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816 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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eine erfreulich ausführliche Geschichte des Domkapitels bis zu dieser Zeit. 
Den Band beschließen ein Verzeichnis der Notare sowie ein umfangreiches 
Register der Namen, Orte und Sachen. Insofern kann man von einem ordent
lich gearbeiteten Urkundenbuch sprechen, zumal da es auf einem durch seine 
Vollständigkeit wirklich schönen Bestand beruht. Den aufmerksamen Leser 
irritiert jedoch das völlige Fehlen der Papsturkunden, deren Originale oder 
wenigstens deren Kopien aus dem 12. Jh. noch Paul Fridolin Kehr oder seine 
Mitarbeiter im Veroneser Kapitelarchiv angetroffen haben: ein großes Privileg 
über die Besitzungen und Rechte von Calixt IL, zwei ebensolche von Innozen-
z IL, eine Einzelbestätigung Lucius' IL, ferner nicht weniger als elf Mandate 
und zwei Bestätigungen Eugens II. (s. Italia pontificia 7,1 S. 234-239 Nr. 7-
25, S. 298 Nr. 1-2). Erwähnt wird davon im vorliegenden Band lediglich ein 
Mandat, dessen Kopie an das Pergament des Legatenurteils angenäht ist (s. 
S. 232), ohne jedoch erkennbar würde, warum die Hg. auf den erneuten Ab
druck verzichtet hat. Wenn alle übrigen Stücke nicht mehr vorhanden sein 
sollten, hätte sie zumindest auf die Verluste hinweisen müssen, vielleicht so
gar die vorliegenden älteren oder jüngeren Editionen wiederholen sollen. 

D.G. 

La certosa di Vedana. Storia, cultura e arte in un ambiente delle Prealpi 
bellunesi. Atti del colloquio, Sospiralo (Belluno), 21 ottobre 1995, a cura di 
L(ucilla) S(andra) Magoga, F(rancesco) Marin, Firenze (Olschki) 1998, 
XXIII, 214 S., 1 färb. Faltkarte, 30 Farbtaf., 33 Abb., ISBN 88-222-4659-4, 
Lit. 50.000. - Westlich von Belluno mit dem Rücken zum Gebirge, am Hang 
über dem Fluß Cordevole mit der Straße nach Agordo, lag das Hospital, wel
ches das Domkapitel von Belluno 1455 den Kartäusern übertrug: damals ge
wiß ein unwirtlicher Ort, also ganz nach dem Geschmack der Eremitenmön
che deren Generalkapitel das Haus tatsächlich 1467 in den Orden aufnahm. 
Es war eine der vier Kartausen des Veneto, und zwar die zuletzt entstandene, 
ziemlich gegen Ende der neuen Konjunktur des Ordens im späteren Mittelal
ter, wie Donato Gallo in seinem Beitrag über Vorgeschichte und Gründung 
hervorhebt (Dalla certosa del Montello alla certosa di Vedana: la fortuna dei 
certosini nell'ambiente veneto del Tre-Quattrocento, S. 7-21). Auch den bei 
übrigen Beiträgen, in denen die arg vernachlässigte Geschichte der Kartause 
unter vielfältigen Gesichtspunkten beleuchtet wird, sei hier die Konzentration 
auf die historischen im engeren Sinne erlaubt, die neben Ausführungen von 
Tullio Cigni zur Symbolik in der Kartäuserarchitektur, von Flavio Cariali 
über die Klosteranlage und von Fabia Cigni über deren Restaurierung im 
19. Jh., von Cleonice Vecchione über konservatorische Probleme und von 
Giordana Mariani Canova über die Buchillustration in den Kartausen des 

QFIAB 80 (2000) 


