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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-
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ser Chronik des Parisio de Cerea zur heutigen Überlieferung vervollstän
digt wurden. Die Geschichtsschreiber werden als Gruppe betrachtet, und 
ihre Werke dienen als Spiegel des kommunalen, „bürgerlichen" Selbstver
ständnisses in einer Zeit tiefgreifender politischer und sozialer Veränderun
gen. Im 1. Abschnitt werden zunächst die einzelnen Notar-Chronisten, ihr 
Wirkungskreis sowie die Entstehungsumstände ihrer Werke vorgestellt. 
Im 2. und 3. Abschnitt zeigt die Vf., daß hinsichtlich von Ort, Zeit und 
Handlung als Folge der Auseinandersetzungen zwischen Kaisertum und 
Papsttum, der Parteikämpfe innerhalb der Kommunen sowie der überre
gionalen Signorie Ezzelinos HL da Romano die traditionellen Gliederungs
schemata der Stadtannalistik gesprengt werden und ein eigenes Raum-
Zeit-Gefüge entsteht. Einen weiteren Schwerpunkt (4. Abschnitt) bilden 
die einzelnen Themen und Motive der Chroniken. Anhand klar geglieder
ter Gegensatzpaare von Krieg und Frieden, Concordia und Discordia, Ty-
rannis und gerechter Herrschaft wird untersucht, wie die Geschichts
schreiber in teils übernommenen, teils neuentworfenen Zerr- und Idealbil
dern die Zeit des Umbruchs auf verschiedenen Ebenen darstellen und 
interpretieren. Ein letzter Abschnitt handelt über das Bild der Stadt in den 
Chroniken. Orientiert an den Laudes civitatum und den traditionellen 
Aspekten der Stadtbeschreibungen werden Kontinuitäten und Verände
rungen bei den diesbezüglich sehr unterschiedlich reagierenden Ge
schichtsschreibern herausgestellt. Die Arbeit beschränkt sich nicht auf co-
dicologische und überlieferungsbedingte Fragestellungen oder die Untersu
chungen der historiographischen Zeugnisse nach ihrem ereignisgeschichtli
chen Aussagewert, sondern versucht, durch eine mehrschichtige 
Interpretation mit Methoden der Literatur- und Geschichtswissenschaft 
den „Geist der Zeiten" erkennbar zu machen. P. L. W. 

William B. Wur thmann , The Council of Ten and the Scuole grandi 
in early Renaissance Venice, Studi veneziani, NS 18 (1989) S. 15-66. -
Zwei der interessantesten Manifestationen venezianischer Eigenart wer
den hier in Beziehung gesetzt: der Rat der Zehn, dessen Funktionen für die 
Sicherheit des Staates vom 14. Jh. bis zur frühen Neuzeit immer wichtiger 
wurden, und die vielbewunderten Scuole. W., Autor einer ungedruckten 
Chicagoer Dissertation von 1975 (The scuole grandi and Venetian art, 
1260-c. 1520), bedient sich vor allem der Protokolle des Aufsichtsorgans, 
um deren Entwicklung bis zum Beginn des 16. Jh. darzustellen. Die staatli
che Kontrolle, ausgeübt durch den Rat der Zehn, reglementierte die Mit
gliederzahl und überwachte die Arbeit der jeweiligen Leitung, etwa hin
sichtlich des Finanzgebahrens, außerdem war für die ordnungsgemäße Be-


