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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 
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Verantwortungsbereich der Soprintendenza archivistica del Veneto, von der 
die Publikation von Inventaren aus der Region mit beachtlicher Energie vor
angetrieben wird. D. G. 

Statuti, bandi e ordinamenti del Comune di San Giorgio delle Pertiche 
(secolo XIII), a cura di Lino Scalco, introduzione di Silvana Collodo, Pa
dova (Il Poligrafo) 1994, 76 S., ISBN 88-7115-040-6 Lit. 14.000. - Das Dorf mit 
Burg gehörte im 12. Jh. zur Herrschaft der Bischöfe von Padua, später unter
stand es der Stadt. Das hier veröffentlichte kurze Statut, dessen Text Donato 
Gallo sorgfältig transskribiert hat, enthält zuerst Bestimmungen über die 
Strafgelder, die bei Gewaltverbrechen (Totschlag, Körperverletzung, Verge
waltigung, Brandstiftung), bei Übergriffen zu Lasten des Gemeineigentums 
(Wald, Weide) oder bei Mißachtung der Pflichten der vicinancia an die Ge
meinde zu zahlen waren. Dann folgen Verfügungen der Kommune Padua, die 
für alle ihr unterstehenden ville galten. Collodo macht wahrscheinlich, daß 
die Kompilation 1235 - 36 entstanden, aber daß ein Teil der Kapitel älter ist; 
sie entstammen wohl spätestens dem voraufgehenden Jahrzehnt. Die das Dorf 
betreffenden Passagen aus den Visitationen der Bischöfe von Padua in den 
Jahren 1456 und 1488, beigesteuert von Pierantonio Gios, runden das Bild 
von den Verhältnissen im Mittelalter ab. Der Vorzug dieser kleinen Publikation 
beruht auf einer geglückten Kombination heimatverbundenen Geschichtsin
teresses mit der finanziellen Unterstützung einer lokalen Spar- und Darlehens
kasse und den Fertigkeiten einiger Spezialisten aus der nahegelegenen Univer
sitätsstadt. D. G. 

Francesco Novello e la riconquista di Padova (1390). Poemetto storico 
carrarese edito dall'esemplare vaticano, a cura di Giorgio Ronconi, Padova 
(La Gaxangola Editrice) 1994, 138 S. mit Karten und Abb,, Lit. 50.000. - Der 
faszinierende Francesco Novello da Carrara, Herrscher des Staates Padua von 
1390 bis zu seiner Niederlage gegen die Republik Venedig im Jahre 1405, hat 
nicht nur prosaische Chronisten inspiriert wie die Gatari, sondern auch einen 
anonymen Dichter. Thema ist die zweijährige Reisezeit des Helden. Nachdem 
dessen Vater Francesco I. im Jahre 1388 vom Mailänder Herzog Gian Galeazzo 
Visconti im Bündnis mit Venedig besiegt worden war und zugunsten seines 
ältesten Sohnes auf die Herrschaft verzichtet hatte, ohne jedoch dadurch Pa
dua für die Familie retten zu können, denn die Eroberer wollten die Macht 
nicht teilen, zog der junge Francesco durch halb Europa, zwischen Montpel
lier und Modrus in Kroatien, München und Florenz, bevor es ihm 1390 gelang, 
im Handstreich seine Stadt wiederzugewinnen. Das kleine Epos im Paduaner 


