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italienischen Stadt im Mittelalter und in der frühen Neuzeit näherkommen 
will. Dieser Einsicht entspricht die zunehmende Zahl einschlägiger Arbei
ten aus den letzten Jahren, und mehr noch begrüßt man die Edition von 
bisher ungedruckten Texten. Mit besonderer Befriedigung ist auf die Ver
öffentlichung des umfangreichen Statuts einer bedeutenden Stadt hinzu
weisen, erschienen als bisher letzter Band (nach dem 9. über Rovereto; vgl. 
dazu oben S. 876) in der eigens dafür geschaffenen Reihe des rührigen Ghe
rardo Ortalli. Nach bereits bewährtem Verfahren haben mehrere Bearbei
ter zum Gelingen des Werkes beigetragen. Am Anfang stand die Disserta
tion von Bianchi (1981), betreut von De Sandre Gasparini, mit Untersu
chungen zur Entstehung des Statuts, einer Beschreibung des originalen 
Codex und der Transskription des ersten Buches, ihr folgte diejenige von 
Granuzzo über das vierte (1982). Aus diesem Kern ist das vorliegende 
Werk entstanden. Einleitend sorgt Varanini zusammen mit Bianchi für die 
historische Einbettung des Statuts in die Verhältnisse Veronas im 13.-
14. Jh., wobei vor allem die Frage zu beantworten war, wer die Befugnis 
zur Formulierung und zum Erlaß der kommunalen Gesetzessammlung be
saß: Der Stadtherr, Cangrande I. della Scala (dann auch seine Nachfolger), 
behielt sich das Recht vor, das Statut auszulegen und neue Bestimmungen 
einzuführen. Die eigentliche Kompilation umfaßt sechs Bücher. Ihnen sind 
von 1329 bis 1381 Zusätze angefügt worden, also bis kurz vor den Beginn 
der Herrschaft Gian Galeazzo Viscontis (1387, mit einem neuen Statut aus 
dem Jahre 1393). Von Anfang an wurde die Sammlung durch die grundle
genden Verträge mit den Nachbarn Mantua und Padua sowie durch die 
Konstitutionen Alexanders IV. und Clemens' IV. gegen die Ketzer ergänzt. 
In der Ausgabe werden die Texte nicht nur durch Namensindizes, sondern 
erfreulicherweise auch durch ein Sachregister erschlossen. D. G. 

Il primo dominio veneziano a Verona (1405-1509). Atti del convegno 
tenuto a Verona il 16-17 settembre 1988, Verona (Accademia di agricoltu
ra, scienze e lettere) 1991, 259 S. - Entgegen einer häufigen Behauptung 
hat die Republik Venedig die traditionelle Ausrichtung ihrer Politik auf 
den Handel und die überseeischen Besitzungen keineswegs seit den ersten 
Jahrzehnten des 15. Jh. vernachlässigt, wie Giuseppe Gullino im einlei
tenden Referat betont (La politica veneziana di espansione in terraferma, 
S. 7-16); dieses Interesse blieb vielmehr erhalten und stand gleichberech
tigt neben dem neuen: der Ausdehnung auf dem italienischen Festland -
mit den dadurch bedingten Kriegen. John Easton Law, Verona e il domi
nio veneziano: gli inizi (S. 17-33), unterstreicht, daß die Republik den 
Bürgern der Staaten, die sich ihr unterstellten, ein hohes Maß an Eigen-
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ständigkeit beließ, insbesondere durch die weitgehende Beibehaltung der 
Verfassungs- und Verwaltungsstruktur. Man hat erneut Gelegenheit zu be
dauern, daß der Vf. seine Oxforder Dissertation von 1979 über die ersten 
fünzig Jahre der venezianischen Herrschaft in Verona nicht veröffentlicht 
hat. Die Beteiligung der städtischen Familien an den Entscheidungen über 
die inneren Angelegenheiten untersucht Paola Lanaro Sartori (Un pa
triziato in formazione: l'esempio veronese del '400, 35-51), indem sie 
durch Stichproben die Zusammensetzung der städtischen Räte erhellt und 
dabei herausarbeitet, daß im Verlaufe des 15. Jh. die - relative - Macht
ausübung mehr und mehr in die Hand weniger Familien kam. (Dieser Bei
trag ist wenig verändert zum 1. Kapitel eines Buches der Vf. geworden: 
Un'oligarchia urbana nel Cinquecento veneto. Istituzioni, economia, socie
tà? Torino [Giappichelli] 1992). Der den Juristen des gesamten späteren 
Mittelalters offenbar nahegehenden Frage, utrum preferendus sit doctor an 
miles, widmete Cristoforo Lanfranchi aus Verona einen eigenen Traktat, 
den Giorgio Bor elli bespricht; außerdem stellt er die Daten über das man
nigfache Wirken des Bologneser Doktors beider Rechte in seiner Heimat
stadt zusammen („Doktor an miles": aspetti della ideologia nobiliare nel
l'opera del giurista Cristoforo Lanfranchini, S. 53-71; auch in: Nuova rivi
sta storica 73 [1989] S. 151-168). Ermolao Barbaro, ebenfalls studierter 
