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VERONA. KARTAUSE VEDANA 817 

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 
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Veneto während des 15. Jh. treten. Zu nennen ist zunächst die Darlegung des 
allgemeinen geistigen und kirchlichen Hintergrundes durch Francesco 
G. B. Trolese, „Propositum Cartusiense": suo significato. Aspetti di vita e di 
spiritualità certosina (S. 23-44). Das traurige Ende dieser Kartause, die 1768 
von dem gegen die kleinen Klöster des Staatsgebiets gerichteten Beschluß 
des Venezianer Senats getroffen wurde, behandelt eingehend Alessandra 
Schiavon, 1768-1775: la soppressione di San Marco di Vedana nelle carte 
deirArchivio di Stato di Venezia (S. 61-80). Zu den eigentlichen Archivalien, 
die damals eingezogen wurden, gesellen sich etwa 180 Handschriftenfrag
mente aus dem IL bis 15. Jh.; Aufschluß darüber bietet Magoga, Sopravvi
venze di codici nel fondo S. Marco di Vedana dell'Archivio di Stato di Venezia 
(S. 137-158). Ebendort aufbewahrt wird ein höchst instruktiver Plan der Klo
steranlage auf einem gewaltigen Pergament, angeblich von 1450, in Wirklich
keit aber wohl mindestens zwei Jahrzehnte später, dessen erfreulich große, 
farbige Abbildung dieselbe Autorin eingangs erläutert (S. XXI-XXIII). Aus
führliche Register beschließen den Band, der wünschen läßt, es sollte wirk
lich jemand eine Geschichte der Kartause Vedana erarbeiten - wenn nicht 
gleich aller vier im Veneto. D. G. 

Benjamin G. Kohl, Padua under the Carrara, 1318-1405, Baltimore-
London (Johns Hopkins University Press) 1998, XXVI, 466 S. mit 35 Abb., 
3 Karten, 26 Tabellen und Deszendenztafeln, ISBN 0-8018-5703-1, $45.00 -
Padua gehört zu den großen, traditionsreichen Städten Italiens, für deren Ge
schichte keine auch nur entfernt zulängliche Darstellung zur Verfügung 
steht - anders als etwa Mailand mit der vielbändigen, seinerzeit richtungswei
senden Storia di Milano (1953-1966) oder Venedig mit der üppigen Storia di 
Venezia (vgl. QFIAB 75, 1995, S. 585-595), deren chronologischer Teil in acht 
Bänden nun abgeschlossen ist (1992-1998). So wird man dankbar das vorlie
gende Buch zur Hand nehmen: einmal wegen der Bedeutung der in ihm abge
handelten historischen Periode, zum anderen wegen der Sorgfalt, mit der es 
erarbeitet worden ist, im Verlaufe von „more than three decades", wie der Vf. 
gleich in den ersten Zeilen hervorhebt. Das Padua des 14. Jh. wird charakteri
siert durch die Verfassungsform der Signorie, die dort wie in den meisten 
anderen Stadtstaaten Ober- und Mittelitaliens die Epoche der Kommune abge
löst hatte, dazu durch die außergewöhnliche Tatkraft der herrschenden Fami
lie, der da Carrara, die allerdings schließlich durch die Selbstüberschätzung 
des letzten Herrschers, Francesco Novello, in einen leichtfertig begonnenen 
Krieg und die katastrophale Niederlage vor der Übermacht der benachbarten 
Republik Venedig mündete. Insofern war ein zeitlich und sachlich genau defi
niertes Feld zu bestellen. Dies nun hat der Vf. mit aller nur wünschbaren 
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