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Gelehrten und mutigen Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit, Gaetano 
Salvemini (f 6. September 1957 in Sorrent), einen Nachruf. H. G.

Eine Gedenkschrift,,Gorizia nel medioevo“ (Supplemento agli „Studi 
Goriziani“, Gorizia 1956) enthält u.a. Aufsätze von P. S. Leicht, I conti di 
Gorizia del comune goriziano (S. 9-22), G. Venuti, La lenta agonia della 
contea di Gorizia (S. 23-72) und G. F. Ferrari, I codici di privilegi „contra 
comitem Goricie“ neH’archivio dei Consultori della Repubblica Veneta 
(S. 107-150). - Über zwei alte Friulaner Klöster finden sich Aufsätze in den 
Mem. stör. Forogiuliesi 42 (1957): E. Marcon, L’abbazia di S. Martino di 
Beligne (S. 43-91) und P. Paschini, L’abbazia di Rosazzo sino al periodo 
della commenda (S. 94-122).

Zu den umfangreichen Geschichten von Rom und Mailand tritt nun 
auch eine neue Storia di Venezia, herausgegeben von dem Centro inter
nazionale delle arti e del costume, Venezia, Der erste Band (ebda. 1957, 
555 S. mit mehreren Farbtafeln und zahlreichen Textabbildungen) reicht 
bis zu dem Langobardeneinbruch. Der historische Teil ist von R. Cessi be
arbeitet. Die Schilderung entbehrt der Einzelbelege; aber am Ende jedes 
Abschnittes findet sich eine nota bibliografica. - Die neuesten Bände der 
Monumenti storici pubbl. della dep. di stör, patria per le Venezie, NS., ent
halten : 9 : Le deliberazioni del consiglio dei XL della repubblica di Venezia a 
cura di A. Lombardo, voi. 1, 1342-1344 (Venezia 1957) und 10: Verbali del 
consiglio dei ministri della repubblica Veneta, 30 marzo - giugno 1848 a cura 
di A. Ventura (Venezia 1957).

In den Stud. Mitt. Bened. Ord. 67 (1956) 18-24 stellt R. Bauerreiß 
einige Betrachtungen über „die beiden ,zimbrischen‘ Abteien Campese und 
Cala vena in Oberitalien“ an; die beiden „völlig unbekannten“ Bischöfe 
Franco und Andreas von Vicenza figurieren jedoch schon in den modernen 
Listen von Mantese und Gualdo.

Zur Geschichte von Tirol ist zu verzeichnen O. Stolz, Meran und das 
Burggrafenamt im Rahmen der Tiroler Landesgesch. von den Anfängen bis 
1918 (Bozen 1956, auch Schiern-Schriften Bd. 142).

Paolo Guerrini, Sirmione (Brescia, tip. opera pavoniana 1957) gibt 
eine ausführliche Begründung für seine schon früher ausgesprochene Ver
mutung, daß die sog. grotte di Catullo in Sirmione ein Filialkloster der Abtei 
S. Salvatore, später S. Giulia in Brescia seien.

Federico Amadei (f 1755) gehört zu den Antiquaren, die mit unend
lichem Fleiß alle Nachrichten über ihre Heimatstadt gesammelt und mit
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ihren kritischen Maßstäben besprochen haben. Seine „Cronica universale 
della città di Mantova“, ein schier unerschöpfliches Arsenal, ist erst jüngst 
in vier starken Quartbänden zum Druck befördert worden (Mantova C. I. T. 
E. M. 1954-57). Die Herausgeber, Gius. Amadei, Ere. Marani und Giov. 
Praticò, haben im den Anmerkungen auf die kritische Arbeit zweier Jahr
hunderte aufmerksam gemacht, welche die Ergebnisse des ehrwürdigen 
Alten berichtigen.

Von der Storia di Milano (QF. 37, 381) ist der 10. Bd. : L’età della 
riforma cattolica (1559-1630) erschienen (1957), in den die beiden Borromei 
im Mittelpunkt stehen. Der 9. Band wird erst später erscheinen.

Eine sehr gründliche Monographie des alten Hospizes auf dem Großen 
St. Bernhard hat L. Quaglia, La maison der Grand Saint Bernard (Aosta, 
ITLA 1955, 693 S.) vorgelegt.

Alessandra Sisto, I feudi imperiali del Tortonese (sec. XI-XIX) ; Uni
versità di Torino, Pubbl. della facoltà di lettere e filosofia voi. Vili fase. 5 
(Torino 1956, 229 S.). - Die Lehen, deren Geschichte hier verfolgt werden, 
liegen im Apennin nördlich und nordöstlich von Genua, etwa zwischen der 
Scrivia und Trebbia und Aveto im Osten. Es sind Ländereien, die zuerst als 
Besitz der Otbertinger faßbar werden, durch Friedrich I. (St. 4029) an die 
Markgrafen von Malaspina kamen. Aber schon im 13. Jh. dringen, vor allem 
im Scriviatal, das die Verbindung zwischen der Lombardei und dem näch
sten Mittelmeerhafen darstellte, genuesische Familien vor, die Fieschi, 
Spinola, Doria, Grimaldi u.a., und beerben oder verdrängen die Malaspina. 
Daß gerade diese Familien sich der früheren Lehensrührigkeit erinnerten, 
auch als diese längst zur leeren Form geworden war, hängt mit ihrer Stel
lungnahme in innergenuesischen Parteikämpfen zusammen; daß sich die 
Lehen, später meist mit dem Markgrafentitel versehen, sich behaupten 
konnten, erklärt sich aus der z.T. abseitigen Gebirgslage, welche eine Be
hauptung im Kräftespiel der Großen gestattete, bis die französische Revo
lution den Spuk beseitigte. Man findet in dem Buch eine knappe und klare 
Schilderung der oft sehr verwickelten Vorgänge; in der neueren Zeit sind es 
vor allem die Doria gewesen, welche die Herrschaften behaupteten. Wün
schenswert wäre es vielleicht gewesen, die lehnsrechtlich-verfassungsge
schichtliche Entwicklung von der allgemein-politischen zu trennen, und 
eine moderne Kartenskizze mit den Ortsnamen zu geben. W. H.

Genua hat von dem verstorbenen besten Kenner seiner Geschichte 
Vito Vitale in dem nachgelassenen Breviario della storia di Genova (2 Bde., 
Genova, Soc. Ligure di stor. patr. 1955, 553 u. 375 S.) eine Vermächtnis er
halten, das auf lange Zeit in seiner knappen Linienführung und den reichen


