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sie darbietet, durch den Fund der Urkunden des Priorats S. Colombano zu 
Bardolino im Staatsarchiv Turin, die 1994 von Andrea Piazza in einer schö
nen Edition vorgelegt worden sind (s. QFIAB 77 [1997] S. 677f.). Der Organi
sator, Varanini, fügt seinen einführenden Bemerkungen eine Karte der Besit
zungen des Priorats nach einem Verzeichnis aus dem 12. Jh. an, und in einem 
eigenen Beitrag beschäftigt er sich mit der Entwicklung des Grundeigentums 
dreier Klöster in der Zone östlich des Garda-Sees vom Anfang der Überliefe
rung bis zum 15. Jh., wobei er konstatiert, daß im Laufe der Zeit fühlbare 
Verluste eingetreten sind, und dies als Krisenzeichen interpretiert (Crisi della 
grande proprietà monastica nel basso Medioevo: l'esempio della Gardesana 
veronese, S. 39-63). Bruno Chiappa setzt diese Betrachtung in die Neuzeit 
fort (I beni del priorato di San Colombano di Bardolino fra Seicento e Sette
cento, S. 81-94). Dem allgemeinen Problem der Beziehungen zwischen einem 
Mutterkloster - S. Colombano gehörte zur Abtei Bobbio - und dessen Depen-
dancen widmet sich Vittorio Carrara, ergibt sich daraus doch ein Wider
spruch zwischen dem Gebot der stabilitas loci, vorgesehen sowohl in der 
Regel des hl. Benedikt als auch im Gelübde des einzelnen Mönchs, und der 
Sorge für die entfernten Tochterniederlassungen, daher: Monaci in viaggio. La 
dialettica casa madre - possessi eccentrici in alcuni esempi di grandi abbazie 
medievali (S. 21-29). Die Güterverwaltung von S. Colombano charakterisiert 
Piazza (Memoria documentaria e amministrazione di un patrimonio eccen
trico: i beni di San Colombano di Bardolino nel XII secolo, S. 31-38), vom 
Fischfang im Garda-See handelt Bruno Andreolli (Le peschiere di San Co
lombano di Bobbio e l'attività di pesca sul Garda nei secoli centrali del Me
dioevo, S. 13-19), die Rolle des Konvents im religiösen Leben der Bevölke
rung beschreiben Giuseppina De Sandre Gasparini und Marianna Ci-
priani (Il priorato di San Colombano di Bardolino e la vita religiosa della 
popolazione locale nel Quattrocento, S. 65-80). Kunsthistorisch orientiert 
sind endlich die Beiträge von Giuliano Sala über die abhängigen Kirchen (Le 
chiese del priorato di San Colombano di Bardolino, S. 95-105) und von Fabri
zio Pietropoli über die Reste mittelalterlicher Fresken in der Klosterkirche 
(Il fregio trecentesco in San Colombano di Bardolino, S. 107-110). D. G. 

Studi di storia religiosa padovana dal Medioevo ai nostri giorni. Miscel
lanea in onore di mons. Ireneo Daniele, a cura di Francesco G. B. Trolese, 
Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 25, Padova (Istituto per la 
storia ecclesiastica padovana; Auslieferung: Herder, Roma) 1997, XII, 506 S., 
zahlr. 111., Lit. 70.000. - Der Jubilar, geboren 1910, wirkte lange Jahre als Do
zent des bischöflichen Seminars zu Padua, er war verantwortlich für die auch 
durch ihre Hss. ansehnliche Bibliothek und zugleich Hg. der Reihe Fonti e 
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ricerche, in der jetzt seine Festschrift erschienen ist. In ihr ist zunächst die 
von Trolese zusammengestellte Personalbibliographie hervorzuheben, einfügt 
nach den persönlich gefärbten Bemerkungen von Alfredo Contran, die den 
Band eröffnen. Die folgenden 15 Beiträge, in der Mehrzahl der Kirchenge
schichte Paduas gewidmet, bilden einen wirklich bunten Blumenstrauß; ei
nige sollen hier vorgestellt werden. Ein Thema, dessen Bedeutung unlängst 
Jean-Claude Schmitt mit seinem Buch über die Gebärden vor Augen geführt 
hat, wird aufgegriffen von Alberto Vecchi, La formula medievale del segno 
di croce (S. 43-54). Sante Bortolami ediert und erläutert umsichtig einen 
eher amüsanten als Anteilnahme erweckenden Prozeß, den Pfarrkinder aus 
dem Dorf Cortelà im Jahre 1357 vor dem Paduaner Generalvikar in spiritua-
libus gegen ihren Pfarrer anstrengten wegen Verweigerung einer Taufe, Ge
walt gegen seine Magd und mehrfacher Verletzung des Beichtgeheimnisses, 
doch mußte der angebliche Übeltäter freigesprochen werden, da die Kläger 
der Ladung zu den Gerichtsterminen nicht folgten (La chiesa, il villaggio, il 
parroco: un episodio del Medioevo cuganeo, S. 85-99). Aufschlüsse über die 
bei den einfachen Menschen anzutreffende Frömmigkeit im späteren Mittelal
ter sind am ehesten durch das Studium der Informationen über Wallfahrten 
zu gewinnen, wie der Beitrag von Giuseppina De Sandre Gasparini erneut 
zeigt: Origine, ascesa e decadenza di un santuario medievale. San Giacomo al 
Grigliano presso Verona tra l'ultimo Trecento e i primi decenni del Quattro
cento (S. 115-139). Elisabetta Barile erweitert ihre Untersuchungen über die 
Attraktivität „alter" Schriften im humanistisch inspirierten Milieu des Veneto 
(nach Littera antiqua e scritture alla greca von 1994; vgl. QFIAB 76 [1996] 
