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nun waren es die von Venedig entsandten Rektoren, die - beraten durch die 
jetzt von ihnen bestellten tractatores - daraus eine Liste anfertigen und dem 
Senat in der Hauptstadt zur Entscheidung vorlegen mußten. Hervorzuheben 
ist die Entwicklung Paduas zur Landesuniversität, deren Besuch für alle stu
dierwilligen Untertanen obligatorisch wurde, die man aber auch vor jeglicher 
Konkurrenz im Staatsgebiet schützte. Zusätzlichen Wert gewinnt das kleine 
Buch durch den anhangsweisen Abdruck von Aktenstücken (1339-1451), 
überwiegend bisher unveröffentlichten, wovon noch zwei genannt seien: Ein 
Urteil des Paduaner Podestà von 1417 zur Bekräftigung des zollfreien Zugangs 
der Universitätsangehörigen und die Liste der Mitglieder des Kollegs der 
Rechtsdoktoren (ca. 1400-1450), des eigentlichen Examensgremiums, ver
gleichbar der modernen Fakultät. D. G. 

Maria Chiara Billanovich, Attività estrattiva negli Euganei. Le cave di 
Lispida e del Pignaro tra Medioevo ed Età moderna, Miscellanea di studi e 
memorie 33, Venezia (Deputazione di storia patria per le Venezie) 1997, Vili, 
203 S., 8 Taf., Lit. 35.000. - Schon 1150 bestätigte Papst Eugen III. den Augu
stinerchorherren von S. Maria di Lispida unter anderem das Eigentum des 
namengebenden Berges (gelegen südlich von Padua, zwischen Battaglia 
Terme und Arquà Petrarca), an dessen Rand das Stift von ihm selbst oder 
einem seiner Vorgänger auf Grund und Boden der römischen Kirche gegrün
det worden war. Da der Konvent - im 13. Jh. besiedelt durch Benediktinerin
nen, im 15. zeitweise durch die Kartäuser von SS. Girolamo e Bernardo in 
Padua, beständiger jedoch durch die Eremiten vom Hieronymiten-Orden, 
schließlich 1780 aufgehoben - es stets verstand, sich den in unmittelbarer 
Nachbarschaft vorhandenen Trachyt wirtschaftlich nutzbar zu machen, kann 
man seinem Archiv zahlreiche Informationen über den Betrieb der Steinbrü
che am Lispida entnehmen. Felsabbau soll dort sogar schon in der Antike 
stattgefunden haben, sicher sind solche Aktivitäten aber erst für das 13. Jh. 
bezeugt, während eine dichtere Archivüberlieferung nicht vor dem 15. ein
setzt. Daraus gelingt der Vf. eine gut dokumentierte Darstellung mannigfacher 
Aspekte. Man erhält ein Bild der verschiedenen Steinsorten (von großen 
Blöcken bis zum Schotter), man erfährt von den Techniken des Abbaus und 
der Verarbeitung, der Art und Weise der Verpachtungen, der Organisation der 
Arbeit, der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeiter, endlich werden 
die Maßnahmen und Wege für den Abtransport der Produkte beschrieben und 
die Kosten der Überführung zu den Abnahmemärkten. Dabei spielte vom Be
ginn der Überlieferung an Venedig eine Hauptrolle, da die Trachytquader sich 
vorzüglich zur Befestigung der Ufer gegen die andringende Zerstörungskraft 
des Meeres eigneten. Dieser Verwendung wie auch der Nutzung der Steine für 
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Bauten in Padua, besonders für die Stadtmauern, sind eigene Kapitel gewid
met. Ein weiteres handelt von den Steinbrüchen des benachbarten Monte Pi-
gnaro, der zur Hälfte im Besitz der genannten Kartause war, so daß sich Infor
mationen aus deren Archiv gewinnen lassen. Das Buch behandelt eine Thema
tik, derer sich Historiker nicht eben häufig annehmen, und gewinnt Aussage
kraft durch die umsichtige Kombination von wirtschafts-, sozial- und 
kirchengeschichtlichen Ansätzen. Ein Anhang von 55 Urkunden (1445-1715) 
ergänzt die Darstellung, ihr zusätzlich unmittelbare Anschauung aus den Quel
len verleihend. D. G. 

Venezia. Itinerari per la storia della città, a cura di Stefano Gasp arri, 
Giovanni Levi e Pierandrea Moro, Bologna (Il Mulino) 1997, 453 S., ISBN 88-
15-05993-8, Lit. 55.000. - Neben die große Geschichte Venedigs, deren acht 
gewichtige Bände mit dem chronologischen Durchgang nun sämtlich vorlie
gen (vgl. S. 779f.), stellen die Herausgeber eine kleine, gewissermaßen im 
Taschenformat, doch ebenso gefüllt mit Beiträgen ausgewiesener Fachkenner 
für einzelne Abschnitte der Vergangenheit dieser oft bewunderten „Königin 
der Adria", freilich beschränkt auf ausgewählte Aspekte. Nach einer allge
meinen Einführung von Gaetano Cozzi beginnen Claudio Azzara und Moro 
mit den Zeiten vor der Entstehung der Lagunenstadt, einerseits mit der 
Antike, als Venetia(e) noch die Bezeichnung für eine Region war, und mit 
den Anfängen der Langobardenherrschaft im Hinterland, andererseits mit den 
Beziehungen zum Westen - bis zum pactum mit Kaiser Lothar I. im Jahre 
841. Den Blick in den Osten richten sodann Gasparri und Giorgio Rave-
gnani, der eine auf die ambivalente Position Venedigs zwischen dem byzanti
nischen Reich und dem der Franken, der andere auf die Verträge mit den 
östlichen Kaisern vom 10. bis zum 13. Jh. Es folgen vier Kapitel zur Geschichte 
von Mittelalter und beginnender Neuzeit: Marco Pozza über die Tätigkeit der 
Dogenkanzlei und die offizielle Briefbeförderung zwischen dem 12. und dem 
14. Jh., Giuseppe Del Torre über die Stellung von Geistlichen aus dem regie
renden Adel und die Rolle von deren Verwandten in der staatlichen Kirchen
politik, Giorgio Politi über die Haltung der Republik zu den Bauernaufstän
den und den Demokratiebewegungen im 16., Mario In felis e über berufsmä
ßige Kopisten und Zeitungsmacher im 17. Jh. Mit Handel und Dekadenzer
scheinungen im 18. sowie dem Ende des selbständigen Staates beschäftigen 
sich Levi, Gino Benzoni und Renzo Derosas, endlich mit der Strafjustiz in 
der napoleonischen Zeit, der mühsamen Suche nach einem neuen staatlichen 
Selbstverständnis und der Industrialisierung nach dem Eintritt in das vereinte 
Italien Giovanni Scarabello, Giannantonio Paladini und Maurizio Reber-
schak. Den Schluß bildet der Aufsatz von Mario Isneng hi mit einem Aus-
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