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UMBRIEN 705 

prima di cum litteris, riga 6 manca Jo(hannem) dopo dominum; nr. 3 
(p. 133s.) riga 4 manca infrascriptas dopo ecdesiosticos, riga 6 manca infra-
scripte dopo persone, riga 8 pro in luogo di per, riga 11 quelibet invece di 
quilibet, riga 20 habebant invece di debebant; nr. 4 1 (p. 134) la fönte k il Reg. 
Av. 54, qui ci vorrebbe un qualche richiamo alPedizione dei registri fatta 
dairficole Fran9aise = Vidal 8391; nr. 4 I I (p. 134s.) riga 1 thesaurarius in 
luogo di thesaurario, riga 8 manca summam predictam videlicet dopo tradidi; 
nr. 6 (p. 135s.) la data esatta b 1323 ottobre 13, righe 1 e 8 Item al posto dei 
puntini di sospensione, riga 2 provincia invece di provincie; qui non si tratta 
della descrizione delle competenze dei maresciallo, bensl di articoli probatori 
dello stesso nel processo contro un procuratore fiseale disonesto, il quäle 
ammette punto per punto la giustezza di quanto affermato dal maresciallo, 
com'6 provato da quel credit lasciato fuori dalla curatrice, ma apposto dal 
protocollante alla fine di ogni articolo; nr. 7 (p. 136) riga 1 capitaneo invece 
di capitano, riga 8 quietare invece di quictare; ecc. ecc. L'edizione degli 
statuti presenta in vari punti violazioni arbitrarie dei testo, come mostra un 
confronto con il ms. folignate. Ed anche qui diamo una selezione dei corri-
genda: p. 138 riga 6 coarceantur invece di cauteantur, riga 7 mirum per mira-
mur, riga 11 modus per modus, riga 55 illuc per ittus; p. 139 righe 3/4 con-
fiscamus per confiscamur, riga 15 speciali per episcopali, riga 22 quomodocum-
que per quocumque, riga 30 quamvis per quavis, riga 34 si per et; p. 140 riga 23 
iudice per radice, riga 39 cuicumque per cuiuscumque; p. 141 riga 5 manca 
fieri dopo posterum, riga 28 emictunt per omictunt, riga 35 firmiter per fuerird, 
riga 36 de Ulis per in Ulis, riga 40 eiusdem per eidem; e cosl continua per altre 
16 pagine. NeUa edizione a p. 149 manca il cap. 46 che invece esiste nel ms. 
con la rubrica: Quod citaJtiones et presentcUiones licterarum quacumque die 
facte valeant. Tilmann Schmidt 

Alberto Monticone (Hg.), Cattolici e fascisti in Umbria (1922-1945), 
Bologna (II Muüno) 1978, 483 S., Iit . 10.000. - Der von Alberto Monticone, 
Professor für moderne Geschichte an der Universität Rom, herausgegebene 
Sammelband enthält die Akten eines Kongresses über „die katholischen 
Laien und die Lokalkirche in Umbrien vom Faschismus bis zur Zeit der 
Resistenza", der am 27. und 28. Juni 1975 in Foligno stattfand und Histori
ker verschiedener italienischer Universitäten vereinigte. In letzter Zeit 
mehren sich in Italien solche Lokalstudien, besonders auf dem Gebiet der 
Beziehung zwischen der katholischen Kirche und dem Faschismus. Unter 
anderem ist damit auch die Hoffnung verbunden, sowohl Apologie wie An
klage in der Geschichtsschreibung leichter vermeiden zu können und von 
den festgefahrenen Geleisen wegzukommen. Im vorliegenden Band ist das 
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sicher nur zum Teil gelungen. Unter den fünf Abschnitten „Laien und katho
lische Bewegung", „Klerus und Leben der Lokalkirche", „lokale Realität 
und Organisation der Zustimmung zum Regime", „von der Opposition zur 
Resistenz", „methodologische Interventionen und persönliche Zeugnisse" 
finden sich dem Gewicht nach sehr unterschiedliche Artikel. Einzelne Bei
träge wie etwa die von Maria Cristina Giuntella über die katholischen Zirkel 
und die faschistischen Organisationen in Umbrien und von Andrea Fava 
über „Kirche und Regime in der Lokalpresse. Riten und religiöse Modelle in 
der faschistischen Propaganda in Umbrien" sind außerordentlich reich
haltig und gut belegt. Im ganzen gibt der Band einen treffenden Einblick in 
die Bemühungen des Regimes um die Zustimmung der Katholiken. Und die 
vielen Studien belegen trotz zeitweiliger apologetischer Tendenz recht gut, 
wie dieser Konsens unter der Führung der katholischen Hierarchie weit
gehend auch zustande kam, und wie lediglich katholische Randgruppen dem 
Faschismus Widerstand leisteten. Um so mehr bedauert man es, im vor
liegenden Band keine tiefere Analyse darüber zu finden, welches die Gründe 
waren, die so viele Katholiken für das faschistische Regime anfällig mach
ten. Auch Pater Giacomo Martinas Artikel über die herrschende Ekkle-
siologie unter dem Pontifikat Pius' XI. greift hier zu kurz und zieht sich 
vorschnell auf Verteidigungspositionen zurück. A. B. H. 

Guide rionali di Roma. Pubblicate dal Comune di Roma, Assessorato 
per le antichitä, belle arti e problemi della cultura, bisher 28 Bde., Roma 
(Fratelli Palombi) 1968-1979, 70-240 S., je Lit. 2500-6000. - Im Unter
schied zu anderen Romführern hegt bei der vielbändigen Reihe der „Guide 
rionali" der Akzent auf der knappen, übersichtlichen kunsthistorischen wie 
historischen Sachinformation; diesem Zweck kommt sowohl die klare typo
graphische Gestaltung des Textes wie die Vielzahl der Abbildungen, Karten 
und Grundrisse entgegen, die ihn anschaulich machen. ^Auf einen kurzen 
Überblick über die Entwicklung des jeweiligen Stadtviertels seit der Antike 
folgen Daten-, Fakten- und Namensangaben zur Bau- und Besitzgeschichte 
und zur Innenausstattung der einzelnen Bauwerke. In der von Carlo 
Pietrangel i geleiteten Reihe sind seit 1968 28 handliche Faszikel ver
öffentlicht worden (drei weitere sollen in Kürze folgen), so daß nimmehr -
und zum größten Teil in erweiterten Neuauflagen - weit über die Hälfte der 
vorgesehenen Einzelbände greifbar ist. Während mehrere der teils histori
schen, teils modernen „rioni" - Trevi, Campo Marzio, Borgo, Ludovisi, 
Castro Pretorio, Celio, Testaccio, S. Saba, Prati und die Randbezirke - noch 
unbearbeitet sind, liegen für die anderen folgende Faszikel bzw. Teilbände 
vor: Rione I „Monti", a cura di Liliana Barroero: Fasz. 1-1 bis (= Teilbd. 


