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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
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Bischöfe einzusetzen. Band III - L’aspettativa dei vescovi eletti e Famim- 
nistrazione perpetua dello zio card. Francesco Pisani 1527-1570 (220 S.) - 
greift ein Thema wieder auf, das schon in dem vorhergehenden Band des 
öfteren angeschnitten wird: das kirchenrechtlich verworrene, kirchenadmini
strativ zu denkbar ungünstigen Folgen führende Nebeneinander eines 
„vescovo eletto“ (seit 1538 war es Giorgio Comaro) und eines bischöflichen 
Administrators (Francesco Pisani 1527-1570) in Treviso, die sich beide nur 
höchst selten in ihrer Diözese aufhielten; untersucht wird die Biographie 
dieser zwei Männer, das problematische Verhältnis zwischen den kanoni
schen Vorschriften und ihrer kirchlichen Stellung wie Tätigkeit und schließ
lich die Verwaltungspraxis, die - zunächst von der Tridentiner Reform nur 
ganz am Rande beeinflußt - die kirchlich-religiösen Zustände in der Diözese 
geprägt hat. Band IV - Giorgio Corner: creatura del Borromeo ? (200 S.) - 
ist der Biographie des Giorgio Cornaro von 1560 bis zu seiner Resignation 
und seinem wenig später erfolgten Tod Ende 1577 gewidmet: zunächst sei
ner Nuntiatur am Hof von Florenz, dann seiner Teilnahme an der letzten 
Tagungsperiode des Konzils von Trient und schließlich seiner Tätigkeit in 
Treviso, wo er seit 1564 als erster Bischof mit durchgreifenden Reform
maßnahmen der katholischen Erneuerungsbewegung Eingang verschaffte. 
Band V - Le origini del Seminario diocesano (178 S.) - behandelt die Ent
stehung des bischöflichen Seminars in Treviso 1564, seine Finanzierung, sein 
Reglement, seine Organisation und seine Unterrichtspläne. - Die bisher ver
öffentlichten Bände dieser Reihe, denen noch drei weitere samt einem ab
schließenden Analekten- und Indexband folgen sollen, bieten eine ebenso 
zuverlässige wie umfassende Darstellung der Geschichte des Bistums Trevi
so und seiner Beziehungen zur römischen Kurie und zu den Nachbardiöze
sen; sie geben Auskunft über die kirchliche Karriere und Tätigkeit weiter 
Teile des Diözesanklerus, die Detailergebnisse erweisen sich als aufschluß
reich für die allgemeine kirchliche Entwicklung in Oberitalien während der 
vor- und nachtridentinischen Zeit. Die Untersuchung beruht auf ausge
dehnten Recherchen, die reiches, bisher unbekanntes Quellenmaterial vor 
allem aus den vatikanischen, venezianischen und trevisaner Archivbestän
den zutage gefördert haben. Ein eigener Dokumentenanhang ist jedem der 
Bände angefügt. G. L.

A. Tagliaferri, II Friuli e lTstria neH’Altomedioevo, in: Economia e 
storia 18 (1971) S. 467-81, stellt vom Westgoteneinfall (403) bis zum Ende 
der Langobardenherrschaft in knapper Form aus der schriftlichen Überlie
ferung die Daten zur Geschichte Istriens zusammen. Es folgt ein Überblick 
über die archäologischen Funde, die Goten, Byzantiner, Langobarden, Awa-


