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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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die Überschrift über der ersten klarstellt, um eine manifestano feudi, also 
um das feierliche Bekenntnis eines oder mehrerer Lehensinhaber bezüglich 
der von ihnen innegehabten Besitzungen und der damit verbundenen Ver
pflichtungen, abgelegt in den Jahren 1213-1217 vor Abt Riprando und 1224 
vor dessen Nachfolger Alberto; hinzu kommen zwei Vollmachten für solche 
Akte. Das Motiv hinter dieser Abschriftensammlung wird der Versuch einer 
Wahrung oder gar Erneuerung der abteilichen Rechte gewesen sein, auch 
wenn - wie V. überzeugend darlegt - diese längst nicht mehr in den alten 
Formen des Lehnsrechtes bestanden haben können. Nicht einmal zu Beginn 
des 13. Jh. haben sie noch ohne weiteres gegolten, wie bereits die ursprüngli
chen Aufzeichnungen erkennen lassen: In ihnen wird fast nie die Ablegung 
eines Lehnseides erwähnt, und nur ganz selten ist von dem abzuleistenden 
Dienst, zu Pferde oder bei der Feldbestellung, die Rede, dafür begegnen einige 
Fälle, in denen sich ein Lehnsmann zur Erfüllung von weiteren, aber ihm 
unbekannten und offensichtlich seit längerem nicht mehr eingeforderten Ver
pflichtungen bereit erklärt, sollte ihm das Bestehen solcher nachgewiesen 
werden. Diese Aspekte arbeitet V. in seiner informativen Einleitung heraus; 
daneben gibt er eine Geschichte der Abtei im 13. Jh. (mit Ausblicken auf das 
14. und 15.), wobei er vor allem die intensive Anteilnahme von seiten der 
Kommune Verona und ihrer Regierenden unterstreicht. Das ist ein schönes 
Beispiel für das große Thema des Verhältnisses von Staat und Kirche in jener 
Zeit, aber auch für die Umwandlung der Nutzungsformen kirchlichen Besit
zes, die ursprünglich vom Lehensrecht geprägt waren und später dem simplen 
Rechtsverhältnis von Verpachtung und Zinszahlung folgten. - Sc. hat seiner 
Edition den Text des 1277-1278 entstandenen Registers auch in den Fällen 
zugrunde gelegt, in denen die damals kopierten Vorlagen, notarielle Aufzeich
nungen über die ursprünglich wohl auf Zetteln übergebenen Erklärungen, 
noch vorliegen, und das sind immerhin 51 Fälle. Die Hg. versichern, daß nur 
orthographische Abweichungen zu registrieren gewesen wären. So wird diese 
Entscheidung nicht eben auf heftige Kritik stoßen, doch bleibt festzustellen, 
daß die 22 weiteren „Originale" aus den Jahren 1224-1225 mit völlig gleichar
tigen Erklärungen, die bei der Sicherungsaktion nicht kopiert worden sind (s. 
S. LXXXIIIf. Anm. 8f.), eine schöne Vervollständigung des Materials abgege
ben hätten, wenn sie ebenfalls abgedruckt worden wären. Ein kleiner Zusatz 
gelte dem päpstlichen Protonotar (nicht Kardinal) Gregorio Correr (1409-
1464), dem Großneffen Gregors XII. und Sohn eines Vetters Eugens IV., ge
nannt als Kommendatarabt von S. Zeno (seit 1443, nicht 1444), denn die vor 
einigen Jahren erschienene kritische Ausgabe seiner Werke bietet auch eine 
ausgezeichnete Biographie, jedenfalls eine weit bessere, als die von V. zitier
ten (S. C Anm. 12) es sind, so daß ein eigener Hinweis der verdienten breite-
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ren Bekanntheit nützen mag: Gregorio Correr, Opere a cura di Aldo O n o r a t o 
1-2, Università degli studi di Messina, Facoltà di lettere e filosofia, Centro di 
studi umanistici, Studi e testi 5, 1-2, Messina (Sicania) 1991-1994 (auch der 
erste Band ist jedoch 1994 ausgedruckt worden), dort 1 S. 7-49. D. G. 

Giorgetta Bon figlio Dosio , L'amministrazione del territorio durante 
la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori, Gli archivi della pro
vincia di Padova 1, Padova (Il Libraccio) 1996, IV, 60 S. mit 15 Abb., 
Lit. 20.000. - Das Bändchen bietet ein nützliches Hilfsmittel für jeden, der 
eine Antwort auf die Frage sucht, wie die Regierenden der Republik Venedig 
die Verwaltung ihrer Territorien auf dem italienischen Festland organisiert 
haben: in einer eigenartigen Mischung aus Vorkehrungen zur Garantie der 
eigenen Bestimmungsmacht und aus Respekt vor den Strukturen der vorher 
dort bestehenden Staaten. Dafür bietet Padua, dessen öffentliche Archive hier 
vorgestellt werden, vorzügliches Anschauungsmaterial. Neben der erhaltenen 
Überlieferung im Staatsarchiv der Hauptstadt, in der sich der Podestà und der 
Kapitän, beide stets Venezianer Adelige, die Verwaltungsspitze teilten, wird 
diejenige der Nebenzentren, in denen ebenfalls je ein aus Venedig entsandter 
Podestà amtierte, vorgestellt: Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, Este, 
Monselice, Montagnana, Piove di Sacco. Der Ergänzung dienen Hinweise auf 
einschlägige Serien im Archiv der Zentrale, also dem Staatsarchiv Venedig. -
Nur am Rande sei vermerkt, daß der Name der Paduanerin, deren Besitzerklä
rung für die Steuerveranlagung aus dem Jahre 1418 als Abb. 15 wiedergegeben 
worden ist, Gracimana Businello lautet, nicht dagegen Grazia Maria B., wie 
die Vf. in ihrer Erläuterung festhält. D. G. 

Archivio del Comune di Cittadella, Inventario (sec. XV - 1866). 1° inter
vento, a cura di Luigi Sang iovann i , Archivi non statali della Regione del 
Veneto, Inventari 5, Venezia (Giunta regionale del Veneto) 1996, LXXIV, 353 S.; 
Archivio comunale di Lozzo di Cadore, Inventario della sezione separata 
(1295-1950), a cura di Albina De Mart in P in ter , Archivi non statali ... 6, 
ebd. 1997, XV, 281 S. - Die Region Veneto und besonders die Sovrintendenza 
archivistica per il Veneto fahren beharrlich fort, die von ihnen geförderten 
Inventare kleinerer Gemeindearchive zu veröffentlichen. In Cittadella (Prov. 
Padua), das schon zu Zeiten des Paduaner Staates Sitz eines Podestà war und 
diesen Status nach dem Übergang an die Republik Venedig (1405) behaupten 
konnte, waren die Archivalien auf den Dachböden zweier öffentlicher Ge
bäude dem Verfall ausgesetzt, bis man zu Beginn der 80er Jahre zögerlich 
begann, sich ihrer anzunehmen, sogar gegen Widerstände von Seiten der städ
tischen Verwaltung. Das Ergebnis ist ein vorläufiges Verzeichnis der drei zeit-
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