
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



1002 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

und innovationsfreudigste Gruppe. Er nahm auch in den lokalen Wirt
schaftsverbänden und politischen Organisationen eine zentrale Stellung 
ein. Bei der Analyse der lokalen Institutionen beschränkt sich der Autor 
nicht auf eine Beschreibung der formalen Struktur, sondern betont die Be
deutung des „informellen Beziehungsnetzes" (Verwandtschaft, geschäftli
che Beziehungen usw.) für das wirtschaftliche und soziale Leben der Stadt. 
Interessant ist die Arbeit Bantis auch unter methodischen Gesichtspunk
ten. Das theoretische Spektrum der Untersuchung reicht von anthropolo
gischen und psychologischen Ansätzen bis hin zu mikroökonomischen 
Analysen. Positiv zu vermerken ist, daß das methodische Instrumentarium 
der Untersuchung vom Autor ausführlich und kritisch diskutiert wird. Den 
umfangreichen Archivstudien B.s ist die breite empirische Grundlage sei
ner theoretischen Überlegungen zu verdanken. Alexander Nützenadel 

Comune di Mantova, Liber privilegiorum comunis Mantua, a cura 
di Roberto Navarr in i , Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio 
1, Mantova (Arcari) 1988, 667 S., Lit. 80.000. - Im Jahre 1915 schrieb Pie
tro Torelli: „I cartulari del Comune, dei quali solo alcuni tra i più noti furo
no espressamente studiati nella loro origine e formazione, meriterebbero 
uno studio d'assieme". Zahlreiche dieser in der Forschung mit dem Sam
melbegriff libri iurium gekennzeichneten Urkundenregister sind bereits 
ediert worden; das jüngste Beispiel bildet der vorliegende „Liber privile
giorum" aus Mantua. Die Edition basiert auf einem Codex mit insgesamt 
244 Urkunden, die von 1014 bis 1419 datieren, in der Hauptsache (196) al
lerdings aus dem 13. Jh. stammen. In einem einleitenden Teil werden auf 
der Basis dieser Dokumente einige Grundlinien der Geschichte Mantuas 
im Übergang von der kommunalen Zeit zur Signorie herausgearbeitet 
(S. 15-46) sowie die Überlieferungsgeschichte und eine genaue Beschrei
bung der Handschrift geboten (S.47-57), die durch die ausführliche La
genformel (S. 61-69) vervollständigt wird. Die überwiegend aus dem Be
reich der interkommunalen Beziehungen stammenden Urkunden sind regi
striert, wobei frühere Einzeleditionen vermerkt werden. Ein textkritischer 
Apparat unter jedem Dokument kennzeichnet u.a. Interlineareinschübe 
und Marginalien der Handschrift. Hilfreich für die Benutzung ist das chro
nologische Verzeichnis der edierten Urkunden (S. 627-630), die im Codex 
selbst, dem die Edition folgt, nicht streng zeitlich angeordnet sind, sowie 
ein Personen- (S. 631-662) und Ortsnamenregister (S. 663-665). Die Edi
tion dieses Urkundenregisters bildet ein wichtiges Hilfsmittel für die Be
schäftigung mit zahlreichen Aspekten der Geschichte Mantuas im Mittel
alter. Gleichzeitig bietet sie eine weitere Grundlage, um sich vergleichend 
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mit der Gattung dieser in vielen Städten Italiens bezeugten Register zu 
befassen. P. L. W. 

Annamaria Rossi Saccomani (Hg.), Le Carte dei lebbrosi di Vero
na tra XII e XIII secolo. Introduzione di Giuseppina D e S a n d r e G a s p a -
r ini , Fonti per la storia della Terraferma veneta 4, Padova (Antenore) 
1989, XL, 203 S. - Lepra hatte im Hochmittelalter für die Betroffenen 
weitreichende Folgen. Mit der sich ständig verschlimmernden Krankheit 
wurden Leprakranke aus der familiären, dörflichen oder städtischen Ge
meinschaft isoliert und in eigenen Häusern untergebracht. Der vorliegende 
Band 4 der Reihe Fonti per la storia della Terraferma veneta (vgl. zur Rei
he QFIAB 70 [1990] S. 750f.; als Band 3 erschienen 1989 die Urkunden des 
Ortes Bassano von 1259 bis 1295, bearbeitet von Franco Scarmoncin und 
vorgestellt von Gina Fasoli) umfaßt die urkundliche Überlieferung des 
Leprosoriums bei der Kirche S. Croce e S. Carità in Verona. Wahrend des 
12. Jh. die einzige Einrichtung dieser Art, wurde es zusammen mit sechs 
weiteren, ungleich kleineren und erst seit dem Beginn des 13. Jh. belegten 
Häusern im Jahre 1225 nach S. Giacomo alla Tomba verlegt. Im Anschluß 
an eine Einleitung von Giuseppina De Sandre Gasparini (S. V-XXX), in 
der die Problematik der Lepraseuche umrissen und in die Forschungsdis
kussion eingeordnet wird, sind insgesamt 78 Urkunden (davon 67 Origina
le) aus dem Zeitraum 1136-1235 ediert. Sie stammen überwiegend aus 
sechs Beständen des Veroneser Staatsarchivs (Istituto Esposti, S. Silve
stro, Ospedale Civico, S. Antonio del Corso, S. Congregazione del clero 
intrinseco, SS. Iacopo e Lazzaro alla Tomba) sowie aus dem Archivio Capi
tolare von Verona und dem Archiv der venezianischen Nuntiatur im Ar
chivio Segreto Vaticano. Der Band enthält neben Urkunden über Testa
mente (21), Verpachtungen (19) und Verkäufe (22) auch solche Dokumen
te, die die Gemeinschaft in Streitigkeiten mit dem Bischof von Verona 
zeigen und die die näheren Umstände der Verlegung nach S. Giacomo alla 
Tomba widerspiegeln. Die urkundlichen Zeugnisse beleuchten exempla
risch die Situation in einem Leprosenhaus im 12. Jh. und liefern ergänzend 
zu andernorts erhaltenen normativen Quellen, wie z. B. den Statuten des 
Trienter Leprosoriums S. Nicolò, einen wichtigen Beitrag für ein vertieftes 
Verständnis der Hospitäler „come luoghi di esperienza religiosa e assisten
ziale" (S. XXX) und für die Lepraforschung insgesamt. P. L.W. 

Antonio Morsole t to , Pievi e castelli, comuni e vassalli al limitare 
della coltura urbana di Vicenza. Per una storia di Altavilla, Tavernelle e 
Valmarana 1, Vicenza (La Serenissima) 1990, 269 S., IH. - Dieses Buch 


