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sönlichen Erinnerungen, Interviews, mündlicher Überlieferung und archi-
valischen Forschungen. Das ganze ist mit geschickter Erzählerhand zu 
einem höchst anschaulichen Mosaik zusammengefügt. Mussolini galt schon 
in seiner Jugend in der Überlieferung des Dorfes als ,,'e màt", der Verrück
te. „Un parleva, 'er picièva", er redete nicht, er schlug." Die Großmutter 
des Autors pflegte wie Laetizia Buonaparte schon in den dreißiger Jahren zu 
sagen „Ah, chissà quel matto dove ci porterà a finire." Der Band ist eine 
Fundgrube für jeden Mussolini-Biographen. Er zeigt eine italienische 
Eigentümlichkeit: die immer wieder anzutreffende, unwahrscheinlich dauer
hafte Einbindung des Italieners in ein jeweils lokales Ambiente. Mit Predap-
pio und mit der Romagna verband Mussolini ein Verhältnis von Haß und 
Liebe. Hier verbrachte er eine entbehrungsreiche Jugend, hier erlebte er 
seinen politischen Aufstieg, hier kehrte er, als Grundbesitzer und als „Burg
herr" auf Rocca delle Caminate, auch als Diktator in sein privates Leben 
zurück. Hier kannte er jeden, fühlte sich zu Hause, erlebte die Welt aus der 
lokalen Perspektive. Ein dichtes Netz von verwandtschaftlichen und freund
schaftlichen Beziehungen durchspann diese Welt. Das Merkwürdige und 
Bedeutungsvolle ist, daß sich der allmächtige Diktator den Usancen und 
Regeln dieses Mikrokosmos, wie es scheint, ohne großen Widerstand unter
warf. So unterstützte er mit Millionensummen seine angeblich oder wirklich 
„notleidende" Verwandtschaft, die parallel zu seinem politischen Aufstieg 
anwuchs und sich am Ende auf über 300 Personen bezifferte. So unterwarf 
er sich den Capricen und Rankünen seiner Frau Rachele, die das eigentliche 
Verbindungsglied zu dieser „Heimat" darstellte und die in der Erinnerung 
des Dorfes als „propi cativa" fortlebt. Einaudi hat den Band nicht in seiner 
historischen Reihe publiziert, sondern in den Erzählern der „Nuovi Coralli". 
In der Tat erlebt man es selten, daß Geschichte in der Form von Geschichten 
so amüsant und belehrend dargeboten wird. J. P. 

Luigi Michel ini Tocci, (Hg.) Giovanni Santi, La Vita e le Gesta di 
Federico da Montefeltro duca d'Urbino, Poema in terza rima (Cod. Vat. 
Ottob. lat. 1305), 2 Bde., Studi e Testi 305/306, Città del Vaticano (Bibliote
ca Apostolica Vaticana) 1985, XCVIII, 772 S.f 19 Taf. - Die Biographie des 
berühmten Herzogs von Urbino, die Giovanni Santi 1482/1487 in italieni
schen Terzinen geschrieben hat war bestimmt für die indocti et vulgari 
(S. 2). Raffaels Vater, ein pittore non molto eccellente, ma sibbene uomo di 
buon ingegno (Vasari) war kein bedeutender Dichter, hat aber manches 
gesehen und beschrieben, was die gleichzeitigen Humanisten nicht für be-
schreibenswert gehalten haben. Die mehr als 20000 Verse wurden zuerst 
1893 von H. Holtzinger gedruckt, der „dem" Wortlaut der einzigen Hand-
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schrift (Ottob. lat. 1305) folgte. Das ist eine als Dedikationsexemplar ange
fertigte Reinschrift, die den Verfasser offenbar nicht befriedigte. So hat er 
Verse gestrichen, andere ergänzt, ganze Partien des Textes überklebt usw. 
usf. Der Hg. druckt den „letzten" Text, gibt aber im Apparat alle früheren 
Fassungen wieder, soweit sie nach sorgfältiger Ablösung des Aufgeklebten 
lesbar wurden. Er hat aber auch den nach den Regeln der Grammatik, 
Metrik und Orthographie offenbar korrekturbedürftigen Text durch „inter
venti abbastanza frequenti e talora importanti" (S. LXXXIVf.) verbessert. 
Das hätte ich wohl nicht getan, bin deshalb dankbar, daß der kritische 
Apparat über alle diese Eingriffe Rechenschaft gibt. Die gründliche Einlei
tung und der ausführliche Kommentar machen den selten beachteten Text 
nun leicht zugänglich für die Historiker und die Kunsthistoriker. R. E. 

Emilia Sa racco P r e v i d i (Hg.), Per una ricostruzione degli insedia
menti medievali nell'entroterra della Marchia, Macerata (Università degli 
Studi. Istituto di Storia medievale e moderna) 1985, 285 S., 60 Abb., 10 
Karten und Pläne. Ein über das im Titel genannte kleine Gebiet hinaus 
lehrreiches und interessantes Buch, das erkennen läßt, wie das Universi
tätsfach „Antichità Medievali" dazu führen kann, daß aus „lokaler" Ge
schichte „geschichtliche Landeskunde" wird, wenn das örtlich begrenzte 
Thema von allen möglichen Seiten her angegangen wird, indem nicht nur die 
erhaltenen Urkunden ausgewertet, sondern auch z. B. die Ortsnamenkunde, 
Geographie, Archäologie und Kunstgeschichte berücksichtigt werden. Die 
vier Aufsätze sind exemplarische Beiträge zur Geschichte der mittelalterli
chen Siedlung — oder besser; der mittelalterlichen Wohnweise - in den 
Marken. Im ersten Aufsatz gibt Hg. eine Einführung (Stand der italieni
schen Forschung) und Überblick über die Zeit vom 8. bis zum 12. Jh.: Arti
colazione fondiaria e distribuzione insediativa nei secoli V i l i - X I I 
(S. 7-40). Es folgen: Sabina Ch ie r i c i , Le vallate del Piastrone e del 
Fornace: Spazio, evoluzione socio-politica, insediamenti nei secc. 
X I I - X V (S. 41-137), Lucia C a r d o n a , Il castello di Ussita nell'alta Valne-
rina. Elementi per una tipologia dei castelli nei secoli XI I I -XV 
(S. 139-213) und Claudio Maza lup i , Il territorio del Castrum Sanctae 
Anatholiae nei secoli X I - X V (S. 215-282). R. E. 

Giorgio Mori (Hg.), La Toscana, Storia dTtalia: Le regioni dall'Unità 
a oggi, Torino (Einaudi) 1986, XXII, 1049 S., Lit. 90000. - Nach den Bän
den über Piemont (1977), Veneto (1984) und Kalabrien (1985) ist nun auch 
der Toskana-Band der Einaudi-Reihe zur Geschichte Italiens erschienen. 
Die Jahre 1861 bis 1914 deckt der Herausgeber Mori mit seinem Beitrag 


