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VICENZA. BASSANO 1005 

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 
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anschließenden 293 Pergamenturkunden folgen, ganz überwiegend Notari
atsinstrumente (mit insgesamt 317 Einzelstücken, nicht gerechnet die 
Quittungen auf den Rückseiten von Darlehensverträgen). Nur ein winziger 
Teil davon war bisher veröffentlicht. Die Texte bieten vielfachen Auf
schluß über die inneren Verhältnisse der kleinen Kommune, etwa ein Belei
digungsprozeß von 1286 (Nr. 208-214). Wahrscheinlich übertragbar auf 
andere Städte ist die Geldnot, wenn Soldaten zu bezahlen waren und des
halb Darlehen aufgenommen werden mußten, und dies zum beachtlichen 
Zinssatz von 20% im Jahr (so Nr. 152-169: 18 Verträge von 1280 Mai 
19-21, mit Quittungen bis 1281 Okt. 5); nach Rückzahlung ließ sich die 
Kommune offenbar die Urkunden aushändigen und verleibte sie ihrem Ar
chiv ein, wodurch sie sich erhalten haben. Die Beziehungen nach außen be
standen vor allem in der stets erforderlichen Bemühung, die unausweichli
che Oberherjschaft der mächtigeren Nachbarn abzumildern. Zuerst war es 
Vicenza, das 1261 mit dem Angebot einer monatlichen Pauschalzahlung 
dazu gebracht werden konnte, auf die Erhebung einzelner Abgaben und 
Steuern zu verzichten. Padua, besonders der dortige Podestà, hat anfangs 
in Streitigkeiten zwischen den beiden Städten mehrmals vermittelt, bis es 
Bassano 1272 direkt unter seine Herrschaft nahm (Nr. 73), nachdem wohl 
schon 1268 die Zahlungen an Vicenza eingestellt worden waren. Danach 
verraten Prozesse, wie sehr man in Bassano bemüht war, weiteren Ein
schränkungen der früheren Rechte Einhalt zu gebieten (XV-XVIII). Un
terstrichen werden soll noch, um wieviel leichter dieser instruktive Band 
erhältlich ist als sein Vorgänger, der in einem lokalen Verlag erschienen 
war. Schon um solcher Vorteile willen möchte man die neue Editionsreihe 
nicht missen, vielmehr ihrem Herausgeber, Giorgio Cracco, eine gute 
Hand für ihren weiteren Ausbau wünschen. D. G. 

Andrea Sommerlechner, Stadt, Partei und Fürst. Mentalitätsge
schichtliche Studien zur Chronistik der trevisanischen Mark, hg. von 
Georg Scheibelreiter, Veröffentlichungen des Instituts für österreichi
sche Geschichtsforschung 28, Wien-Köln-Graz (Böhlau) 1988, 143 S., 
ISBN 3-205-08534-5. - Die Grundlage für diese Arbeit bilden die Schrif
ten der sechs Chronisten der trevisanischen Mark, Parisio de Cerea, 
Gerardo Maurisio, Niccolò Smereglo, Antonio Godi, Rolandinus und das 
anonym verfaßte Chronicon Marchiae Tarvisinae, die erstmals (mit Aus
nahme von Parisio de Cerea) 1636 von Feiice Osio zur Sammlung der „Ez-
zelino-Chroniken" zusammengestellt, im Jahre 1722 von Graevius in den 
6. Band des „Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae" übernom
men und schließlich 1726 von Ludovico Antonio Muratori mit der Verone-


