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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 
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Aufschlüsse über die finanzielle Situation in einer italienischen Stadt des spä
teren Mittelalters und über die damit zusammenhängende Politik, die diesem 
Buch seine über den lokalen Rahmen weit hinausgehende Bedeutung verlei
hen. Vicenza war seit dem 13. Jahrhundert stets abhängig; trotzdem gelang es 
den tonangebenden Bürgern, ein beträchtliches Maß an Selbständigkeit zu 
bewahren. Die Bemühung darum setzte besonders nach dem Tode von Ezze
lino da Romano, dem vielgeschmähten Tyrannen, e[n^ a u c j 1 w e n n Vicenza we
gen der offenbar absehbaren Parteienkämpfe sich schnell in den Schutz Pa-
duas begab. Von dort wurde der Podestà eingesetzt, der in erster Linie zum 
Gehorsam gegenüber den Paduaner Autoritäten verpflichtet war. Die Kom
mune Vicenza versuchte als erstes, den Grundbesitz und die Rechte Ezzelinos 
möglichst vollständig in ihre Hand zu bekommen, in Konkurrenz zu den Ambi
tionen der führenden Familien, aber auch des Bischofs, der durchaus noch 
Reste der Hoheitsrechte, die seinen Vorgängern von den Kaisern verliehen 
worden waren, innehatte oder sie doch erneut beanspruchte. Nun zeigt die 
Vf., daß die Erträge des Vermögens der Kommune in der Stadt und im großen 
Distrikt ein lächerliches Mißverhältnis aufwiesen schon zu den erschließba
ren laufenden Kosten, die aber nur einen Teil der tatsächlichen ausgemacht 
haben können. Da die Einnahmen aus Verpachtungen und Rechten die Lücken 
nicht füllten und gewiß auch die Möglichkeit direkter Steuererhebung bei den 
Bürgern an ihre Grenzen stieß, griff man - bereits damals - zum Mittel der 
Geldaufnahme, sowohl bei den Bewohnern der eigenen Stadt als auch bei 
auswärtigen Verleihern. Auskunft über diese Darlehen geben zwar nur wenige 
erhaltene Ratsbeschlüsse zu Finanzangelegenheiten, dafür aber 555 Schuld
scheine, die von der Vf. umsichtig ausgewertet werden. Diese Ergebnisse er
gänzt sie durch Informationen aus handschriftlichem Material in mehreren 
Archiven und Bibliotheken und bettet sie geschickt in den Rahmen der politi
schen Entwicklung und der Organisation der städtischen Verwaltung ein. 

D.G. 

Giuseppina De Sandre Gasparini, La vita religiosa nella Marca ve
ronese-trevigiana tra XII e XIV secolo, Verona (Libreria universitaria editrice) 
1993, 195 S., 6 Karten, Lit. 20.000. - Der kleine Band bietet eine kenntnisrei
che Zusammenfassung der Kirchengeschichte in der Veroneser Mark während 
der Jahrhunderte, die ihrer Aufnahme in die Republik Venedig vorausgingen. 
Leitendes Thema der Darstellung sind die immer wieder erneuerten Bemü
hungen um die Reform der Kirche, besonders um die Verbesserung der Seel
sorge, zunächst innerhalb der herkömmüchen Hierarchie durch den Ausbau 
der Pfarreien, dann vor allem durch die zunehmende Wirksamkeit der Bettel
orden, die mit überraschender Schnelligkeit zu einem wahren „Triumph der 


