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7 9 6 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Edilizia privata nella Verona rinascimentale. Convegno di studi, Verona, 
24-26 settembre 1998, a cura di Paola Lanaro, Paola Marini, Gian Maria 
Varanini, Milano (Electa) 2000, 439 S. mit zahlreichen Dl., ISBN 88-435-7654-
2, Lit. 70.000. - Zwar verlieren die Autoren der 23 Beiträge, denen sich noch 
12 Beschreibungen einzelner Palazzi anschließen, nie die Aspekte von Archi
tektur und Urbanistik aus dem Auge, einige von ihnen orientieren sich aber 
so ausgesprochen an sozial- und wirtschaftsgeschichthchen Fragestellungen, 
daß dieser Tagungsband auch für historisches Interesse relevant ist. Gleich 
die beiden einführenden Referate unterstreichen die Oportunität einer Verbin
dung der Disziplinen für die Untersuchung der privaten Bautätigkeit im Ve
rona vorwiegend des 15.-16. Jh.: Eduardo Grendi (t), Storia della società e 
del manufatto urbani: riflessioni di un incompetente (S. 14-22), und - mit 
einem Rückblick auf die Stadtentwicklung seit dem 12. Jh. - Varanini, Spa
zio urbano e dinamica sociale a Verona in età comunale e scaligera. Linee di 
interpretazione (S. 23-36). Derselbe Vf. betrachtet ebenfalls die Beziehungen 
zwischen den vornehmen Familien und ihrem jeweiligen Wohnquartier, also 
den Nachbarn (Famiglie patrizie, contrade e vicinato a Verona nel Quattro
cento e Cinquecento. Spunti per un'indagine, S. 142-153). Mit den wirtschaft
lichen Ressourcen der Adelsfamilien, ohne welche imposante Bauvorhaben ja 
gar nicht denkbar wären, beschäftigen sich vier Beiträge: Giorgio Bor e Ili, 
Considerazioni sugü assetti economici del patriziato veronese nel Cinque
cento; Luciano Pezzolo, La pietrificazione del capitale: ipotesi e problemi; 
Edoardo Demo, Mercanti, archivi e palazzi. L'esempio degli Stoppa; Stefano 
Lodi, Il palazzo e la contrada. La famiglia patrizia veronese nello spazio ur
bano (S. 38-52, 53-60, 61-78, 79-95). Weiter behandeln Lanaro das Erb
recht und die Erbgewohnheiten („Familia est substantia": la trasmissione dei 
beni nella famiglia patrizia, S. 98-117), James S. Grubb die erhaltenen 
schriftlichen Familienerinnerungen (House and household: evidence from fa-
mily memoire, S. 118-133), Alison Smith (Material goods and female identity 
in Renaissance palaces, S. 134-141) und Andrea Bona (Gli inventari „post 
mortem" e le abitazioni dei veronesi: un contributo alla storia degli „ambienti 
del Rinascimento", S. 170-183) die Ausstattung im Innern der prunkvollen 
Behausungen, endlich lenkt Stefano Lodi den Bück auf zwei konkrete Quar
tiere und die Angeseheneren unter ihren Bewohnern (La città per „parti". Due 
contrade da vicino, S. 154-169). Auf der Grenzscheide zwischen Geschichte 
und Kunstgeschichte stehen schließlich die drei Beiträge von Donatella Ca
labi, Edilizia pubblica e edilizia privata a Verona tra Quattro e Cinquecento: 
alcuni quesiti circa le decisioni, i committenti, la struttura del cantiere; Giu
liana Mazzi, La costruzione della città cinquecentesca; Pierpaolo Brugnoli, 
Primi appunti su materiali, manodopera e botteghe nell'edilizia privata della 
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Verona del Quattrocento e del Cinquecento (S. 186-192, 193-217, 218-232). 
Der Band zeigt instruktiv, wie ein Colloquium über eine präzise begrenzte 
Thematik die Kenntnisse der Vertreter verschiedener Disziplinen zur facetten
reichen Durchleuchtung des Gegenstandes zusammenführen kann. D. G. 

Giovanni Tornasi, La diocesi di Ceneda. Chiesa e uomini dalle origini 
al 1596, Bd. 1-2, Vittorio Veneto (Diocesi di V. V.) 1998, XV, 610 u. 446 S. mit 
33 u. 242 Abb., 44 Zeichn. und zahlreichen Karten, Lit. 210000. - Das kleine 
Bistum Ceneda, dessen Hauptort heute zusammen mit der alten Nachbarin 
Serravalle die Stadt Vittorio Veneto bildet, kann sich nun einer wahrhaft luxu
riös ausgestatteten zweibändigen Darstellung seiner Vergangenheit erfreuen, 
vorläufig geführt bis zum Ende der Regierung desjenigen Bischofs (Michele 
dalla Torre), in dessen Zeit der Abschluß des Konzils von Trient fällt. Der Vf. 
zeichnet sich durch eine umfassende Kenntnis auch der ungedruckten Über
lieferung aus: Allein die Liste der benutzten Archivalien füllt neun Seiten im 
Quartformat (2 S. 426-434). Dazu hat er es verstanden, durch eine große 
Menge von Fotografien und Abbildungen anderer Art seine Ausführungen an
schaulich zu illustrieren. Auf einen allgemeinen Durchgang durch die Ge
schichte des Bistums folgt die Bischofsliste mit einer Fülle von Informationen 
zu den einzelnen Prälaten, darauf eine Beschreibung von Stadt und Diözesan-
gebiet, sodann das Verzeichnis der 35 Pfarreien, jeweils mit den in ihnen gele
genen Kirchen und Kapellen sowie mit allen verfügbaren Angaben über die 
Pfarrer und die übrigen Mitglieder des Klerus, endlich die Aufzählung der 
Abteien und der Bettelordenskonvente. Den Hauptteil des zweiten Bandes 
füllt ein alphabetisches Register aller auffindbaren Personen, der Geistlichen 
wie der Laien, wobei unter den Familiennamen auch die genealogischen Zu
sammenhänge dargelegt werden. Hier haben drei Elemente zusammenkom
men müssen, um eine solche Publikation zu ermöglichen: der hingebungsvolle 
Fleiß, der den Autor in unzähligen Archiven hat ausharren lassen, seine Fähig
keit, das aufgefundene Material zu einer präsentablen Form zu ordnen, und 
die Geldmittel, um daraus eine Publikation zu machen, aufgebracht vom Bis
tum und von der Bank Cassamarca. Möge dieses Beispiel viele Nachahmer 
finden! D. G. 

L'episcopato di Feltre nel Medioevo. Il Catastrum seu inventarium bo
norum del 1386, a cura di Enza Bonaventura, Bianca Simonato, Carlo 
Zoldan. Saggio storico introduttivo di Silvana Collodo, Monumenti storici, 
n. s. 25, Venezia (Deputazione di storia patria per le Venezie) 1999, XXX, 
243 S., 2 Karten, Lit. 40.000. - 1509, während des Krieges der Liga von Cam-
brai, haben die Truppen Maximilians I. Feuer in Feltre gelegt; dabei wurde 
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