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sich, da weit weniger überschaubar, als Ergänzung einen Überblick über das 
zahlreiche Urkunden- und Aktenmaterial, das seit den Aufhebungen des 
18. Jh. und stärker noch seit der Franzosenzeit in alle Winde verschlagen wor
den ist, denn nur mit Berücksichtigung auch der zerstreuten Reste, wie sie 
etwa den Bemühungen der Germania sacra zugrunde liegt, würde die histori
sche Durchdringung der Klostergeschichten recht eigentlich festen Boden ge
winnen. D. G. 

Raffaella Citeroni, L'ordine dei Servi di Santa Maria nel Veneto. Tre 
insediamenti trecenteschi: Venezia (1316), Verona (1324), Treviso (1346), Scri-
nium historiale 21, Roma (Marianum) 1998, 552 S. mit 4 Karten, 46 Graphiken, 
ISBN 88-87016-53-4, Iit. 70.000. - Der energische Generalprior der Serviten 
Pietro da Todi (1314-1344) hat es bald nach der endgültigen Bestätigung des 
Ordens durch Benedikt XI. im Jahre 1304 verstanden, die Zahl der Brüder und 
der Konvente zu verdoppeln. Dieser Anstrengung verdanken unter anderen 
die Häuser in Venedig und Verona ihre Existenz, und wenige Jahre nach der 
Aufnahme Trevisos in das Territorium der Republik (1339) dehnte sich die 
Bewegung auch dorthin aus. So stehen die drei behandelten Klöster in einem 
engen inneren Zusammenhang. Die Vf. macht sich das nicht wenige erhaltene 
Archivmaterial (jetzt in den zuständigen Staatsarchiven) zunutze, um in 
gründlicher vergleichender Untersuchung ihre Geschicke während des 14. Jh. 
darzulegen; ausführliche Regesten von 236 Urkunden füllen eine Appendice 
documentaria (S. 289-418) - doch befremdlich ist dabei die reichlich sche
matisch anmutende Beschränkung auf die jeweils ersten 60 Jahre nach der 
Gründung, also bis 1376 für Venedig (beginnend allerdings schon mit Kopien 
päpstlicher Verfügungen seit 1257), bis 1385 für Verona, bis 1407 für Treviso. 
Diese Niederlassungen belegen erneut die grundlegenden Absichten des 
Ordens im 14. Jh. Während die sieben Gründer in den Anfangsjahrzehnten 
Askese und Kontemplation in den Vordergrund gestellt hatten, so bereits ab
lesbar an der programmatischen Marienverehrung, sind es nun Predigt und 
Seelsorge, die das Ordensleben bestimmt haben. Deshalb strebten die Sena
ten dieser Zeit die Ansiedlung mitten in der - möglichst volkreichen - Stadt 
an, wie das längst bei den anderen Mendikantenorden Praxis war, und ebenso 
wie diese stießen sie dabei auf den Widerstand von Konkurrenten um die 
Hinwendung (und die Spenden) der Gläubigen: nicht nur der benachbarten 
Pfarrer, sondern im Falle von Verona und Treviso auch auf denjenigen der 
Franziskaner. Die bereits große Dichte kirchlicher Einrichtungen in den be
trachteten Städten mag somit dazu geführt haben, daß die dortigen Konvente 
als Empfänger von Besitzschenkungen nicht besonders erfolgreich gewesen 
zu sein scheinen und auch in den kleinen frommen Stiftungen der Testamente 
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weit weniger häufig erwähnt wurden als Dominikaner und Franziskaner. 
Nicht auszuschließen ist allerdings eine absichtliche Bescheidung entspre
chend dem ursprünglichen Armutsideal, denn die gelungene Einbettung in die 
weltliche Umgebung bezeugen andererseits schon die Laienbruderschaften, 
die an allen drei Konventen bestanden haben. Eine Liste der Prioren der Or
densprovinz Venedig (1325-1407), Verzeichnisse der Konventsmitglieder und 
biographische Skizzen einiger hervorgetretener Mönche, endlich Namens-, 
Orts- und Sachregister beschließen die materialreiche Studie. - Die mittelal
terliche Geschichte der Serviten ist weit davon entfernt, gut erforscht zu sein, 
da die große Darstellung von Franco Dal Pino (1972) den Stoff eben nur bis 
zum Jahre 1304 aufbereitet. Eingehende Untersuchungen wie die vorliegende 
erhalten deswegen über den engen Gegenstand hinaus Bedeutung, da sie ne
ben den lokalen Besonderheiten stets auch in die grundsätzlichen Probleme, 
die mit der Entwicklung des Ordens in den ersten Jahrhunderten seiner Exi
stenz verbunden sind, hineinführen und so unsere Kenntnis darüber bedeu
tend bereichern. D. G. 

Le carte del capitolo della cattedrale di Verona 1 (1101-1151), a cura 
di Emanuela Lanza, saggi introduttivi di Andrea Castagnetti e Ezio Bar
bieri, Fonti per la storia della Terraferma veneta 13, Roma (Viella) 1998, 
LXXXVI, 339 S., 4 Taf., ISBN 88-85669-72-7, Lit. 90.000. - Zwar ist es nur ein 
winziger Teil des riesigen Bestandes an Pergamenturkunden im Kapitelarchiv 
Verona - 10189 sind gezählt worden -, der hier vorgelegt wird, doch es han
delt sich um einen begrüßenswerten ersten Schritt nach langem Stillstand, 
nämlich seit dem Erscheinen des zweiten Bandes des Codice diplomatico ver
onese von Vittorio Fainelli, veröffentlicht 1963 (der den Bestand bis zum Jahre 
961 erfaßt), während die Fortsetzung von der Deputazione di storia patria per 
le Venezie seit Jahren angekündigt wird, bisher aber noch nicht verwirklicht 
worden ist. Die Materialfülle ist durch neuere Verluste beeinträchtigt worden, 
wie Lanza einleitend erwähnt. Von den insgesamt 137 Stücken des gewählten 
Zeitraumes, die in einem Inventar des 16. Jh. registriert worden sind - dazu 
kommen einige Parallelausfertigungen - , hat insbesondere die Überschwem
mung der Etsch von 1882 zwei völlig und zwölf weitere teilweise unleserlich 
gemacht, und sieben Originale sind ganz verschwunden, doch gibt es neuzeitli
che Kopien von fast allen. Abgesehen von wenigen notitie sind sämtliche 
nun veröffentlichten Urkunden als Notariatsinstrumente gestaltet, auch die 
bischöflichen Akte und sogar ein Urteil des Kardinallegaten Wido sowie die 
Handlung eines kaiserlichen missus von 1146 beziehungsweise 1147 (Nr. 122, 
128). Dieser Umstand hat dazu geführt, daß Barbieri einleitend das Nota
riatswesen Veronas im 12. Jh. charakterisiert. Vorangestellt hat Castagnetti 
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