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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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ders dann, wenn Flurnamen sich gegenüber den Angaben in den ursprüngli
chen Schenkungs- und Tauschurkunden verändert hatten oder in den Grenz
beschreibungen neue Nachbarn anzuführen waren. Auch die Jahreserträge 
wurden festgehalten, und es scheinen sogar die Grundstücksgrößen überprüft 
worden zu sein, denn man bediente sich eigens dreier Feldmesser, magistri 
aperticatores (S. 9). Die mit diesen Aufzeichnungen bezweckte Absicht und 
die daraus folgende Anlage der einzelnen Abschnitte werden zu Anfang des 
Buches genau dargelegt (S. 5); es erinnert, wie Fissore in seinen diplomati
schen Vorbemerkungen unterstreicht, weniger an die üblichen klösterlichen 
Kopiare als vielmehr an die in kommunalen Kanzleien entstandenen Samm
lungen der Rechtstitel einer Stadt, die libri iurium. Die Frühgeschichte des 
Klosters umreißt Carraro in der historischen Einleitung, als Grundlage für 
seine umfassende Erörterung des Besitzes: gegründet außerhalb Paduas an
scheinend kurz vor 1223, dem Datum der frühesten erhaltenen Urkunden, und 
von Anfang an gefördert durch Bürger der Stadt, besonders natürlich von 
Mitgliedern der wohlhabenden Schicht. Die Überlieferung aus dem ersten 
Jahrhundert ist kärglich, wenn man von dem hier vorgelegten Liber absieht, 
der allerdings für manchen Verlust entschädigt. Daneben ist lediglich ein frag
mentarisch erhaltenes Chartular von 1259-60 aufgetaucht, das im übrigen die 
erwähnten ältesten Stücke von 1223 bietet; es enthält 84 „documenti", davon 
aber nur 35 mit direktem Bezug auf S. Agata (S. XXXIV Anm. 15). Von diesen 
sind immerhin 16 in beiden Hss. vorhanden (s. die Übersicht auf S. LXXIX), 
so daß sich ein Vergleich der Texte angeboten hätte. Darauf verzichtet der 
Hg. leider, doch ist das nur ein winziges Versäumnis in einer ansonsten mu
stergültigen Edition: mit umsichtiger historischer Einbettung und anschei
nend verläßlich wiedergebenem Wortlaut, zusätzlich erschlossen durch ein 
chronologisches Regestenverzeichnis der abgedruckten Urkunden (S. 423-
452), dem die üblichen Indices folgen. D. G. 

Paolo Marangon, Ad cognitionem scientiae festinare. Gli studi nel
l'Università e nei conventi di Padova nei secoli XIII e XTV, a cura di Tiziana 
Pesenti, Contributi alla storia dell'Università di Padova 31, Trieste (Lint) 
1997, XXIX, 531 S., ISBN 88-86179-57-X, Lit. 82.500. - Questo volume raccoglie 
venti saggi di Paolo Marangon, studioso padovano morto a soli trentasette 
anni nel 1984. La presente riedizione di circa la metà della sua produzione 
scientifica complessiva si deve all'intelligente scelta e alla accurata presenta
zione, corredata di utili indici, di Tiziana Pesenti, ottima studiosa di storia 
universitaria, legata per molti anni al Marangon non solo da vincolo matrimo
niale ma anche dai comuni interessi di studio. Infaticabile ricercatore, dotato 
di un vero talento nel disseppellire all'interno della documentazione storica 
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