
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 38 (1958) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



328 NACHRICHTEN

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


