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chitekt aus Florenz, hatte 1527 den Sacco di Roma erlitten, anschließend das 
Weite gesucht und eine neue Heimstatt in Venedig gefunden, von wo er seinen 
Sohn zum Studium der Jurisprudenz nach Padua schickte, sobald dieser in 
das Mindestalter von 15 Jahren gelangt war. Aber die Materie schmeckte dem 
jungen Manne nicht, vielmehr widmete er sich mehr der Philosophie und den 
literarischen Kontakten, besonders in der 1540 gegründeten Paduaner Acca
demia degli Infiammati. Er wird auch die Sprache seiner juristischen Texte 
nicht gemocht haben, wie überhaupt eine grundsätzliche Abneigung gegen 
das Latein dadurch zum Ausdruck zu kommen scheint, daß er selbst sich für 
seine eigenen Arbeiten stets an das Volgare gehalten hat. Die veröffentlichte 
Produktion, deren Entstehung die Vf. umsichtig erläutert, macht schon durch 
ihre Fülle Eindruck: von einer Rhetorik des gerade 2%jährigen, von den Erör
terungen der Funktionen des Advokaten (1554) und des „Sekretärs" (1564) 
bis zu dem 1581 erschienenen Spätwerk Venetia città nobilissima et singolare, 
einer imposanten Fortentwicklung des traditionellen Städtelobs durch die 
Kombination von Stadtgeschichte und Reiseführer. - Auf eine Kleinigkeit 
sollte hier warnend hingewiesen werden. S. ließ sich doch noch im römischen 
Recht promovieren, trotz seinem sichtlichen Desinteresse an der Jurispru
denz, und zwar 1543 in Bologna. Nun steht im Register des dortigen Juristen
kollegs zu lesen, daß alle Prüfer seine Leistungen im Rigorosum positiv beur
teilten (nemine penitus discrepante). Diese Wendung ist jedoch in den Dok
tordiplomen und den Prüfungsprotokollen der Zeit des Humanismus so deut
lich als bloße Formel verwendet worden, daß dahinter ebenso ein glänzendes 
Examen stecken kann wie ein gerade noch vermiedener Durchfall; jedenfalls 
darf man aus dieser Angabe allein keinesfalls den Schluß ziehen, „che la prova 
fu brillantemente superata" (S. 42 f.). D. G. 

Archivio storico del Comune di Lendinara. Inventario, a cura di Pier 
Luigi Bagatin, Elisabetta Maletta, Ludovica Mutterle, tBruno Rigo
bello, Archivi non statali della Regione del Veneto, Inventari 4, Venezia 
(Giunta regionale del Veneto) 1996, XIII, 250 S. - Die Materialien des alten 
Kommunalarchivs von Lendinara sind 1809 einem Volksaufstand wegen der 
Erhöhung der Verbrauchssteuern zum Opfer gefallen. Dementsprechend ist 
im jetzt vorgelegten Inventar nichts für Mittelalter oder frühe Neuzeit zu fin
den, mit Ausnahme der Erwähnung von 40 Pergamenturkunden aus dem 13. 
bis 17. Jh., die 1992 bei einer Umräumaktion noch zufällig aufgetaucht sind. 
Sie seien „tutti di natura privata", wird in der Einleitung versichert, leider 
ohne sonstige Angaben über den Inhalt. Das eigentliche Archiv umfaßt heute 
immerhin 3963 Bündel und Register, die zum überwiegenden Teü bei der städ
tischen Bibliothek aufbewahrt werden. Der Band setzt in erfreulich zügiger 
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Weise die Reihe der Inventare kleinerer Archive in den Städten des Veneto 
fort (s. QFIAB 75 S. 788f.). D. G. 

Karl Stuhlpfarrer, Adriatisches Küstenland 1943-1945: Forschungs
resultate und Forschungsperspektiven, Zeitgeschichte 23 (1996) S. 63-70. Der 
Wiener Zeithistoriker S. leitet ein Doppelheft ein, das mit Beiträgen von K. 
Cojja und R. Pupo ganz dem „Adriatischen Küstenland" gewidmet ist. Die 
Erinnerung an die Ereignisse vor fünfzig Jahren hat nach 1939 zu zahlreichen 
Veranstaltungen und Publikationen geführt, die ein erneutes Interesse doku
mentieren. J. P. 

Mario Vaini, Ricerche gonzaghesche (1189-inizi sec. XV), Accademia 
nazionale virgüiana di scienze, lettere e arti, Classe di scienze morali 1, Fi
renze (Olschki) 1994, VI, 241 S., 2 Deszendenztafeln, 5 Karten, 13 Tabellen, 
ISBN 88-222-4216-5, Iit. 45.000; Marina Romani, Una città in forma di pa
lazzo. Potere signorile e forma urbana nella Mantova medievale e moderna, 
Quaderni di Cheiron 1, Brescia (Edizioni Centro di richerche storiche e sociali 
Federico Odorici) 1995, XVII, 216 S., 18 Karten, 10 Tabellen, ISBN 88-85875-
24-6, Iit. 45.000. - Die Gonzaga gehören zu den erfolgreichsten Familien Eu
ropas, ist es ihnen doch gelungen, sich seit 1328 für fast vier Jahrhunderte an 
der Spitze eines Staates zu halten. Vaini setzt frühere Untersuchungen fort: 
Dal Comune alla Signoria. Mantova dal 1200 al 1328, Milano 1986. Nach einem 
einleitenden Kapitel über die ersten bekannten Mitglieder der Familie behan
delt er nun einen der wohl wichtigsten Aspekte aus ihrer Geschichte, der -
neben der beträchtlichen biologischen Fruchtbarkeit - die Gründe für den 
Erfolg besser erkennen läßt: die Akkumulation von Besitz und dessen Verwal
tung in jenen Jahrzehnten, in denen die Gonzaga als vom Volk bestimmte 
Generalkapitäne und kaiserliche Vikare ihre Herrschaft über Mantua erst fe
stigen mußten. Beachtlich ist die zielstrebige Geschicklichkeit, mit der Luigi, 
der erste in der Reihe, Immobilien anderer Familien, nach geduldigem Zuwar
ten sogar die der vor ihm herrschenden Bonacolsi an sich zu bringen wußte 
und es verstand, sich mit Kirchengut belehnen zu lassen. Quelle des Wohlstan
des scheinen anfänglich die Einkünfte aus vorteilhaft genutzten kriegerischen 
Unternehmungen verschiedener Nachbarstaaten und andauernde beachtliche 
Gewinne aus der Münzprägung gewesen zu sein. Diese Erträge wurden offen
bar lukrativ investiert: Neben Grundstücken, die fast über das gesamte Staats
gebiet verstreut waren und auf diese Weise gewiß zur Sicherung der Herr
schaft auch in der Fläche beigetragen haben, galt das Interesse der Gonzaga 
in erster Linie der Besitzerweiterung und -arrondierung in der Stadt selbst. 
Solche Informationen gewinnt V. ganz überwiegend aus ungedrucktem Archiv-
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