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702 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

oggi purtroppo si è prestata una simile attenzione quasi esclusivamente alle 
fonti signorili. Diverse appendici offrono al lettore tavole di concordanza tra 
i due codici, e anche elenchi dei segni astratti marginali, la cui funzione non 
è sempre riconoscibile. Un indice delle persone e un indice delle cose notevoli 
concludono questo bel volume. A. M. 

Il ponte visconteo a Valeggio sul Mincio, a cura di Ezio Filippi, Verona 
(Cierre Edizioni), Valeggio sul Mincio (Comune) 1994, 196 S. mit vielen Abb., 
Lit. 30.000. - Im Jahre 1393 ließ Gian Galeazzo Visconti, damals noch Graf 
von Mailand, doch bereits Herrscher über Verona mitsamt Territorium, bei 
Borghetto, gelegen direkt unterhalb von Valeggio, über den Mincio ein immer 
noch imposantes Bauwerk mit Befestigungscharakter errichten. Die Kom
mune hat eine 600-Jahr-Feier begangen und aus diesem Anlaß eine Reihe von 
Beiträgen zu einem mit Photographien, Karten und Skizzen reich illustrierten 
Band zusammengefügt. Die Vf. beschäftigen sich vor allem mit den immer 
noch nicht völlig geklärten Motiven für die Anlage und mit den verschiedenen 
Funktionen, die ihr im Laufe der Zeit tatsächlich zugekommen sind. Cesare 
Farinelli gibt einen Überblick über die ältere Geschichte des Ortes, der auf 
einen Königshof neben einer Furt zurückgeht. Es folgt ein erstmals 1938 er-
schienener Aufsatz von Gino Sandri, der umsichtig nachweist, daß die Ab
sicht keinesfalls gewesen sein kann, bloß eine Brücke im Zuge einer Straßen
verbindung zu schaffen. In der Tat: Wer würde auf die Idee kommen, ein 
wehrhaftes Bauwerk von 500 m Länge zu errichten, wenn dicht daneben eine 
Brücke von höchstens 50 m für denselben Zweck genügt hätte; und wirklich 
ist eine solche anscheinend nur wenige Jahrzehnte später angelegt worden -
an genau dieser Stelle steht sie bis heute dem Verkehr zur Verfügung. So muß 
man schließen, daß es in erster Linie darum ging, durch einen Staudamm den 
Wasserspiegel des Mincio anzuheben. Die Zeitgenossen haben das Bauwerk 
als bedrohlich empfunden, wie Gian Maria Varanini ergänzend hervorhebt: 
gewiß als weiteres Mittel in der Expansionspolitik des Visconti, gegen die 
gerade ein Jahr zuvor ein breites Defensivbündnis zustandegekommen war. 
Wahrscheinlich sollte Wasser aus dem Fluß in einem Graben die schon von 
den Scaligeri gegen das Mantuaner Territorium errichtete Mauer verstärken, 
den Serraglio, der in Nogarole Rocca begann und im Nordwesten bis Valeggio 
reichte. Man mag sogar befürchtet haben, durch die vollständige Ableitung 
des Mincio sollten die drei Seen um Mantua ausgetrocknet werden zur Vorbe
reitung der Eroberung; allerdings bleibt die Realisierbarkeit eines solchen Pla
nes zweifelhaft. Bald nach dem Beginn der Herrschaft Venedigs wollte man 
im Jahre 1407 den Mincio tatsächlich um 7V2 m aufstauen (um 22 Fuß nach 
dem von Varanini edierten Senatsbeschluß auf S. 88, nicht um 26, wie er auf 
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S. 83 behauptet); der Stausee sollte bei Peschiera mit dem Garda-See verbun
den werden und so die Sicherung der gesamten Staatsgrenze nach Westen 
gewährleisten. Auch diese Funktion wurde überflüssig, als Brescia der Repu
blik einverleibt werden konnte (1426). So verlor das gewaltige Bauwerk sei
nen eigentlichen Nutzen: „l'emblema di una fallita ambizione" (S. 86). Gianni 
P erb e Ili ni stellt die Anlage in den Rahmen der Befestigungsbauten des spä
teren Mittelalters, Claudio Datei und Paolo Saladin illustrieren die hydro
technischen und die statischen Aspekte des Dammbaus, wobei sie allerdings 
die Absicht einer völligen oder teilweisen Ableitung des Mincio von vornher
ein ausschließen. Es ist ungewiß, wie lange das Bauwerk noch als Brücke 
gedient hat - eine Karte von 1618 zeigt es bereits als unterbrochen. Diese 
Funktion ist aber die Wurzel für die traditionelle Bezeichnung, die ihrerseits 
bis in die letzten Jahrzehnte hinein für die Verkennung des ursprünglichen 
Zwecks gesorgt hat. Francesco Vecchiato verfolgt in einem informationsrei
chen Beitrag die späteren Geschicke des Dammes, besonders mit Informatio
nen über die verschiedenen Besitzer, und beschreibt die Bedeutung des Fluß
übergangs bei Borghetto für Handel und militärische Operationen in der frü
hen Neuzeit; diese Arbeit findet sich wieder als die erste Hälfte von V.s Ab
handlung über den Mincio als geschichtsträchtige Grenze in dem von ihm 
zusammen mit Maria Luisa Parolini und Sergio Noto verfaßten Band Venezia 
l'Europa (s. S. 717f.). D. G. 

Verona e il suo territorio 5,1, Verona (Istituto per gli studi storici ve
ronesi) 1995, XII, 701 S., Ut. 180.000. - Die Geschichte Veronas, eine der 
großen Stadtgeschichten Oberitaliens (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 585ff.), findet 
nach zehnjähriger Pause ihre Fortsetzung, diesmal als Gemeinschaftsarbeit 
von Vater und Sohn: Lanfranco Vecchiato verfolgt in gewaltigem Sprung die 
allgemeine Entwicklung - Politik, Wirtschaft, Verwaltung - vom Beginn der 
venezianischen Zeit bis zu deren Ende, also von 1405 bis 1797 (während in 
der 1. Hälfte des 4. Bandes, erschienen 1981, nur eben die Jahre 1387-1404 
behandelt worden waren). Francesco Vecchiato schildert die Gesellschaft 
des 16.-18. Jh. Das höchst interessante Beziehungsgeflecht zwischen der 
herrschenden Republik und den unter ihren Mantel getretenen Städten des 
italienischen Festlands, das Alfredo Viggiano kürzlich von der Zentrale her 
beleuchtet hat (s. S. 715f.), wird hier aus der Gegenperspektive präsentiert. 

D.G. 

Natascia Carlotto, La città custodita. Politica e finanza a Vicenza dalla 
caduta di Ezzelino al vicariato imperiale (1259-1312), Gli studi 3, Milano (La 
Storia Editrice) 1993, 290 S., ISBN 88-86156-03-0, Lit. 48.000. - Es sind die 


