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OBERITALIEN 545

G. Chittolini, Infeudazioni e politica feudale nel ducato visconteo- 
sforzesco, in Quaderni storici 19 (1972) S. 57-130. - Gut fundierte Unter
suchung über den seltsamen Vorgang der Refeudalisierung des mailändi
schen Staates mitten im 15. Jahrhundert. Der Vf. zeigt, daß auch dieses 
Mittel - das nach herkömmlicher Vorstellung das untauglichste Instrument 
für die Schaffung des modernen Territorialstaates sein müßte - durchaus da
zu dienen konnte, den verschiedenen lokalen Signorien die Oberhoheit über
zustülpen und all die kleinteiligen Sonderrechte mit einer „uniforme vernice 
feudale di marca viscontea“ zu überkleistern: „il feudo finisce per rivelarsi 
come la soluzione piü largamente adottata, la formula istituzionale corrispon- 
dente agli equilibri delle forze politiche esistenti“ (S. 86). A. E.

Angelo Marchesan, Treviso medievale: Istituzioni usi costumi ane- 
dotti curiositä. Presentazione e aggiornamento hihliografico di Luciano 
Gargan, Bologna 1971, 2 vol., (17) + 463 + 497 S. - Das Werk, 1923 er
schienen, wird hier im Nachdruck vorgelegt und durch eine löseitige Bi
bliographie dem heutigen Eorschungsstand angepaßt. Die Geschichte Tre- 
visos von M. zeichnet sich vor den vergleichbaren Stadtgeschichten durch ihr 
reiches kulturgeschichtliches Material aus, das vor allem den Quellen des 
14. Jahrhunderts entnommen ist und mit dessen Hilfe versucht wird, das 
Leben der Kommune in allen seinen Aspekten zu erfassen. Die Darstellung 
stützt sich auf zahllose Quellenzitate und auf Quellenanhänge (das zugrunde
liegende Quellenmaterial ist auch heute noch zum großen Teil unediert) und 
ist durch ein umfangreiches Register erschlossen. H. K.

Giuseppe Liberali, Documentari sulla riforma cattolica pre e post- 
tridentina a Treviso (1527-1577) I-V, a cura della Bihlioteca del Seminario 
vescovile di Treviso, Treviso (Editrice Trevigiana) 1971. - In dieser neuen 
Publikationsreihe sind gleichzeitig fünf Bände des gleichen Verfassers er
schienen. Band I - Le „dinastie ecclesiastiehe“ nei Cornaro della Chä Granda 
(69 S.) - beschäftigt sich mit der Biographie des Giorgio Cornaro, 1538-1577 
Bischof von Treviso, und mit der kirchlichen Karriere seiner zahlreichen 
geistlichen Verwandten in Venetien; ein Stammbaum der Familie Cornaro 
ist der Abhandlung beigefügt. Band II - II „papalismo“ dei Pisani „dal Ban- 
co“ (139 S.) - untersucht die Bemühungen der Familie Pisani, 1527 mit päpst
licher Unterstützung dem Francesco Pisani, als Kurienkardinal bereits Bi
schof von Padua, auch den vakant gewordenen Bischofsstuhl von Treviso zu 
sichern; seine Nominierung provozierte jahrelange Auseinandersetzungen 
zwischen Kurie und Venedig um die Rechte und Ansprüche des Papstes, im 
venezianischen Herrschaftsbereich Bischofskandidaten vorzuschlagen und


