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jähr wie Cipolla, weil damals die Abtei nach lange währendem Streit die ei
gene Selbständigkeit endgültig an den Ortsbischof verlor. Bis zu diesem Da
tum hat P. zusätzlich 75 Stücke sowie Nachrichten über 6 Deperdita für Bardo
lino auffinden können, ferner 12 Urkunden für Bobbio selbst (1069-1206). 
Dabei handelt es sich nicht gerade um herausragendes Material - allenfalls 
das Urteil eines päpstlichen delegierten Richters von 1191 (S. 158f. Nr. 7) ver
diente Beachtung, wäre es nicht bereits zweimal abgedruckt gewesen. Die 
neuen Urkunden zeigen aber plastisch die Wirklichkeit kirchlicher Güterver
waltung im 12. und beginnenden 13. Jh.: Abrundung des Besitzes durch 
Grundstückskäufe oder -tausche, zahlreiche Pachtverträge, Streitigkeiten um 
Besitztitel. P. benutzt die daraus fließenden Informationen in der Einleitung 
zu instruktiven Ausführungen über die ländlichen Strukturen in der Po-Ebene 
während jener Zeit. Interessant ist einmal die erkennbare Absicht, mindere 
Feldfrüchte durch den Anbau ertragreicherer wie Wein und Oliven zu erset
zen, zum anderen die Art, wie von der Abtei Bobbio aus der Besitz trotz der 
weiten Entfernung - rund 150 km Luftlinie - verwaltet wurde: An Ort und 
Stelle lebte offenbar stets eine kleine Mönchsgemeinde, die wohl im Prinzip 
selbständig handelte, aber erstaunlich häufig taucht auch der Abt von Bobbio 
in eigener Person auf und führt die Tagesgeschäfte selbst durch. Die von P. 
edierten Texte machen einen verläßlichen Eindruck. In vier Fällen erlauben 
Facsimilia eine Kontrolle, die nur nebensächliche Differenzen ergibt: S. 24 
Z. 10 v. u. bietet das Original deutlich Vt, das sicherlich für aut stehen soll, 
während der Editor ohne jede Anmerkung vel setzt; S. 83 Z. 17 liest man eher 
Mussiu(us) als Mìissius. Im Sinne allgemein akzeptabler Editionskriterien 
sollte jedoch hervorgehoben werden, daß der Gebrauch runder Klammern zur 
Kennzeichnung weggekürzter Buchstaben, angeblich „begrenzt" auf Fälle 
nicht eindeutiger Auflösung (S. LIX), doch reichlich exzessiv anmutet, wenn 
sie - offenbar wegen der ambivalenten Verwendung von m und n in den 
Originalen - bei Colu(m)bani, seCmJper, ia(m)dictus, co(m)mune, eu(n)-
dem und gelegentlich sogar bei i(n) gesetzt werden (aber nicht bei cuic(um)-
que in der abgebüdeten Nr. 13 = S. 24 Z. 9, 15f., 21), wenn sie ebenso bei 
s(upra)s(crip)tus, obligaver(unt) und Ioh(ann)es begegnen sowie unzählbar 
oft bei ecl(esi)a oder eccl(esi)a in den verschiedenen Flektionsformen. D. G. 

