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menda, per definizione, era slegata dalle funzioni ministeriali, vengono stu
diati i procedimenti di attribuzione, evidenziando le dinamiche politiche tra i 
diritti rivendicati dalla Sede Apostolica, che continuò a considerare i beni della 
chiesa inalienabili e non passibili di prelievo fiscale da parte dello stato, in 
quanto, almeno teoricamente, destinati a fini di culto e a scopi caritativi, e la 
nuova vigilanza esercitata dalla Repubblica di Venezia, sempre meno disposta 
ad accettare quella che era diventata una motivazione fittizia, mentre era sem
pre più interessata, per ragioni politiche, fiscali e di controllo del territorio, alla 
sorte della proprietà nei suoi domini. Non si trattò comunque di un confronto 
serrato tra blocchi contrapposti, dato l'interesse di entrambe le parti a non pro
vocare inutili rotture, la presenza di famiglie fìloromane - papaliste - in seno 
al patriziato veneziano, la tattica temporeggiatrice dei nunzi, convinti che le più 
forti opposizioni erano destinate ad attenuarsi con il passare del tempo, nono
stante le agguerrite enunciazioni di principio formulate dai consultori. I mecca
nismi di assegnazione, il calcolo delle rendite e delle pensioni, l'identità dei 
commendatari - veneziani, sudditi, stranieri - sono fatti oggetto di un'analisi 
puntuale, ricca di dati statistici e prosopografici, ben sorretta dalle fonti archivi
stiche, attenta ad evidenziare la complessità dei rapporti politici interni ed 
esterni alla Repubblica. In appendice è pubblicato un secentesco dialogo sati
rico tra Caronte e Giorgio Cornaro, vescovo di Padova, uomo piuttosto alieno 
dall'ideale tridentino, che esprime la sensibilità di quanti conservavano una vi
sione corretta del rapporto tra ufficio ecclesiastico e beneficio. Concludono l'o
pera il censimento dei 52 enti studiati (purtroppo senza l'indicazione dell'ordine 
di appartenenza), corredato dall'elenco di rendite e commendatari, una ricca 
bibliografia e il necessario indice dei nomi. Silvano Giordano 

Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, a cura di Alfredo Mi chi e 1 in, 
con una nota introduttiva di Gian Maria Varani ni, Fonti per la storia della 
Terraferma veneta 12, Roma (Viella) 1998, XCIV, 1176 S., 16 Taf., ISBN 88-
85669-73-5, Lit. 200.000. - In seiner einleitenden „Bemerkung" stellt Varanini 
fest: „la documentazione comunale trevigiana conservata è molto cospicua" 
(S. Vili), doch gilt das leider nur vom Beginn des 14. Jh. an. Für die vorherge
hende Zeit sind nur kärgliche Überreste vorhanden, wohl schon als Folge der 
Zerstörung städtischen Aktenmaterials während gelegentlicher Volksauf
stände aus Anlaß von Wechseln in der Herrschaft, wie 1318 und 1388 in Tre
viso zu beobachten (S. XX); dasselbe Bild ergibt sich übrigens auch in den 
anderen Städten des Veneto für die Zeit vor den Signorien und sogar für diese 
selbst. Antiquarischem Interesse des 18. Jh. ist im konkreten Fall die Siche
rung jener Restüberlieferung zu verdanken, denn damals hat der gelehrte Pfar
rer Vittore Scoti (1692-1748) verschiedene Pergamentfaszikel zu insgesamt 
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drei Bänden zusammenbinden lassen; diese gehören heute der Biblioteca co
munale (ms. 661/1—III). Der erste von ihnen enthält das Prozeßprotokoll von 
1285 betreffend die Herrschaftsrechte im Städtchen Oderzo, das 1995 von 
Dario Canzian herausgegeben worden ist (s. QFIAB 77 [1997] S. 683-685), 
den Text des zweiten bietet die anzuzeigende Edition, eine Beschreibung des 
dritten mit ausführlicher Inhaltsangabe bringt Michielin in seiner Einleitung 
(S. LXVI-LXXIII), und er stellt die baldige Veröffentlichung auch dieser Texte 
in Aussicht (S. LXIV). - Das jetzt zu einem starken Band zusammengefaßte 
Material ist reichlich heterogen, entstammt es doch zwölf verschiedenen 
Quellen. Den Anfang bildet die notarielle Abschrift von 30 Urkunden von 
1223-1257, die 1318 als Teil einer Sammlung der städtischen Rechte {über 
iurium) angefertigt worden ist; der jetzt dem Staatsarchiv Venedig gehörende 
Codex Tarvisinus, das noch erhaltene Ergebnis der damaligen Kompilations
arbeit, hatte also einen Bruder. Ankäufe von Grundstücken und den Erwerb 
von Rechten der Kommune Treviso dokumentieren zwei weitere Teile mit 
Material aus den Jahren 1191-1225 und 1263-1279 bzw. 1263-1280; hier ist 
hervorzuheben, daß der Hg. drei ursprünglich dazugehörige Stücke, die in die 
erste der genannten Handschriften geraten sind, in seine Edition aufgenom
men hat (S. 388-394), glücklicherweise ohne die sachwidrige Radikalität, mit 
der das Fonds-Prinzip von manchen Editoren leider gehandhabt wird. Drei 
Abschnitte betreffen Verpachtungen durch die städtischen Behörden (1268-
1270,1277-1283,1293). Einer Feststellung von Lehen in und um Castelfranco 
durch Zeugenverhör (1270) folgen Aufzeichnungen über die Vergabe von sol
chen (1279, 1285). Nur am Rande zur öffentlichen Sphäre gehören die insge
samt vier Faszikel mit den Imbreviaturen von drei Notaren aus den Jahren 
1285, 1288-1289 und 1293. Wohl am aufschlußreichsten für die innere Ge
schichte der Stadt ist der letzte Teil, ein Verzeichnis der 1298 von den massa-
rii getätigten Ausgaben. - Man wird doch sehen müssen, welche Aufschlüsse 
sich aus den neu abgedruckten Texten sowie aus denjenigen, deren Publika
tion zu erwarten steht, für die städtischen Verhältnisse jener Zeit ergeben. 
Hier muß es vor allem darum gehen, die Sorgfalt dieser Edition hervorzuhe
ben, im einzelnen die verläßlich scheinenden Abschriften, die präzise histori
sche und diplomatische Einführung der verschiedenen Teile, die ausführ
lichen Indices: chronologische Liste der abgedruckten Urkunden, beauftragte 
Notare, Personen- und Ortsnamen (mit einem eigenen Abschnitt für Treviso), 
Verzeichnisse der städtischen Ämter und der hervorzuhebenden Sachen. Hin
zuweisen ist ferner auf diejenigen Abschnitte der Einleitung, in denen Varanini 
die Tätigkeit der kommunalen „Kanzlei" im 13. Jh. ausführlich behandelt, mit 
Ausblicken auf den - bewahrenden oder nichtachtenden - Umgang mit ihren 
Produkten in der Folgezeit bis zum 16. Jh. (S. XX-XLIV, XTV-XX). D. G. 
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