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552 NACHRICHTEN 

eine Tagung über „La storiografia contemporanea. Tendenze e problemi" 
statt, auf der der vorliegende Vortrag gehalten wurde. A. knüpft an seine 
Beiträge in der Zeitschrift „Passato e presente" an (vgl. oben). Seine Über
legungen gelten den zentralen Institutionen der historischen Forschung in 
Italien, insbesondere dem Istituto nazionale per la storia del Risorgimento, 
dem Istituto nazionale per la storia moderna e contemporanea, der Giunta 
centrale per gli studi storici und der Società degli storici italiani. A. beklagt 
die geringe Effizienz und den kaum repräsentativen Charakter dieser Insti
tutionen und hält eine Reform an Haupt und Gliedern für notwendig. J. P. 

Storiografia e fascismo. Con appendice bibliografica, Milano (Angeli) 
1985, 152 S., Lit. 14.000. - Der Band enthält die italienische Fassung von 
fünf Aufsätzen, die als Faschismus-Sondernummer in der Zeitschrift „Re
vue d'histoire de la deuxième guerre mondiale et des conflits contempo-
rains" erschienen sind und die als eine Art Bestandsaufnahme der Faschis
musforschung der letzten beiden Jahrzehnte zu gelten haben, G. Quazza 
untersucht in seinem Beitrag „Il fascismo: esame di coscienza degli italiani" 
die Geschichte der Faschismusforschung seit 1945 und deren politische Im
plikationen. Die beiden z.T. sich überschneidenden Aufsätze von E. Collotti 
(Lo stato totalitario) und M. Legnani (Blocco di potere e regime fascista) 
gehen den eigentümlich neuen Zügen der faschistischen Diktatur in Theorie 
und Herrschaftspraxis nach. M. Palla analysiert in „Imperialismo e politica 
estera fascista" die Beiträge zur italienischen Außenpolitik in faschistischer 
Zeit. Dem Thema Arbeiterklasse, Unterschichten und Faschismus ist 
schließlich der Beitrag von P. Santomassimo „Classi subalterne e organizza
zione del consenso" gewidmet. Eine thematisch gegliederte Bibliographie 
von fast 1.000 Titeln schließt den informativen Band ab. J. P. 

Annalisa Mule t t i Rosella, Geschichtskultur und Entwicklung der 
Geschichtsdidaktik in Italien, in: K. Pelle ns, S. Quandt , Hans Süss-
muth (Hg.), Geschichtskultur - Geschichtsdidaktik. Internationale Biblio
graphie, Paderborn (Schöningh) 1984, S. 161 — 178. - Die deutsche Ge
schichtsdidaktik ist auf der Suche nach ihrem Pendant auf internationaler 
Ebene. Wie verschiedene, weitgehend ergebnislose Versuche gezeigt ha
ben, fehlt in Italien der geeignete Ansprechpartner. Auch dieser Aufsatz 
vermag das Defizit nur zu konstatieren. Der Kontakt zwischen Universität 
und Schule, auch im historischen Bereich, ist weit weniger eng als in ande
ren vergleichbaren Ländern. Es gibt weder während des Studiums, noch 
zwischen Studienabschluß und Lehrtätigkeit an der Schule irgendeine Form 
von methodischer oder didaktischer Einführung in den zu lehrenden Gegen-
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stand. Entsprechend fehlen auch geschichtsdidaktische Zeitschriften, wie 
etwa „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht** oder geschichtsdidakti
sche Lehrstühle und Institute. Die wenigen institutionellen Ansätze, die die 
letzten beiden Jahrzehnte auf diesem Feld, vor allem im Bereich der Resi-
stenza-Geschichte gebracht haben, bleiben bei M. unerwähnt. Bei einer so 
andersgearteten Wirklichkeit fehlt dem Text die notwendige Umsetzung in 
den deutschen Erfahrungshorizont. J. P. 

Giuliana L. Fan ton i , Un carteggio femminile del sec. XV: Bianca 
Maria Visconti e Barbara di Hohenzollern-Brandeburgo Gonzaga 
(1450-1468), Libri & Documenti 7,2 (1981) S. 6-29. - Der Briefwechsel 
umfaßt 129 Stücke, die im Anhang verzeichnet sind. H. M. G. 

Gigliola Soldi Rondinini , Due lettere di Giovanni Manzini de Motta 
a Spinetta Malaspina, Libri & Documenti 3,2 (1977) S. 31-38. - Ediert 2 
Briefe aus dem Vat. lat. 11 507. H. M. G. 

Anna Antoniazzi Villa, Fonti notarili per la storia degli ebrei nei 
domini sforzeschi, Libri & Documenti 7,3 (1981) S. 1-10. - Ediert und 
kommentiert im Anhang zwei Stücke aus dem Notariatsarchiv in Mailand 
aus dem Jahre 1488. Es geht um einen Prozeß gegen Juden, die beschuldigt 
wurden, Bücher zu benutzen, in denen die christliche Religion verunglimpft 
wurde. H. M. G. 

II Registrum Magnum del Comune di Piacenza. Edizione critica, appa
rato ed introduzione a cura di Ettore Falconi e Roberta P e ver i , introdu
zione storica di Pierre Racine, I. Documenti n. 1-273, Milano (Giuffrè) 
1984, CLXIV, 571 S., 16 Abb. - Von der auf vier Bände berechneten 
Edition des Piacentiner Stadtregisters ist der erste Band vorgelegt, ein 
Unternehmen, das durch beneidenswerte, vom italienischen Steuerrecht 
wie Lokalpatriotismus geförderte Munifizenz der Cassa di Risparmio di 
Piacenza ermöglicht und von einem internationalen Gelehrtengremium be
raten wird. Ein knappes Fünftel (273) der rund 1300 darin eingetragenen 
Dokumente ist im ersten Band erfaßt, deren ältestes vom Jahr 674 stammt, 
ein Diplom des Langobardenkönigs Perktarit (Nr. 141 = Brühl , Codice 
diplomatico longobardo 3, Nr. 6), ein weiteres von König Liutprand von 712 
(!?, zukünftig in Bd. 2 Nr. 418 = Brühl , a.a.O., Nr. 9 Fälschung, zu 713, 
dort auch zum Datierungsproblem; willkürlich datiert hier wie dort), vier 
Stücke des 9. Jh., vier des 10. Jh., sechs des 11. Jh., circa 270 des 12. Jh., 
circa 540 des 13. Jh., circa 450 des 14. Jh. und vier des 15. Jh., chronologisch 


