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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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des Klerus so regelmäßig gefordert und so wenig verwirklicht wurde, die aber 
im lokalen Rahmen durchaus ihre Früchte zeitigte. Auf solche Erfolge ver
weist der Vf. am Beispiel des Bistums Padua, indem er zuerst an die Anstren
gungen zur Klosterreform erinnert, dann die Aktivitäten der Bischöfe skiz
ziert. Neben der regelmäßigen Veranstaltung von Diözesansynoden (seit 1433) 
stehen die Visitationen, besonders während der Regierung des brillanten Fan
tino Dandolo (1448-1459). Dessen Generalvikar DiotisaM di Aneglo aus Foli
gno, Bologneser Doktor des römischen Rechtes, visitierte seit 1452 den Klerus 
der Bischofsstadt selbst und der übrigen Diözese. Die Protokolle der Besuche 
in den Pfarreien des Nordostens, von Camposampiero bis Vigonza, werden 
von Vf. im Wortlaut abgedruckt und ausführlich kommentiert. Daraus ergibt 
sich ein erfreulich detailliertes Bild von den tatsächlichen Verhältnissen in 
der Kirche, über Bildung und Moral des amtierenden Klerus, die Spendung 
der Sakramente, die Befolgung der kirchlichen Gebote durch die Laien, den 
(durchweg reparaturbedürftigen) Zustand der Gebäude. Was der Interessierte 
auf diese Weise erfährt, ist derart aufschlußreich für die Situation bei Geistli
chen und Kirchenvolk sowie für die Versuche, im Sinne christlichen Lebens 
verbessernden Einfluß zu nehmen, daß man bedauert, wie wenig die allge
meinen Darstellungen der spätmittelalterlichen Kirchengeschichte von solchen 
Ergebnissen lokaler Untersuchungen Kenntnis zu nehmen pflegen. D. G. 

Maria Rosa Davi, Bernardino Tomitano filosofo, medico e letterato 
(1517-1576). Profilo biografico e critico, Contributi alla storia dell'Università 
di Padova 28, Trieste (Iint) 1994 (ausgedruckt 1995), Vili, 187 S., ISBN 88-
86179-35-9, Iit. 51.000. - Der Paduaner Logikprofessor Tomitano wurde 1555 
von der Venezianer Inquisition mit einem Verfahren überzogen, da acht Jahre 
früher seine Übersetzung eines Werkes von Erasmus im Druck erschienen 
war, allerdings allein unter seinem Namen, also ohne Nennung des eigentli
chen Autors. Es handelte sich um die Auslegung des Matthäus-Evangeliums. 
Tomitano machte nun geltend, daß die Version allein aus einem sprachlichen 
Anliegen von ihm angefertigt worden sei, nicht dagegen aus einem theologi
schen oder religiösen, während ein Zeuge zusätzlich daraufhinweisen konnte, 
daß der italienische Text 1547 der Inquisition vorgelegen und keine Beanstan
dung erfahren hatte. Das sind überraschende Wendungen, die sich wohl nur 
durch das angespannte Klima von Reformation und Gegenreformation um die 
Mitte des 16. Jh. erklären lassen, wozu das anhaltende Interesse an den studia 
humanitatis in einer Art Konkurrenz gestanden haben muß. Diesen widmete 
sich T. in anderer Weise als frühere Generationen. Auf der einen Seite galt 
seine Aufmerksamkeit der Logik des Aristoteles, schon aus Gründen seiner 
Lehrtätigkeit, aber dazu trat andererseits ein starkes Interesse für dessen Rhe-
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