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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 


