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sehen Romantik" (S. 274-288). Andreas Beyer untersucht das Werk drei
er Historiker (Carl Justi, Jacob Burckhardt und Ferdinand Gregorovius), 
dabei nach dem Verhältnis von historischer Betrachtung und Erfahrung 
der politischen Umbrüche des Risorgimento fragend (S. 289-300). Irm
gard Scheit ler liefert einen Beitrag zu „Katholizismus, Klerus, Kirchen
staat im Urteil deutscher Romreisender in der 1. Hälfte des 19. Jahrhun
derts" (S. 301-320). Sie kann überzeugend darlegen, wie das Urteil über 
die Stadt und den Kirchenstaat vom konfessionellen Standpunkt des Rei
senden dominiert wurde. Norbert Mecklenburg steuert den anregend
sten Beitrag zu dieser Sektion bei: unter dem Titel „Luther in Rom. Zur 
literarischen Fabrikation eines deutschen Mythos" untersucht er die Re
zeptionsgeschichte und literarische Aufarbeitung von Luthers Rombesuch 
im Jahre 1510/11 (S. 320-334); spannend zeigt er auf, wie das historisch an 
sich unbedeutende Ereignis zum „Mythos" stilisiert wurde, der nicht so 
sehr Wirkungsgeschichte des historischen Luther, sondern Effekt eines 
„nationalideologischen Zeichensystems" (S. 333) war. - Bedauerlich ist, 
daß in dem umfangreichen Werk ein Protokoll der Schlußdiskussion fehlt, 
in der der Tagungsablauf noch einmal reflektiert und die im Laufe des 
Symposiums gewonnenen Differenzen zu den vorangestellten Prämissen 
hätten festgehalten werden können. Die Lektüre des Tagungsbandes ist 
überaus anregend. In der Literatur zur Geschichte des Reisens wird er 
einen wichtigen Platz einnehmen. M. P. 

Giovan Battista Pel legrini , Toponomastica italiana. 10000 nomi 
di città, paesi, frazioni, regioni, contrade, fiumi, monti spiegati nella loro 
origine e storia, Milano (Hoepli) 1990, (18), 559 S., ISBN 88-203-1835-0, 
Lit. 36.000. - Dizionario di Toponomastica. Storia e significato dei nomi 
geografici italiani, Torino (UTET) 1990, XXVII, 720 S., ISBN 88-02-
04384-1, Lit. 145.000. - Beide Bände verdanken ihr Entstehen der Aktivi
tät von G. B. Pellegrini: während er in der Toponomastica als Autor zeich
net, ist das Dizionario mit seiner Hilfe entstanden. Dort war er verant
wortlich vor allem für die Ortsnamen im Alto Adige und in Sizilien, wäh
rend Carla Marca to die Hauptarbeit leistete. Sie wurde unterstützt von 
Giulia Pet racco Sicardi für Ligurien, von Giuliano Gasca Queirazza 
und Alda Rossebas t iani für Piemont. Hier können nicht die linguisti
sche Leistung und die Qualität der Publikationen bewertet werden, son
dern nur ihre Nützlichkeit für den Historiker. Daß schon Orts- und Flur
namenforschung allein, im besonderen aber in Kombination mit archäolo
gischer Aktivität, für schriftquellenarme Zeiten und Regionen neue und 
spektakuläre historische Einsichten vermitteln kann, dafür gibt es in der 
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Forschung gerade aus letzter Zeit viele Beispiele. Als Nachschlagewerke 
für Historiker, um solche Möglichkeiten abzutasten, können beide Bände 
nützlich sein. Das Dizionario bietet ca. 10.000 Ortsnamen als Stichwörter. 
Die Orte werden geographisch bestimmt, die sprachgeschichtliche Her
kunft ihres Namens wird mit großer Vorsicht zu erklären versucht, dabei 
wird auf grundlegende linguistische Literatur und die ältere Überlieferung 
des Namens und auf eventuelle Varianten hingewiesen. Linguistisches 
Glossar und eine umfangreiche Literturliste erleichtern die Benutzung. 
10.000 Ortsnamen, das bedeutet aber, daß nicht einmal jeder hundertste 
der über 1.000.000 Ortsnamen auf den Karten des Istituto geografico mili
tare (1:25.000) nachgewiesen ist. So besteht für den Landeshistoriker we
nig Hoffnung, bei schwierigen Identifikationsproblemen im Dizionario 
Hilfe zu finden. Für den Historiker nützlicher scheint die Toponomastica. 
Einleitende Kapitel geben Auskunft über Methoden und Geschichte der 
Ortsnamenforschung in Italien. Dann werden in einem historischen Abriß 
Namengruppen den verschiedenen Sprachen zugewiesen, von denen sie als 
Überreste erhalten sind, z.B. Phönizisch, Sardisch, Italisch, Etruskisch, 
einmündend in die große Gruppe der dem Latein entstammenden Ortsna
men. Ergänzt wird diese Zusammenstellung der Stratigraphie durch Hin
weise auf die nachlateinischen, germanischen, arabischen und slawischen 
Überreste. Dem folgt eine Gliederung des Namengutes nach seiner Aus
gangsbedeutung: Ableitung von Personen-, Pflanzen- und Tiernamen. Den 
so gegliederten Siedlungsnamen folgen Gruppen von Gewässer- und Berg
namen, Namen aus der städtischen Topographie, Überlieferung alter Kul
te im Ortsnamengut und interessante Bemerkungen und Hinweise auf die 
zweisprachige Ortsnamenproblematik in Südtirol. Auch dieser Band ist 
mit einem Glossar linguistischer Begriffe und einer Bibliographie ausge
stattet, beides allerdings im Vergleich zum Dizionario in gestraffter Form. 
Der Band mit seinem gruppierten umfangreichen Namengut wird durch 
eine Ortsnamenliste von ca. 10.000 Stichwörtern erschlossen. Sie scheint 
nicht vollständig zu sein, z. B. fehlt Modena/Mutina (S. 192). Ein Beispiel 
mag die größere Nützlichkeit der Toponomastica verdeutlichen: „Motta" 
mit der Bedeutung „rialzo di terreno, un mucchio di terra, di sassi, di sab
bia, naturale e artificiale" wird im Dizionario in 14 Ortsnamen nachgewie
sen (S. 432f.), dazu kommen noch andere wie z. B. Modena (S. 398); die in 
der Toponomastica für die Toskana aufgezeigte, fast gegenteilige Bedeu
tung von „motta = frana" (S. 192) ist im Dizionario nicht zu finden. Das 
zeigt, daß die von Silvio Pieri einst benutzte Organisationsform für solche 
ortsnamenkundlichen Darstellungen, der die Toponomastica in vieler Hin
sicht folgt, der lexikalischen Ordnung des Dizionario für die Beantwortung 
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wissenschaftlicher Fragen überlegen ist. Der Historiker wünscht sich für 
die Zukunft also eher einen stichwortreicheren Band vom Typ der Topono
mastica als eine Erweiterung des Dizionario. Werke dieses Typs sollten 
wohl besser auf regionaler Basis eine sinnvolle Erweiterung finden. W. K. 

