinzen Mantua und Cremona, vom Faschismus nur relativ langsam 
erfaßt. Gerade diese Tatsache erlaubt aber z. T. differenziertere Einblicke in 
den Faschisierungsprozeß und in den politisch-sozialen Charakter der 
faschistischen Herrschaft, als das in Regionen möglich ist, wo die politische 
Situation stärker polarisiert war und die Entwicklung sich heftiger vollzog. 
Dies wird durch diesen ersten Band der Annali der äußerst rührigen Miche-
letti-Stiftung deutlich, der eine Reihe niveauvoller Arbeiten zur Lokalge
schichte Brescias vorstellt: Zur Sprache kommt die Umstellung der Kriegs-
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Wirtschaft auf zivile Produktion 1919, die Entwicklung der politischen Kräf
tekonstellation in der Phase der faschistischen Machteroberung 1921-1923, 
die Entwicklung der Arbeiterkämpfe vor dem Faschismus und die Rück
zugsformen des politischen Protests der Arbeiterschaft unter dem Faschis
mus, die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung 1915-1935, die Rolle des 
liberaldemokratischen Präfekten Brescias De Martino während des Kollapses 
des liberalen Systems 1922, die Geschichte des lokalen Antifaschismus u. a. 
Außerdem enthält der Band die Edition der kurzen Autobiographie des 
Arbeiterführers Domenico Viotto und eine detaillierte Bestandsaufnahme 
der gesamten italienischen lokal- und regionalgeschichtlichen Forschung zur 
Regimephase des Faschismus von Ivano G r a n a t a , die wohl der vollstän
digste und aktuellste Überblick dieser Art ist. R. F. E. 

Olivier Guyo t j eann in , Conflits de j uridiction et exercice de la justice à 
Parme et dans son territoire d'après une enquète de 1218, Mélanges de 
l'École Francaise de Rome. Moyen-Age Temps Modernes 97 (1985) 
S. 183-300. - Angelo Mercati hatte schon 1935 auf die Bedeutung des im 
Vatikanischen Archiv Ureter der Signatur AA I -XVII I 3913 aufbewahrten 
Dokuments hingewiesen und den Wunsch geäußert, daß sich jemand ,a fon
do* damit beschäftigen möge. Es handelt sich um einen 15 Meter langen 
Pergamentrotulus, der mehr als 1000 Einzelaussagen von 187 Zeugen sowie 
Inhaltsangaben von 51 Urkunden (darunter ein Deperditum Ottos IV.) ent
hält. Dieses dokumentarische Monstrum wurde 1218 in der Umgebung des 
Bischofs Opizo von Parma als Beweisarsenal gegen die Herrschaftsansprü
che der aufstrebenden Kommune zusammengestellt. Die Aussagen der Zeu
gen, die sich teilweise bis in die erste Hälfte des 12. Jhs. zurückerinnern, 
werden in der vorliegenden Arbeit systematisch ausgewertet und durch 
reiches Urkundenmaterial aus den Parmenser Archiven überprüft und er
gänzt. Auf dieser Grundlage verfolgt der Verf. in zwei Hauptkapiteln (Con
tado: S. 199-250, Stadt: 250-288) die jahrzehntelangen Auseinanderset
zungen zwischen Bischof und Kommune, in deren Verlauf sich die Fronten 
tendenziell, aber keineswegs konsequent und endgültig, zugunsten der letz
teren verschoben - in der Stadt gründlicher als im Contado. Insgesamt 
ergibt sich dabei ein eindrucksvolles Bild der konkreten Verhältnisse einer 
Landesherrschaft im hochmittelalterlichen Italien. Besonders erwähnt seien 
die Abschnitte über die bischöfliche Strafgerichtsbarkeit im Contado (48 
Fälle: S. 208-215), über das lokale Justiz- und Verwaltungspersonal 
(S. 215-229) sowie gelegentliche Einblicke in die Weise, wie Herrschaft 
damals wahrgenommen wurde — wenn z. B. ein Zeuge die Rechte der Abtei 
S. Quintino in Parma an einer Pfarrkirche beweisen will (S. 230 Anm. 121 


