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MISZELLE 

DAS VENETO IM SPÄTEREN MITTELALTER 
UND SEIN GESCHICHTSSCHREIBER GIAMBATTISTA VERGI 

Bemerkungen zu vier neuen Büchern 

von 

DIETER GIRGENSOHN 

Für die Geschichte des Veneto sind die vielbändigen Publikationen 
des engagierten Historikers und Sammlers Giambattista Verci (1739-
1795) aus Bassano immer noch vor allem dadurch von Bedeutung, daß er 
es nicht nur verstanden hat, für die von ihm verfolgten Themen des hohen 
und späteren Mittelalters mit Fleiß und Spürsinn eine Fülle von Urkun
den, Aktenstücken und sonstigen Quellen aufzufinden, sondern sie auch im 
vollen Wortlaut veröffentlichte. Die ganz überwiegende Mehrzahl dieser 
Texte ist seither nicht wieder abgedruckt worden, und von vielen mögen 
sogar die damals an entlegenen Orten aufbewahrten Vorlagen inzwischen 
verschwunden sein, handelte es sich nun um Originale oder um neuzeitliche 
Kopien. In jeder wissenschaftlichen Behandlung des Lebens und der Taten 
von Ezzelino ITI. da Romano,1 dem „Tyrannen" des Zeitalters Kaiser 
Friedrichs IL, zeugen die Anmerkungen davon, wie wenig Vereis Codice di
plomatico eceliniano ersetzt ist, erschienen im Jahre 1779 als dritter Band 
seiner Storia degli Ecelini. Und auch für die anschließende Periode von 
1260 bis 1420 bieten die insgesamt 2183 Nummern der Dokumentenanhän
ge in den 20 Bänden der Storia della Marca trivigiana e veronese eine be-

Hier genüge der Verweis auf die Referate des Kongresses, der 1960 aus An
laß der 700. Wiederkehr des Todesdatums in Bassano veranstaltet worden 
ist: Studi ezzeliniani, Studi storici 45-47, Roma 1963. Vgl. jetzt die unten 
besprochenen Arbeiten von Carlo F. Polizzi. 
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wundenswerte Fülle von Informationen, erschienen zu Venedig seit 1786 
im Laufe von nur sechs Jahren. 

Das zweihundertjährige Jubiläum hat 1986 gleich zwei Kongresse zu
sammengeführt: zur Geschichte des späteren Mittelalters und zur Ge
schichtsschreibung im 18. Jahrhundert. Absicht der Referenten war in bei
den Fällen, sich selbst und ihren Zuhörern Rechenschaft zu geben über den 
heutigen Forschungsstand in den Bereichen, mit denen der Name Verci im
mer noch untrennbar verbunden ist. Derart viel Ehre widerfährt einem 
einzelnen Historiker nur selten; schon deshalb wird es gerechtfertigt sein, 
den Ertrag der ihm gewidmeten Veranstaltungen hier vorzustellen. 

Institutionen, Gesellschaft, Herrschaft: diese Themen haben die In
itiatoren in den Mittelpunkt des Kongresses über das Veneto in der Zeit 
zwischen der kommunalen Periode und der Ausbildung des Festlands-
Staates durch die Republik Venedig gestellt.2 Dabei haben sie aber gar 
nicht erst versucht, ein lückenloses Bild aus der Geschichte jenes Gebietes 
um die großen Städte Verona, Vicenza, Padua und Treviso zusammenzufü
gen, vielmehr haben sie sich darauf beschränkt, die an einschlägigen The
men arbeitenden Forscher zusammenzubringen und über ihre Ergebnisse 
berichten zu lassen (Ortalli, S. 8). 

Andrea Castagnett i , der sich nicht nur seit langem mit dem mit
telalterlichen Verona beschäftigt, sondern kürzlich auch einen ansehnli
chen Überblick über die gesamte Geschichte der Veroneser Mark vorgelegt 
hat,3 umreißt einleitend, wie das seit dem 10. Jahrhundert so bezeichnete 
Territorium, gelegen im Grenzbereich der ehemaligen langobardischen 
und byzantinischen Gebiete gegen Bayern und Kärnten, sich nach und 
nach auf den Umfang des heutigen Veneto beschränkte; im 13. Jahrhundert 
änderte sich dann auch der Name, da Verona, von Anfang an dank der Ver-

2 Istituzioni, società e potere nella Marca trevigiana e veronese (secoli XIII-
XIV). Sulle tracce di G. B. Verci, Atti del convegno, Treviso 25-27 settem
bre 1986, a cura di Gherardo Ortalli e Michael Knapton, Studi storici 
199-200, Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 1988,428 S. 

3 A. Castagnetti, La Marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV), in: Sto
ria d'Italia, hg. von G. Galasso, 7,1, Torino 1987, S. 159-357; auch sepa
rat: Torino 1986 (ohne die Abbildungen). Siehe noch den früheren Kongreß
beitrag desselben Autors: Appunti per una storia sociale e politica delle cit
tà della Marca veronese-trevigiana (secoli XI-XIV), in: Aristocrazia 
cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, hg. von 
R. Elze, G. Fasoli, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 
13, Bologna 1984, S. 41-77. 
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kehrslage der wichtigste Ort, nicht mehr als integraler Bestandteil angese
hen worden zu sein scheint: als Folge der Tendenzen der Stadt - samt Um
land - zu einer eigenständigen Entwicklung (Dalla Marca veronese alla 
Marca trevigiana, S. 11-22). 