Renato Stopani , La Via Francigena. Una strada europea nell'Italia 
del Medioevo, Firenze (Le Lettere) 1988, 187 S., 43 Abb., Lit. 35.000. -
Behandelt die mittelalterlichen Quellen zu dieser wichtigen Straßenachse 
(die Itinerare wie Sigeric von Canterbury, Albert von Stade usw., aber auch 
den Niederschlag in den französischen Chansons de geste), die Spitäler am 
Wege, die allmählichen Verschiebungen der Trasse etwa dort, wo mittelal
terliche Kommunen die antike Via Cassia aus ihrer Geraden ablenkten. 
Die Quellen bequemer benutzbar durch Abdruck der Texte bei de ms., Le 
grandi vie di pellegrinaggio del Medioevo: le strade per Roma, Firenze 
1986. A. E. 

Juergen Schulz, La cartografia tra scienza e arte. Carte e cartografi 
nel Rinascimento italiano, Modena (Panini) 1990, 126 S., 74 Abb., Lit. 
40.000. - Vier Aufsätze zur Geschichte der Kartographie, ursprünglich 
zwischen 1961/62 und 1987 auf englisch erschienen, werden hier in ergänz
ter Fassung neu vorgelegt. Rund die Hälfte des Bandes füllt die Studie von 
1978 über den bekannten Plan Venedigs von 1500 - La veduta di Venezia 
di Jacopo de* Barbari: cartografia, vedute di città e geografia moralizzata 
nel Medioevo e nel Rinascimento (S. 13-64 mit 40 111.). Der programmati
sche Untertitel verspricht nicht zu viel, denn dem A. ist - in der Kürze -
wirklich eine eindrucksvolle Übersicht über Karten sowie Stadtpläne und 
-ansichten vom hohen Mittelalter bis zur Mitte des 16. Jh. gelungen. Diese 
Zeit wird durch eine Entwicklung charakterisiert, die von idealen Ansich
ten zu einer immer genaueren Wiedergabe der topographischen Wirklich
keit übergeht. Der behandelte Perspektivplan und andere Beispiele dessel
ben Genres fallen zusätzlich durch die Absicht künstlerischer Ausgestal
tung auf, wodurch allerdings die Genauigkeit des Details beeinträchtigt 
worden ist. Zwei Arbeiten beschäftigen sich mit Cristoforo Sorte aus Vero
na (1506/10-1595/97), der sich als Kartograph, Wasserbauingenieur, Ma
ler und Architekt zu betätigen wußte: So entwarf er beim Wiederaufbau 
des Dogenpalastes nach dem Brande von 1577 die Deckenornamente der 
größten Säle. Beschrieben werden vor allem die fünf riesigen Karten der 
venezianischen Territorien auf dem italienischen Festland, die Sorte zwi
schen 1586 und 1594 malte. „Mappe come metafore" heißt der Titel des 
letzten Beitrages (S. 97-113), der die im 16. Jh. entstandenen Kartenzy-