Jurist, übernahm das Bistum Verona nach dem Tode des Kardinals Fran
cesco Condulmer, der ihm nicht eben viel Aufmerksamkeit geschenkt hat
te, so daß der neue Bischof dringend für eine Verbesserung der Zustände 
sorgen mußte, besonders durch Sorgfalt bei der Verleihung der Pfründen, 
durch Visitationen und sonstige Maßnahmen zur Besserung der Disziplin 
im niederen Klerus, Eine lebendige Skizze seiner Tätigkeit gelingt Giusep
pina De Sandre Gasparini, da sie in reichem Maße die archivalische 
Überlieferung heranzuziehen weiß: Governo della diocesi e „cura anima-
rum" nei primi anni di episcopato di Ermolao Barbaro vescovo di Verona 
(1453-1471): prime note (S. 73-92). Egidio Rossini, Giurisdizioni e pro
prietà fondiaria del monastero di San Zeno di Verona fino al secolo XV 
(S. 93-141), geht der Frage nach, auf welche Weise das einst reiche kirchli
che Eigentum dezimiert worden ist. Als einen wesentlichen Grund arbeitet 
er im behandelten Fall die Entfremdungen durch die Territorialherren her
aus, die della Scala, deren „Erfolge" sich die späteren Herrschaften, Vis
conti und Venedig, offenbar gern zunutze machten. Als Ausgangspunkt 
dient ihm die Untersuchung der Bestätigungen von Besitzungen und Rech
ten in den kaiserlichen und päpstlichen Privilegien von 1014 bis 1221: Aus 
dieser Quelle stellt er für das Veroneser Gebiet Ort um Ort das Eigentum 
der Abtei zusammen (S. 104-120). Dabei beachtet er jedoch nicht, daß in 
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solchen Besitzlisten häufig bloße Ansprüche festgehalten worden sind; ein 
wirkliches Bild vom klösterlichen Eigentum würden in der Tat nur die üb
rigen Urkunden ergeben, bis 1500 immerhin rund 1000 (s. S. 117 Anm. 39). 
Ergiebig für die Innenpolitik im venezianischen Staat ist die Abhandlung 
von Gian Maria Varanini , Aspetti e problemi del sistema fiscale veneto 
nel Quattrocento: struttura e funzionamento della Camera fiscale di Vero
na (S. 143-189). Im wesentlichen ist nach 1405 die vorherige Verwaltung 
der staatlichen Einnahmen beibehalten worden, Verona mußte wie die an
deren Territorien des italienischen Festlands den Überschuß aufbringen, 
den die Republik für ihre Kriege - gegen Türken und andere - brauchte. 
Ein weithin beachtetes Ereignis behandelt Gabriele Banter le , Il trans
porto delle navi venete nel Lago di Garda (1439) nella testimonianza degli 
umanisti veronesi (S. 191-202). Das Bild wird durch zwei Beiträge aus 
Nachbardisziplinen abgerundet: Lanfranco Franzoni , Candelabre del Ri
nascimento veronese ed alcuni modelli locali d'età romana (S. 203-225), 
und Enrico Paganuzzi , Verona e la musica durante il primo domino vene
ziano (S. 227-256). D. G. 

Battista Pagl iar in i , Cronicae, edited by James S. Grubb, Fonti 
per la storia della Terraferma veneta 5, Padova (Antenore) 1990, 
pp. XXXV, 425,8 taw. fuori testo. - La storia italiana preunitaria è costi
tuita dalla „molteplicità di storie cittadine, regionali e interregionali, pa
rallele e interferenti fra loro", come ha messo in luce Giuseppe Galasso 
(L'Italia come problema storiografico, Storia d'Italia diretta da G. Galas
so, Introduzione, Torino 1979, p. 177); la pubblicazione di una fonte di 
tanto interesse quale una cronaca che abbraccia la storia di Vicenza dalle 
sue seppur favolose origini fino agli ultimi anni del XV secolo va dunque 
inquadrata in un ambito di interessi più che locali. Tra le opere dei cronisti 
veneti del medioevo, le Cronacase di Battista Paglierini non avevano anco
ra avuto un'edizione moderna per svariati motivi. Se già nel XVII una ver
sione della cronaca volgarizzata da Silvestro Castellini era stata data alle 
stampe (Vicenza 1663), il Pagliarini 1415 ca. - 1506) venne considerato 
una figura piuttosto marginale, rispetto ad altri autori, come pure non di 
primo piano fu il ruolo svolto da Vicenza nella storia della Marca, a diffe
renza di quanto si può dire, ad esempio, per Padova o Venezia. Ma soprat
tutto all'assenza di un testimone autorevole bisogna far risalire la causa 
della mancata edizione di queste cronache nei Rerum Italicarum scripto-
res, come pure in altre collezioni di fonti. È infatti recente il ritrovamento 
di un importante manoscritto, già nella collezione di Sir Thomas Philipps 
(Inghilterra), che la Biblioteca Bertoliana di Vicenza riuscì ad acquistare 