Cristina La Rocca, Pacifico di Verona. Il passato carolingio nella co
struzione della memoria urbana, con una nota di Stefano Zamponi, Nuovi 
studi storici 31, Roma (Istituto Storico Italiano per ü Medio Evo) 1995, IX, 
263 pp., ISSN 0391-8475, Lit 55.000. - La figura di Pacifico, arcidiacono della 
chiesa veronese vissuto nella prima metà del IX secolo, è stata fino a tempi 
recentissimi al centro di studi che hanno riguardato diversi aspetti della vita 
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istituzionale e culturale della sua città in età carolingia, in virtù di una messe 
di dati e indicazioni assolutamente eccezionali per quantità, qualità e recipro
che relazioni. Pacifico, fin da giovane (nel 798), avrebbe sostenuto vittoriosa
mente un'ordalia che sanciva il successo della pars Ecclesie sulla pars pu
blica; avrebbe contribuito, insieme col vescovo Ratoldo, al consolidamento 
della schola di Verona e sarebbe ripetutamente intervenuto per corroborare 
con la sua autorevolezza alcuni atti concernenti diritti e proprietà del capitolo 
veronese, tra i quali atti si annovera un precocissimo testamento. La sua eccel
lenza ed eccezionalità, avrebbero poi fatto meritare a Pacifico un lungo e 
circostanziato elogio, affidato alla perennità di due epigrafi funerarie model
late sull'elogio di Alcuino di York. DA. si propone di smontare questa formida
bile costruzione biografica, partendo dalla constatazione che essa è costruita 
sulla base di una tradizione documentaria incerta e fortemente sospetta, sul
l'attendibilità della quale si sono sollevate solo sporadiche obiezioni, che tut
tavia non hanno neppure scalfito lo splendido ritratto di Pacifico restituitoci 
dalle fonti. Tutti i documenti vengono considerati analiticamente sotto il pro
filo diplomatistico e paleografico, senza però trascurare il contesto giuridico e 
istituzionale nel quale andrebbero a collocarsi. Da questa terrificante (quanto 
inattaccabile) pars destruens escono illesi solo due documenti, che, non a 
caso, sono gli unici pervenuti in originale: uno dell'809 (e non 869, come 
erroneamente ma per mero errore materiale, segnala la didascalia della tavola 
1), l'altro dell'814. Essi tuttavia ci presentano un Pacifico che l'A. definisce 
giustamente „silente". Infatti l'arcidiacono veronese - la cui storicità non può 
essere messa in discussione - compare solo come sottoscrittore (nemmeno 
in posizione di particolare eminenza) di atti che riguardano l'uno la donazione 
post mortem dei beni di un conte Hadumar, fatta dal conte Ucpaldo e dal 
vescovo di Verona Ratoldo in favore della chiesa veronese di S. Pietro; l'al
tro - quello dell'814 - una semplice permuta. L'A. dimostra come gli altri 
documenti su Pacifico, comprese le splendide epigrafi funerarie, siano lo stru
mento e il risultato di un processo di costruzione della memoria urbana, verifi
catosi nel XII secolo. Promotore di tale iniziativa fu il capitolo della cattedrale 
veronese, che trasformò Pacifico da semplice sottoscrittore a personaggio 
esemplare e in quanto tale garante indiscutibile di interessi patrimoniali ben 
circoscrivibili proprio grazie all'analisi dei falsi prodotti per avallare la politica 
del capitolo. Dopo aver collocato i falsi „al loro posto" ricostruendo le vicende 
della chiesa veronese nel XII secolo, Cristina La Rocca torna all'età carolingia, 
mettendo in evidenza i contrasti presenti in quella stessa realtà locale al 
tempo di Pacifico, il quale molto verosimilmente fu in contrasto proprio con 
quel vescovo Ratoldo a cui invece i documenti falsi lo vorrebbero legato da 
rapporti di cordiale collaborazione. A questo quadro estremamente convin-
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cente e rigoroso fornisce non poche conferme l'analisi paleografica condotta 
da Stefano Zamponi sulla cultura grafica dei sottoscrittori veronesi al tempo 
di Pacifico, i cui risultati sono esposti nella splendida nota che conclude il 
volume. N. D. 

Diocesi di Padova, a cura di Herantonio Gios, Storia religiosa del Ve
neto 6, [Venezia] (Giunta regionale del Veneto), Padova (Gregoriana libreria 
editrice) 1996, 602 S., 2 Karten, ISBN 88-7706-124-3, Ut 48.000. - Band um 
Band wird mit großer Regelmäßigkeit die von Silvio Tramontin herausgege
bene Kirchengeschichte des Veneto vervollständigt (vgl. QF1AB 75, S. 791). 
Besonders mit der jetzt erschienenen Beschreibung des Bistums Padua ist die 
Befriedigung zweier sehr unterschiedlicher Bedürfhisse geglückt: Die Darstel
lung, den Federn ausgewiesener Fachleute entflossen, bietet auch dem brei
ten Publikum eine grundlegende, gut lesbare Information, und die den einzel
nen Kapiteln hinzugefügten bibliographischen Anhänge ermöglichen es dem 
Spezialisten, sich jeweils über den neuesten Stand der Forschung zu unter
richten. Den überwiegenden Teil des Buches füllt ein chronologischer Durch
gang, beginnend mit Prosdocimus, dem legendären ersten Bischof, der sich 
ebensowenig wie die hl. Iustüia zeitlich exakt einordnen läßt, und dem 4. Jh., 
also der frühesten datierbaren Nennung des Bistums Padua; er endet mit den 
Beziehungen der Kirche zum Faschismus und ihrer Lage in den Jahrzehnten 
nach dem Ende des 2. Weltkriegs, bis zum Bischof Girolamo Bortignon 
(1949-1982). Die Autoren sind - neben dem Hg. Gios selbst - Ireneo Da
niele, Sante Bortolami, Antonio Rigon, Aldo Stella, Anna Burlini Cala-
paj und Filiberto Agostini. Ein zweiter Teil ist diachronisch vier speziellen 
Themen gewidmet: Vergilio Gamboso charakterisiert auf wenigen Seiten die 
Bedeutung des hl. Antonius von Padua für die Stadt, Giuseppina De Sandre 
faßt eigene und fremde Forschungen über die Bewegungen der Geißler und 
der Bruderschaften zusammen, Stella skizziert die letztlich als ketzerisch 
verfolgten religiösen Strömungen im 16. Jh., Antonino Poppi beschäftigt sich 
mit den vielfaltigen Beziehungen zwischen der Universität und den kirchli
chen Institutionen in Padua, besonders mit der Rolle der theologischen Fakul
tät. Man wünscht dem Unternehmen einen ungestörten Fortgang bis zum 
Ende des insgesamt neun Bistümer umfassenden Programms. D. G. 

Pierantonio Gios, Il graticolato romano nel Quattrocento. La visita pa
storale di Diotisalvi da Foligno a nord-est di Padova (1454), S. Maria di Sala 
(VE) (Biblioteca comunale) - Padova (CLEUP) 1995, 144 S., 12 Taf. - Kir
chenreform in der ersten Hälfte und um die Mitte des 15. Jh. ist das eigentli
che Thema dieses Buches: Reform, die für Papsttum, Kurie und Gesamtheit 
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