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718 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Marta Peroni, Istituzioni e società a Rovereto tra Quattro e Cinque
cento, Quaderni del Comun Comunale Lagarino 1, Pomarolo (Comun Comu
nale Lagarino) 1996, 176 S. mit 1 Abb., Lit. 20.000. - Eine Fülle von Detailin
formationen steckt in dieser Untersuchung, einer überarbeiteten Venezianer 
Dissertation, deren Objekt zwar nur eine kleine Stadt ist, dafür aber eine, die 
im behandelten Zeitraum erheblichen politischen Veränderungen ausgesetzt 
war: dem Übergang von der Herrschaft der Republik Venedig zu derjenigen 
des Habsburgerreiches als Folge des Krieges der Liga von Cambrai. So wird 
zu einer interessanten Frage, wie die städtische Gesellschaft, also das Ele
ment der Kontinuität unter der wechselnden Obrigkeit, auf die Ereignisse rea
giert hat. Die behandelt die Vf. auf der Grundlage einer reichlichen Menge 
historischer Literatur, bei deren Benutzung sie sich keineswegs auf die lokal 
bedeutsamen Arbeiten beschränkt hat; zu betonen sind dabei die nicht weni
gen Quellenausgaben, die es für Rovereto bereits gibt. Wesentliches verdan
ken ihre Ergebnisse mehr noch der gründlichen Durchsicht der für die Zeit 
verfügbaren Bestände des kommunalen Archivs von Rovereto (heute in der 
Biblioteca civica). Vorgestellt wird die städtische Verfassung: sowohl die Rolle 
der Repräsentanten der jeweiligen Herrschaft als auch die Anteilnahme des 
lokalen Patriziats an der (Mit-)Regierung (mit einer Liste der Familien, deren 
Mitglieder zwischen 1490 und 1535 Wahlämter bekleideten). Für eine Untersu
chung der Wohlstandsverteilung konnten die Steuerlisten der Zeit von 1490 
bis 1502 ausgewertet werden. Ein wichtiger Aspekt der lokalen Verhältnisse 
sind zweifellos die Beziehungen der Bürger zu den kirchlichen Einrichtungen 
und den Bruderschaften. Als Beispiel für die Ausbildung eines städtischen 
Bewußtseins dient die genauere Betrachtung der Familie Del Bene, zu deren 
Unterstützung die Vf. eine Deszendenztafel über sieben Generationen erarbei
tet hat. Das Studium der lokalen Angelegenheiten wird treffend in das große 
Umfeld gestellt: vor den Hintergrund der politischen Voraussetzungen, denen 
das städtische Leben unterworfen war. D. G. 

Il Liber feudorum di S. Zeno di Verona (sec. XIII), a cura di Franco 
Scartozzoni, saggi introduttivi di Gian Maria Varanini, Fonti per la storia 
della terraferma veneta 10, Padova (Antenore) 1996, CVIII, 250 S., 2 Taf., 
Lit. 120.000. - In den Jahren 1277-1278, wie V. in der Einleitung erschließt, 
fand in der berühmten Abtei S. Zeno eine Art Dokumentensicherung statt: ein 
städtischer Richter folgte der Aufforderung eines beauftragten Mönches, der 
sich sindicus et generalis procurator seines Klosters nennt, indem er von 
zwei Notaren insgesamt 104 Urkunden mit förmlichem Rahmen kopieren ließ. 
Alle waren sie mehr als ein halbes Jahrhundert früher entstanden und unter 
ganz anderen Bedingungen, handelt es sich doch bei 102 von ihnen, wie gleich 
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