S. 572 f.): Contributi su Biagio Saraceno, copista dell'Eusebio Marciano lat. 
IX. 1 (3496) e cancelliere del vescovo di Padova Fantino Dandolo (S. 141-164, 
8 Taf. mit Schriftproben). Mit ansehnlichen Zeugnissen der Buchillustration 
beschäftigt sich Giordana Mariani Canova, Per la storia della Chiesa e della 
cultura a Padova: manoscritti e incunaboli miniati dal vescovo Pietro Donato 
ai canonici lateranensi di San Giovanni di Verdara (S. 165-185, 24 III). Liliana 
Billanovich bespricht und ediert die Rechenschaftsberichte eines Bischofs 
von Padua, der heiliggesprochen worden ist und somit zu den bekanntesten 
gehören dürfte: Le „relationes ad limina" di Gregorio Barbarigo (S. 205-240). 
Egidio Forcellini, der Initiator wohl des größten wirklich abgeschlossenen 
lateinischen Lexikons, gehörte ebenfalls dem Paduaner Seminar an; aus Brie
fen der Jahre 1733-1743, die mit der Sammlung Ashburnham nach Florenz 
gelangt sind, macht Giorgio Ronconi Mitteilungen mit Textauszügen (Una 
corrispondenza inedita di Egidio Forcellini: 33 lettere all'abate Francesco Mel
chior!, S. 241-253). Zwei Studien beschäftigen sich direkt mit der Geschichte 
des traditionsreichen Seminars: Filiberto Agostini, Il reclutamento degli 
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alunni nel Seminario di Padova (1750-1829). Profilo storico e dinamica quan
titativa; Anna Burlini Calapaj, Il Seminario di Padova durante il periodo 
giacobino: dal carteggio del rettore Giovanni Coi (S. 255-329, 331-341). In 
die Periode der österreichischen Herrschaft führt der mit dem Abdruck eini
ger Briefe illustrierte Aufsatz von Callisto Carpanese, Modesto Farina ves
covo di Padova e la comunità benedettina di Praglia (1821-1856) (da corri
spondenza conservata nell'archivio dell'abbazia) (S. 359-402). Mit Erinnerun
gen an die schweren Zeiten des Zweiten Weltkriegs in der Grappa-Ebene und 
den anschließenden Bergen, an die Auseinandersetzungen zwischen italieni
schen Faschisten und deutschen Truppen einerseits und aktiven Partisanen 
und Unterstützern des Widerstandes andererseits, an die Entbehrungen der 
Zivilbevölkerung beschließt endlich Gios die Sammlung: Il diario di guerra 
del cappellano di Borso don Antonio Corsato (8 settembre 1943 - Maggio 
1945) (S. 403-436, mit dem Text des Tagebuchs). Namens-, Orts- und Quellen
register unterstützen das Zurechtfinden in dem inhaltsreichen Band. D. G. 

Il „Liber" di S. Agata di Padova (1304), a cura di Giannino Carraro, 
nota diplomatica di Gian Giacomo Fissore, Fonti per la storia della Terra
ferma veneta 11, Padova Antenore) 1997, LXXXV, 541 S. mit 1 Karte, 6 Taf., 
Lit. 150.000. - 1302 nahm der große Rat der Kommune Padua das Benedikti
nerinnen-Kloster S. Agata in Vanzo mit dem gesamten Besitz in seinen Schutz, 
und wohl als Folge dieses Aktes wurde zwei Jahre später das jetzt edierte, 
höchst aufschlußreiche Chartular angefertigt: als liber inventarli seu regi-
stracionis omnium possessionum, bonorum et iurium (S. 9). Der beauf
tragte Schreiber, der schon 1301 für das Kloster eine Urkunde ausgefertigt 
hatte (S. 264 f.), fungierte Ende 1304 und Anfang 1305 als offizieller Notar an 
einem der städtischen Gerichte, und er ließ die Kompilation auch von seinem 
Richter (ad discum ursi) förmlich beglaubigen (S. 4, 7 f.). Geordnet nach den 
einzelnen Besitzkomplexen (insgesamt 50), besteht diese Aufzeichnung zum 
einen aus den Abschriften von 157 Urkunden der Jahre 1224-1304, die der 
Notar - oder sein(e) Auftraggeber - aus dem Archiv des Klosters ausgewählt 
hatte (weitere werden nämlich nur zitiert, und zwar mit Angabe des sacculus, 
in dem die Besitztitel des jeweiligen Dorfes vereint waren) und deren Origi
nale ein Beauftragter des Konvents (syndicus) zur Kontrolle vorlegte, zum 
anderen aber aus Zusätzen, die das Ganze erst zu einer vollständigen und für 
praktische Zwecke nutzbaren Übersicht über die gesamten Besitztümer und 
Rechte machte, über die Felder, Wiesen und Weingärten, die Häuser und Müh
len, die Zinse, Mieten und Pachten, beginnend mit dem Grundstück des Klo
sters selbst. Dabei kam es vor allem darauf an, die genaue Lage der einzelnen 
Immobilie oder des jeweiligen Komplexes zu kennzeichnen, notwendig beson-
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