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VENETIEN. MANTUA 695 

Weise die Reihe der Inventare kleinerer Archive in den Städten des Veneto 
fort (s. QFIAB 75 S. 788f.). D. G. 

Karl Stuhlpfarrer, Adriatisches Küstenland 1943-1945: Forschungs
resultate und Forschungsperspektiven, Zeitgeschichte 23 (1996) S. 63-70. Der 
Wiener Zeithistoriker S. leitet ein Doppelheft ein, das mit Beiträgen von K. 
Cojja und R. Pupo ganz dem „Adriatischen Küstenland" gewidmet ist. Die 
Erinnerung an die Ereignisse vor fünfzig Jahren hat nach 1939 zu zahlreichen 
Veranstaltungen und Publikationen geführt, die ein erneutes Interesse doku
mentieren. J. P. 

Mario Vaini, Ricerche gonzaghesche (1189-inizi sec. XV), Accademia 
nazionale virgüiana di scienze, lettere e arti, Classe di scienze morali 1, Fi
renze (Olschki) 1994, VI, 241 S., 2 Deszendenztafeln, 5 Karten, 13 Tabellen, 
ISBN 88-222-4216-5, Iit. 45.000; Marina Romani, Una città in forma di pa
lazzo. Potere signorile e forma urbana nella Mantova medievale e moderna, 
Quaderni di Cheiron 1, Brescia (Edizioni Centro di richerche storiche e sociali 
Federico Odorici) 1995, XVII, 216 S., 18 Karten, 10 Tabellen, ISBN 88-85875-
24-6, Iit. 45.000. - Die Gonzaga gehören zu den erfolgreichsten Familien Eu
ropas, ist es ihnen doch gelungen, sich seit 1328 für fast vier Jahrhunderte an 
der Spitze eines Staates zu halten. Vaini setzt frühere Untersuchungen fort: 
Dal Comune alla Signoria. Mantova dal 1200 al 1328, Milano 1986. Nach einem 
einleitenden Kapitel über die ersten bekannten Mitglieder der Familie behan
delt er nun einen der wohl wichtigsten Aspekte aus ihrer Geschichte, der -
neben der beträchtlichen biologischen Fruchtbarkeit - die Gründe für den 
Erfolg besser erkennen läßt: die Akkumulation von Besitz und dessen Verwal
tung in jenen Jahrzehnten, in denen die Gonzaga als vom Volk bestimmte 
Generalkapitäne und kaiserliche Vikare ihre Herrschaft über Mantua erst fe
stigen mußten. Beachtlich ist die zielstrebige Geschicklichkeit, mit der Luigi, 
der erste in der Reihe, Immobilien anderer Familien, nach geduldigem Zuwar
ten sogar die der vor ihm herrschenden Bonacolsi an sich zu bringen wußte 
und es verstand, sich mit Kirchengut belehnen zu lassen. Quelle des Wohlstan
des scheinen anfänglich die Einkünfte aus vorteilhaft genutzten kriegerischen 
Unternehmungen verschiedener Nachbarstaaten und andauernde beachtliche 
Gewinne aus der Münzprägung gewesen zu sein. Diese Erträge wurden offen
bar lukrativ investiert: Neben Grundstücken, die fast über das gesamte Staats
gebiet verstreut waren und auf diese Weise gewiß zur Sicherung der Herr
schaft auch in der Fläche beigetragen haben, galt das Interesse der Gonzaga 
in erster Linie der Besitzerweiterung und -arrondierung in der Stadt selbst. 
Solche Informationen gewinnt V. ganz überwiegend aus ungedrucktem Archiv-

QFIAB 77 (1997) 



696 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

material, das ihm darüber hinaus zu vielfältigen Darlegungen über die wirt
schaftliche Situation der Stadt und des Staatsgebiets im 14. Jh. sowie über 
dessen Verwaltung verhilft, über die Sicherung gegen das Hochwasser des Po 
und den Bau von Burgen zur Landesverteidigung, über die Hofhaltung in Man
tua und die hervorragenden Familien dort, ferner über die Gonzaga selbst -
um so mehr bleibt bedauerlich, daß die vielen erwähnten Angehörigen der 
Sippe im Personenregister nicht einzeln verzeichnet sind, man findet nur 
„Gonzaga passim" (230). Epidemien spielen immer wieder eine Rolle: Anrüh
rend sind nicht nur die Mitteilungen über eine solche aus Briefen von 1398-
1399, sondern mehr noch der Abdruck einer zufallig erhaltenen, langen Liste 
mit Haushaltsausgaben aus den Monaten November 1348 bis Mai 1349 mit 
zahlreichen Einträgen pro quadam medicina (193-214). - Eine Formulie
rung von Baldassarre Castiglione, gefunden, um das Urbino der Herzöge von 
Montefeltro in pointierter Kürze zu charakterisieren, hat Romani als Titel ih
rer Darstellung gewählt. Auch für Mantua gilt, daß die Gonzaga ihre Residenz
stadt insgesamt zum Palast ausgestaltet haben, zur wirkungsvollen Kulisse für 
herrscherliche Repräsentation; die allmähliche Ausführung solcher Absichten 
läßt sich bei den Herrschern seit Francesco G. (1382-1407) nachweisen. Als 
Grundlage für diese Darlegung beschreibt die Vf. zunächst die urbanistische 
Entwicklung der Stadt bis zum 14. Jh., wobei sich ungewöhnliche Aspekte 
aus der Tatsache ergeben, daß sie rundum von Wasser eingeschlossen war 
und daß deswegen hydraulische Probleme zu lösen waren. Für das vordringli
che Interesse der Vf. bietet die reiche einschlägige Überlieferung im Gonzaga-
Fonds des Staatsarchivs Mantua, die zum Teü schon V. für denselben Aspekt 
herangezogen hatte, die Möglichkeit, die Grunderwerbspolitik der herrschen
den Familien detailliert zu verfolgen: zuerst der Bonacolsi, die ihren Besitz in 
der Nähe des Domes ausweiteten (Palazzo del Capitano, Domus magna), dann 
der Gonzaga, die es ihnen gleichtaten, indem sie sich auf den angrenzenden 
Bereich konzentrierten, so daß sie aus den dort erworbenen Grundstücken 
und Häusern den Palazzo Ducale erschaffen und mit dem Castello di S. Gior
gio verbinden konnten. Es schlössen sich städtebauliche Projekte größeren 
räumlichen Zuschnitts an. Die Einzelheiten darüber stammen in erster Linie 
aus den gesammelten fürstlichen Dekreten, die von R. für die Zeit von Ludo
vico IL bis Federico IL (1444-1540) systematisch ausgewertet worden sind, 
und zwar nicht nur für den Besitz der Herrscher selbst, sondern auch für 
die Grundstücksangelegenheiten der Bürger Mantuas, worüber lange Tabellen 
Auskunft geben. Ein Register der vielen erwähnten Personen fehlt leider. 

D.G. 
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