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676 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Das Veneto des 14. Jh. bietet eben alles andere als ein homogenes Bild der 
Machtstrukturen, was für Eingeweihte selbstverständlich keine neue Erkennt
nis darstellt; unter diesem Aspekt ist es wichtig, den Titel des Bandes nicht 
so mißzuverstehen, als wollte er bereits für jene Zeit die Region als Einheit 
postulieren. Das Gesamtthema wird in neun Beiträgen bewährter Spezialisten 
entwickelt. Zu einer kleinen Monographie ist schon der Auftakt von Varanini 
geraten, der Gang durch die politische Geschichte zwischen 1329 und 1403, 
das heißt: zwischen dem Tode von Cangrande I. della Scala, der fast die ge
samte Mark in seine Hand hatte bringen können, und dem Jahr, das auf den 
Tod des übermächtigen Mailänder Herzogs Gian Galeazzo Visconti folgte und 
das dem Beginn des - entscheidend verlorenen - Waffengangs zwischen 
Francesco Novello da Carrara und der Republik Venedig vorausging; neben 
die Beschreibung der politischen Ereignisse sind vor allem Ausführungen zur 
Verfassungsentwicklung gestellt. Vertieft werden diese Aspekte durch Donato 
Gallo für die landesherrlichen Kanzleien, durch Süvana Anna Bianchi für 
die Heere der Signori und durch Castagnetti selbst für die Beziehungen 
zwischen den Familien der Herrscher und den übrigen vornehmen Familien 
in den Städten und deren Umland. Münzprägung und Geldumlauf werden von 
Andrea Saccocci behandelt, wirtschaftliche Aspekte, besonders die Agrar
produktion, von Süvana Collodo untersucht. Den kirchlichen Verhältnissen 
widmen sich Giuseppina De Sandre Gasparini (Bischöfe und Domkapitel, 
besonders im Hinblick auf die Beziehungen zu den Herrschern) und Antonio 
Rigon (Mönchtum). Den Reigen beschließt ein äußerst anregender Beitrag 
von Maria Monica Donato über die Selbstdarstellung der Herrscher in Büd, 
Skulptur und Monument. - Auch dieser Band dürfte nach Ablauf einer gewis
sen Frist im Buchhandel zu haben sein, wahrscheinlich - wie seine Vorgän
ger - vertrieben vom Verlag Mondadori. D. G. 

Aldo Stella, Dall'anabattismo veneto al „Sozialevangelismus" dei Fra
telli Hutteriti e all'illuminismo religioso sociniano, Italia sacra 54, Roma (Her
der) 1996, Vin, 217 S., ISBN 88-85876-26-9, Ut. 58.000. - Seit 35 Jahren hat 
der Vf. zahlreiche Arbeiten zu diesem Themenkomplex veröffentlicht; nun 
faßt er fremde und eigene Ergebnisse zu einer wohlgerundeten Darstellung 
zusammen und ergänzt sie durch neue Quellenfunde. Am Anfang steht der 
Tiroler Bauernkrieg, dessen wirtschaftliche und soziale Ursachen skizziert 
werden mitsamt dem Antiklerikalismus, der zu Beginn des 16. Jh. unüberseh
bar ist. Nachdem Michael Gaismair mit den von ihm geführten Truppen im 
Salzburgischen geschlagen worden war, begab er selbst sich in das Territo
rium der Republik Venedig, während sich andere in das Tiroler Gebirge zu
rückzogen. Dort traten seit 1527 Wiedertäufer auf; der Prominenteste unter 
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ihnen war Jakob Hueter, von dem die Bewegung ihren Namen ableitete. We
gen der gnadenlosen Verfolgung durch die habsburgischen Behörden wichen 
sie in den 30er Jahren nach Mähren aus, wo sie in den Brüderhöfen die Ideale 
der Bewegung verwirklichten: Unter dem Eindruck des nahe bevorstehenden 
Reiches Gottes lebten sie in radikalem Verzicht auf jegliches Privateigentum 
und mit dem Bestehen auf absoluter Gewaltlosigkeit. Auch die „Ketzer" im 
Veneto (seit 1531 in Padua) hingen den Lehren der Wiedertäufer an. Diese 
ausführlich wiederzugeben erweist sich als gar nicht einfach, denn die erkenn
baren ekklesiologischen Vorstellungen und damit die Gesamtheit der theologi
schen Doktrin waren mancher Wandlung unterworfen, wie der Vf. herausar
beitet. Dafür kann er neben Denkschriften der Wiedertäufer (etwa eine von 
1540, verfaßt in Triest von aus Mähren stammenden Gefangenen, oder eine 
andere von Francesco della Sega, entstanden 1563 im Gefängnis zu Venedig) 
auch Zeugenaussagen aus Prozessen heranziehen (1570 gegen Gian Giorgio 
Patrizi). Erstaunlich ist das weiträumige Beziehungsgeflecht zwischen den 
Wiedertäufern, von denen viele ausgedehnte Reisen durch Europa unternom
men haben, oft auf der Flucht vor Bedrängung. Die weitere Entwicklung ging 
in ganz verschiedene Richtungen. Ein Mann wie Fausto Sozzini gelangte zu 
einem liberalen Protestantismus. Der Großteil der Wiedertäufer, die sich stets 
als Auserwählte sahen, hatte dagegen als stets gefährdete Minderheit ein völ
lig anderes Schicksal, das der Vf. in Kürze nachzeichnet: bis zu den etwa 250 
heute bestehenden Gemeinden der Hutterer in den USA und Kanada D. G. 

Le carte di San Colombano di Bardolino (1134-1205), a cura di Andrea 
Piazza, Fonti per la storia della terraferma veneta 8, Padova (Antenore) 1994, 
LXII, 230 S., 6 Taf., Ut. 80.000. - Die berühmte Abtei Bobbio hatte am östli
chen Ufer des Gardasees seit dem frühen Mittelalter erheblichen Streubesitz, 
in dessen Mitte oberhalb von Bardolino die Mönche eine Kirche errichteten 
und mit demselben Patrozinium wie ihr eigenes Kloster ausstatteten; im Laufe 
der Zeit wurde daraus ein Priorat. Dessen Urkundenbestand kam zusammen 
mit dem gesamten Archiv Bobbios am Anfang des vorigen Jahrhunderts in das 
staatliche Archiv zu Turin. Dort wurden die Materialien jedoch nach einem 
Pertinenzprinzip über verschiedene Fonds verteilt, so daß ein Teil des aus 
dem Mittelalter Erhaltenen unerkannt blieb, als Carlo Cipolla, geleitet vom 
Interesse an der Vergangenheit des Veroneser Territoriums, seine Editionsab
sichten ausführte: Die Publikation der Bardolino betreffenden Stücke er
schien 1904-1905 (bis zum Beginn der Kommende im 14. Jh.), während das 
ebenfalls von ihm bis 1208 bearbeitete Bobbio-Urkundenbuch postum von 
Giulio Buzzi herausgegeben wurde (1918). Was damals übersehen worden ist, 
wird nun in mustergültiger Edition von P. vorgelegt. Er wählt dasselbe End-
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