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704 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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 



VENETIEN 705 

Mendikanten" geführt hat. Deren Ausbreitung wird auf einer Karte des behan
delten Territoriums, ihre Ansiedlung auf Stadtplänen von Verona, Vicenza, Pa-
dua und Treviso illustriert. Die lokale Entwicklung wird geschickt in den Rah
men der allgemeinen Kirchengeschichte gestellt, so daß auch diese durch das 
konkrete Beispiel an Anschaulichkeit gewinnt; auf diese Weise vermeidet es 
die Vf., der naheliegenden Gefahr des „localismo" zu verfallen (S. 22). - Zu
erst erschienen war diese Darstellung als Beitrag zum Band II Veneto nel 
Medioevo. Dai comuni cittadini al predominio scaligero nella Marca, hg. von 
Andrea Castagnetta Gian Maria Varanini, Verona 1991 (S. 423-492), ei
nem jener luxuriös ausgestatteten Bücher, die von Banken an ihre Kunden 
verschenkt werden, während sie für sonstige Interessenten entweder gar 
nicht greifbar sind oder nur zu einem gesalzenen Preis. Die wohlfeüe Sonder
ausgabe zeigt, daß der Text auch ohne die üppigen Illustrationen Bestand 
behält. Das Beispiel sollte Schule machen: Soweit solche Beiträge wissen
schaftlichen Ansprüchen genügen, müßten sie auch außerhalb der Prunkpu
blikationen verfügbar sein. D. G. 

Archivio comunale di Portogruaro. Inventario (1797-1918) 1 (1797-
1897), a cura di Franco Rossi, Archivi non statali della Regione del Veneto -
Inventari 3, Venezia (Giunta regionale del Veneto) 1995,423 S. - Den Archivin-
ventaren des Veneto (vgl. QFIAB 75 S. 788f.) gesellt sich mit erfreulicher 
Schnelligkeit ein weiterer Band hinzu. Das Stadtarchiv von Portogruaro war 
einst so geordnet, wie in den französischen bzw. den österreichischen Verwal
tungen des 19. Jh. üblich; die Umstellung entsprechend den Vorschriften des 
italienischen Innenministeriums im Jahre 1897 hat das Enddatum des jetzt 
vorgelegten Teilinventars bestimmt. Der Vf. beklagt einleitend das völlige 
Durcheinander, in dem er das Archiv vorgefunden hat und das in der Tat zur 
Ursache für manchen erkennbaren Verlust geworden ist. Seine erste Aufgabe 
hat er vernünftigerweise in der Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-
des gesehen. Außer der Beschreibung der früher für die Ordnung der Registra
tur zugrunde gelegten Einteilungsprinzipien und dem detaillierten Verzeichnis 
der erhaltenen Bestände - jetzt in insgesamt 1018 Schachteln aufbewahrt -
findet der Leser in den Einleitungen zu den fünf chronologischen Abschnitten 
präzise Auskunft, wie sich seit dem Ende der Republik Venedig der Zuschnitt 
des Portogruaro zugeordneten Gemeindegebietes und dessen Eingliederung 
in die jeweiligen Verwaltungseinheiten unter den verschiedenen Herrschaften 
entwickelt haben: französisch, dann österreichisch in zweifachem Wechsel bis 
zum Aufgehen in den italienischen Staat 1866. Im Laufe der vielen Verände
rungen wurde bereits 1811 die ursprüngliche Einbindung in das Friaul gelöst. 
Dementsprechend gehört die Stadt heute zur Provinz Venedig, ihr Archiv zum 


