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540 NACHRICHTEN

Michaelis, Meir: La prima missione del principe d’Assia presso 
Mussolini (agosto ’36), in: Nuova rivista storica 55 (1971) S. 367-370. - M. 
veröffentlicht in italienischer Übersetzung zwei Briefe Außenminister von 
Neuraths an Unterstaatssekretär Dieckhoff vom 24. und 27. Aug. 1936, in 
denen er über den Plan und die Ergebnisse eines Besuches des Prinzen von 
Hessen bei Mussolini (25. Aug.) berichtet. Die Briefe machen wahrschein
lich, daß dem Entschluß Hitlers und Mussolinis zur Intervention im Spani
schen Bürgerkrieg keine deutsch-italienische Absprache oder Information 
vorausging. J. P.

Collotti, Enzo, Interpretazioni del nazionalsocialismo e dibattito 
politico nella Repubblica federale tedesca, in: Rivista di storia contempora- 
nea, 1 (1972) S. 200-224. - C., einer der besten italienischen Kenner der 
deutschen Zeitgeschichte, präsentiert hier unter einem zu weit gefaßten 
Titel zum einen die Arbeiten von R. Kühnl (,,lo studioso [tedesco] piü at- 
tento al fenomeno del fascismo“), ohne allerdings dessen Untersuchungen in 
der „Neuen Politischen Literatur“ oder der „Politischen Vierteljahrsschrift“ 
zu erwähnen, zum anderen die seit Mitte der sechziger Jahre in der Zeit
schrift „Das Argument“ veröffentlichten Faschismus-Untersuchungen, die 
in einer ausgiebigen Diskussion um das Verhältnis von sozio-ökonomischem 
und politischem System im Nationalsozialismus kulminierten (T. Mason, D. 
Eichholtz, E. Czichon). C. hält „Das Argument“ gegenwärtig für ,,lo stru- 
mento di informazione e di discussione piü importante sugli aspetti della 
societä contemporanea“. J. P.

Renato G. Bordone, L’aristocrazia militare nel territorio di Asti: i 
signori di Gorzano, in: Bollettino storico-bibliografico subalpino 69 (1971) 
357-447. - Die Arbeit erhält ihren Wert vor allem durch das 3. Kapitel („I 
signori di Gorzano fra il comune di Asti e il comune dell’Astisio“, S. 411— 
447), das als Beispiel weit über den regionalen Rahmen hinaus von Bedeu
tung ist. Ursprünglich zum größten Teil der Vasallenschaft des Bischofs von 
Asti angehörend, schließen sich die Kastellherren im Grenzgebiet zwischen 
Asti und Alba in der coniuratio de Astisio (1199) bzw. dem comune de Astisio 
(1202ff.) unter eigenen Podestä (oder auch Konsuln) zusammen. Die Allianz 
der coniuratio mit der Stadtgemeinde von Alba, gegen die Kommune, nicht 
aber den Bischof von Asti gerichtet, bewirkt in den Kriegen zwischen bei
den Städten die allmähliche Auflösung des comune de Astisio. Die Herren von 
Gorzano, schon vorher dem kommunalen Leben in Asti nahestehend und 
nun durch die Kämpfe besonders schwer geschädigt, suchen als erste den 
Anschluß an Asti, das nun Schritt für Schritt Terrain gegen Alba gewinnt.


