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676 NACHRICHTEN

Seine Studien über Bernardino Ochino führt der Direktor des Staats
archivs von Bologna, Benedetto Nicolini, mit zwei Publikationen fort. 
In: ,,Di una ricerca archivistica“ (Bologna 1961, 21 S.) untersucht er die 
Kontakte des Sienesers mit Bologna zwischen 1537 und 1542. Er vermag 
unter anderem festzustellen, daß Ochino (entgegen einer Behauptung 
Paolo Negris) 1542 nicht als Fastenprediger in Bologna gewirkt hat. In 
einer weiteren Arbeit (Illustrazione di un documento e vicende di un 
carteggio, Archivio di Stato di Bologna, Quaderni della Scuola di Paleo
grafia ed Archivistica 4, Bologna 1963, 24 S.), die mit reichen archivali- 
schen und bibliographischen Nachweisen versehen ist, geht Nicolini dem 
Briefwechsel Ochinos vor und nach seiner Flucht nach Genf im August 
1542 nach. Er publiziert hier auch ein Schreiben, das von Ochino sein soll 
und das bisher nur teilweise bekannt war. Nicolini kommt zu dem Ergeb
nis, es handele sich um das Werk eines Kompilators, der Ausführungen 
Ochinos verwertete, die derselbe nach seiner Flucht nach Genf gemacht 
hatte. G. M.

Ein ausführliches „Inventario dei manoscritti della Biblioteca di 
S. Francesco in Bologna“ (45 Handschriften, 16.-19. Jh.) publiziert M. 
Fanti in L’Archiginnasio 53/54 (1958/59, ersch. 1961) S.285-321. D. G.

Einige aus dem Archiv der Marchesi Raggi in Tiglieto stammende 
Notizen zur Geschichte einer der ältesten Zisterzienserabteien Italiens 
und der mit dieser in Verbindung stehenden Markgrafen Malaspina im 
13. und 14. Jh. verwerten M. Ighina und E. Mazzino, Di Isnardo Mala
spina e della tomba nella Badia di Tiglieto, in: Boll. Ligustico 13 (1961) 
S. 21-36. (Nach S.34 Anm.15 befindet sich im genannten Archiv anschei
nend auch eine Kopie von JL 7587, vgl. It. pont. 6,2 S. 198 Nr. 1.) D. G.

Mit der mittelalterlichen Topographie einer kleinen Stadt beschäf
tigt sich M. Giuliani, Pontremoli. Profilo storico dell’urbanistica di un 
„oppidum“ medioevale dell’Appennino ligure-emiliano, in: Giorn. Stor. 
Lunigiana NS. 12 (1961) S. 67-96. D. G.

Die Società Ligure di Storia Patria läßt mit dem 75. Band ihrer 
„Atti“ eine Nuova Serie in kleinerem Format beginnen; deren erster Band 
enthält ein von Pasquale Liseiandrelli bearbeitetes Inventar des im 
19. Jh. zusammengestellten Fonds „Materie politiche“ des Archivio di 
Stato in Genua : Trattati e negoziazioni politiche della Repubblica di Genova 
(958-1797). Con pref. di Giorgio Costamagna (Genova 1960). Die ins-
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gesamt 1435 Regesten könnten ein für die weitverzweigten äußeren Be
ziehungen des Stadtstaats ungemein wichtiges Material erschließen, wenn 
ihre Aufbereitung den Ansprüchen moderner Forschung auch nur an
nähernd genügen würde. Zu bemängeln ist aber nicht nur, daß die Eigen
namen in ihnen ausnahmslos italienisiert sind und daß selbst wichtige oft 
überhaupt fehlen, zu beanstanden ist vor allem die weitgehende Unvoll
ständigkeit in der Angabe von Drucken und Regesten - selbst wenn man 
in Rechnung stellt, daß die Verweise von vornherein auf die „edizioni 
principali“ (S.XIV) beschränkt werden. Dem Bearbeiter scheinen die 
allgemeineren Werke fast sämtlich unbekannt geblieben zu sein: wir ver
missen an den einschlägigen Stellen die Nennung der Diplomata-Reihe der 
Mon. Germ, hist., der Regesta Imperii, der Verzeichnisse von Stumpf, 
Röhricht und Dölger ; nicht wenige seiner Meinung nach unveröffentlichte 
Urkunden hätte L. in Stumpfs Reichskanzlern oder in Winkelmanns Acta 
gefunden - alles offenbar keine „edizioni principali“. Von Kehrs Italia 
pontificia ist immerhin der Genua enthaltende Band 6,2 herangezogen 
worden, aber auch dieser ungenau genug: für JL 11441 übernimmt L. 
(S.20 Reg. 87) der späten Kopie dieses Fonds das unmögliche und längst 
richtiggestellte Jahr 1170; JL 7613 und 7614 sind verwechselt; der Ver
weis bei Reg. 16 (S.6) hätte auf IP 3 S.360 Nr. 32 geschehen müssen statt 
auf S.326 von Bd.6,2. Nicht einmal die Lokalliteratur ist vollständig er
faßt worden : Reg. 353 (S. 74) z. B. ist in der - sonst zitierten - Arbeit von 
L. Sauli, Colonia dei Genovesi in Galata 2 (1831) S.199ff. gedruckt, und 
ein Blick in Röhrichts Regesta (Nr. 1298) hätte den Bearbeiter außerdem 
noch mit zwei neueren Editionen bekannt gemacht. - Höchstwahrschein
lich bergen die „Materie politiche“ unbekannte Schätze noch in großer 
Menge (z.B. scheint das Original von BFW. 3586 aufgetaucht zu sein, 
vgl. S.66 Reg.312), und deshalb wäre ein Inventar mit ausführlichen 
Regesten und einem wirklich vollständigen Namensindex ein ungemein 
dienliches und förderndes Hilfsmittel für die Forschung - und nicht nur 
für die lokalgeschichtliche ; bei diesem Stande der Aufbereitung aber wird 
eine Auswertung noch weitgehender Vorarbeiten bedürfen, die von dem 
Herausgeber eines Regestenwerks zu erwarten doch wohl nicht unbillig ist.

D. G.

Wertvolles Material legen zwei große Publikationen aus den reichen 
Beständen des Staatsarchivs Venedig vor, deren Bedeutung weit über 
die engere Geschichte Venedigs hinausreicht und anderthalb Jahrhunderte 
ereignisreichster europäischer Geschichte umfaßt. Mit „Le deliberazioni 
del Consiglio dei Rogati (Senato) Serie ,Mixtorum‘ “, vol.I Libri I-XIV


