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bietet die Geschichte von drei Dörfern im Südwesten von Vicenza, die heu
te die Kommune Altavilla Vicentina bilden, bis zur Angliederung Vi-
cenzas in die Republik Venedig (1404). In einer Einleitung charakterisiert 
der Bürgermeister, Ilario Meneguzzo,die Situation der Kommune in Ge
genwart und jüngster Vergangenheit. Dann geben C. Beschin und P. 
Miet to einen Überblick über die natürlichen Voraussetzungen und über 
vorgeschichtliche Funde. Der von M. verfaßte Hauptteil erweist sich als 
der geglückte Versuch, in die lokalhistorische Darstellung, wohl in erster 
Linie bestimmt für Leser mit lokalem Interesse, die Betrachtungsweise 
moderner Geschichtsforschung einzuführen, die Untersuchung von Pfarrei, 
incastellamento, Kommune, Straßenunterhaltung usw. Die Dörfer gehörten 
zum Besitz der Herrschaft der Bischöfe von Vicenza; das mag der Grund 
dafür sein, daß die großen Herrschaftswechsel in jenem Gebiet kaum di
rekte Auswirkungen gehabt zu haben scheinen. Altavilla wird seit dem 
11. Jh. genannt und hatte wohl schon damals eine Pfarrkirche; allerdings 
liegen für diese mitsamt dem ihr vorstehenden Erzpriester und dem ange
schlossenen Kapitel erst seit dem 13. Jh. Zeugnisse vor (am aufschluß
reichsten für das innere Leben sind die Zeugenaussagen in einem Zehnt
streit vom Ende des Jahrhunderts). Damals erhielt Altavilla auch ein Ka
stell. Die erhaltenen, anscheinend ungedruckten Statuten von 1281 geben 
Auskunft über die kommunale Struktur, und sie verraten handwerkliche 
Tätigkeit in der Bevölkerung (u.a. zum Export nach Vicenza) neben dem 
selbstverständlichen Überwiegen agrarischer Beschäftigung. Interessant 
ist ein Versuch des Bischofs von Vincenza aus dem Jahre 1328, deutsche 
Einwanderer an den Hängen der Monti Berici anzusiedeln. Für den histo
rischen Fachmann wäre eine Übersicht über die verfügbare Überlieferung 
nützlich gewesen. Eine solche hätte gewiß auch die Panne verhindert, daß 
an keiner Stelle die benutzten Abkürzungen für Archive und Bibliotheken 
(ACV, ACW, BBV usw.) erklärt werden; immerhin liegt die Vermutung 
nahe, daß sie sich sämtlich in Vicenza befinden. D. G. 

Storia di Vicenza 3: L'età della Repubblica Veneta (1404-1797), a 
cura di Franco Barbieri e Paolo Pre to , Teil 1, [Vicenza] (Neri Pozza) 
1989, XVI, 417 S., 8 Färb- und 117 SW-Abb.; Teil 2, ebd. 1990, XIV, 481 S., 
8 und 137 Abb., 1 Karte. - Mit erfreulicher Schnelligkeit findet diese re
präsentative Stadtgeschichte (vgl. QFIAB 70, S. 752f.) ihre Fortsetzung in 
die Neuzeit hinein. Der Beginn der Venezianer Herrschaft bedeutete für 
die Stadt Vicenza mit Distrikt einen weniger krassen Einschnitt als etwa 
für die benachbarten Staaten Verona und Padua, da die Selbständigkeit 
schon 1264 verloren gegangen war. Trotzdem bietet sich das Ereignis als 
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Gliederungselement an, denn mit der Unterstellung wurde Vicenza zum 
Objekt einer Politik der Zentrale, die sich bemühte, nicht gerade gleiche, 
aber doch vergleichbare Verhältnisse im gesamten Staatsgebiet der Terra
ferma zu schaffen. Die insgesamt 36 Abschnitte, redigiert mit gewohnter 
Sorgfalt, behandeln zum Teil zeitlich weit übergreifende Themen, wie der 
an den Anfang gestellte Beitrag von Giovanni Momet to über die demo
graphische Entwicklung oder der Überblick über die kirchlichen Einrich
tungen von Giovanni Mantese . Tief ins Detail geht dagegen Antonio 
Menni t i Ippol i to bei der Behandlung der Unterstellung von 1404 und 
der Gewährung einzelner Rechte durch „Privileg" der Republik, ebenso 
Pre to im Schlußkapitel über das Ende der Adelsrepublik und die kurze 
demokratische Periode. Dies sind zugleich die einzigen Themata aus der 
politischen Geschichte. Es entspricht der Eigenart von Vicenzas Vergan
genheit, daß in dieser Darstellung die länger andauernden Aspekte 
menschlichen Lebens bei weitem das Übergewicht haben. Ausführlich be
handelt werden das religiöse Leben, die soziale und wirtschaftliche Ent
wicklung, die historiographischen und die sonstigen literarischen Bestre
bungen (wobei der Rez. mit Bedauern bemerkt, daß seine Bemühungen 
um die Ordnung der biographischen Daten für den Vicentiner Antonio Lo
schi [Italia medioevale e umanistica 30,1987, S. 1-93] von Flavio Fiorese 
in der Skizze über Cultura preumanistica e umanistica, Teil 2, S. 27-38, 
nicht zur Kenntnis genommen worden sind). Unter den verschiedenen 
Ausprägungen geistigen Lebens nimmt die Behandlung der Kunst breiten 
Raum ein, ergänzt durch den langen Beitrag zur urbanistischen Entwick
lung von Barbier i ; besonders diesen beiden Aspekten kommt die reiche 
Illustrierung der Bände zugute. D. G. 

I documenti del Comune di Bassano dal 1259 al 1295, a cura di Fran
co Scarmoncin, Fonti per la storia della Terraferma veneta 3, Padova 
(Antenore) 1989, L, 599 S., Lit. 110.000. - Die Bestände des Kommunalar-
ehivs von Bassano del Grappa, heute im dortigen Museo civico, beginnen 
mit dem Jahre 1211 und erweisen sich als ungewöhnlich reich für eine 
Kleinstadt. Dies ist eine späte Konsequenz des Wirkens von eigens be
stimmten salvatores cartarum, die bereits 1295 bezeugt sind; ihre Sammlun
gen haben anscheinend ohne allzu schmerzliche Verluste dann auch die Ge
fährdungen der Folgezeit überstanden. Das Material bis zum Ende der 
Herrschaft von Ezzelino III. da Romano hat der Hg. in einem früheren 
Band vorgelegt: F. S., Comune e debito pubblico a Bassano nell'età ezzeli-
niana (dai documenti dell'Archivio del Museo civico: aa. 1211-1259), Bas
sano (Verci) 1986. Jetzt läßt er in sorgfältiger Edition die chronologisch 