In einem ersten Hauptteil, Le istituzioni, untersucht Silvana Col lo
do die Rolle der adeligen Familien, die während des 13. Jahrhunderts mehr 
und mehr ihre ländlichen Grundherrschaften im Umland von Padua ver
lassen und in die Stadt ziehen, dabei allerdings ihre bisherigen Besitzungen 
keineswegs aufgeben, so daß sie hinfort außen und innen verankert sind. 
Schon vor dem Beginn der Signorie der Familie da Carrara gewinnen sie 
für die Regierung und Verwaltung Paduas an Gewicht, selbst wenn sie den 
städtischen Entscheidungsgremien nicht angehören: so die plausible Hy
pothese, die über die Ergebnisse von John Kenneth Hyde4 hinausführt (II 
ceto dominante padovano, dal comune alla signoria [secoli XII-XIV], 
S. 25-39). Die Autorin schafft sich gewissermaßen die Basis für ihre wenig 
früher erschienenen Arbeiten über die Gesellschafts- und Machtverhältnis
se in der darauffolgenden Zeit.5 

Verrat und Meuchelmord in der praktischen Politik ist das Thema 
von Benjamin G. Kohl, dem Autor einer der zahlreichen leider unge
druckten Dissertationen, in denen sich junge angelsächsische Historiker 
mit dem spätmittelalterlichen Veneto beschäftigt haben.6 Er kann heraus
arbeiten, wie weit jene makabren Mittel in Padua Verwendung fanden, vor 
allem im Zusammenhang mit den Herrschaftswechseln von 1388 (Viscon
ti), 1390 (erneut da Carrara) und 1405 (Venedig).7 Hervorzuheben sind die 

4 J. K. Hyde, Padua in the age of Dante, Manchester-New York 1966; itaL: 
Trieste 1985. 

5 S. C o 11 o d o, Credito, movimento della proprietà fondiaria e selezione socia
le a Padova nel Trecento, Archivio storico italiano 141 (1983) S. 3-72; 
dies., Signore e mercanti. Storia di un'alleanza a Padova nel Trecento, 
Nuova rivista storica 71 (1987) S. 489-530; dies., La pratica del potere a 
Padova nel secondo Trecento, Studi di storia medioevale e di diplomatica 9 
(1987) S. 111-133. 

6 B. G. Kohl, The signoria of Francesco il Vecchio da Carrara in Padua, 
1350-1388, Diss. phil., Baltimore, Johns Hopkins University, 1968. Vgl. 
ders., Government and society in Renaissance Padua, The Journal of me
dieval and Renaissance studies 2 (1972) S. 205-221. 

7 Eine Gesamtübersicht über die Zeit der Carrara-Herrschaft in Padua ist so
eben von Luigi Montobbio erschienen, s.u. S. 754f. G. Vasoin, La signoria 
dei Carraresi nella Padova del '300, Padova 1988, stellt schon im ersten 
Satz seines Vorwortes fest (S. 9): „Questo non è né vuole essere un libro 
scientifico." 
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dieser Studie beigegebenen Stammbäume der Familien Scrovegni und For
zate (Fedeltà e tradimento nello Stato carrarese, S. 41-63). 

Die unverhältnismäßig günstige Überlieferung in Treviso nutzt Gian 
Maria Varanini für die Untersuchung eines der zahlreichen Fälle, in de
nen eine vorher selbständige Stadt unter fremde Herrschaft gekommen 
war, nämlich Verona (Pietro Dal Verme podestà scaligero di Treviso 
[1329-1336], S. 65-81); weit auführlicher hat er sich kürzlich mit der ver
gleichbaren Situation in Vicenza zur Zeit der Scaliger- und der Visconti-
Regierung (1312-1404) beschäftigt.8 Möge diese Fragestellung9 Nach
ahmung finden für möglichst viele der Territorien, meist in der Form von 
Stadtstaaten, die sich im späteren Mittelalter nicht nur Verona oder Pa-
dua, sondern in weit stärkerem Maße auch Mailand, Florenz und nicht zu
letzt Venedig einzuverleiben wußten!10 

John E. Law hat genau diesem Aspekt, nämlich dem Beginn der ve
nezianischen Herrschaft über Verona, seine Dissertation gewidmet;11 be-

Zu seinem Beitrag in Band 2 der Storia di Vicenza (1988) s. unten S. 753. 
Für die Periode 1338-1381 hat sich ihr einer der Initiatoren des Kongresses 
bereits früher angenommen: M. Knapton, Venezia e Treviso nel Trecen
to: proposte per una ricerca sul primo dominio veneziano a Treviso, in: To
maso da Modena e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studi 
per il 6° centenario della morte, Treviso 31 agosto - 3 settembre 1979, Tre
viso 1980, S. 41-78; auch von den übrigen Beiträgen dieses Bandes berüh
ren sich zwei weitere eng mit der Thematik des Verci-Kongresses: A. Ca
stagnetta L'ordinamento del territorio trevigiano nei secoli XII-XIV 
(S. 79-87), und B. Betto, Topografia e società a Treviso nel Trecento 
(S. 89-106). 
Den vergleichenden Ansatz betont James S. Grubb in seinem Buch über das 
erste Jahrhundert von Venedigs Herrschaft über Vicenza (s. Anm. 14). Ei
nen Fall besonders leichter Vergleichbarkeit untersucht A. Menni ti Ip
polito, La dedizione di Brescia a Milano (1421) e a Venezia (1427): città 
suddite e distretto nello Stato regionale, in: Stato, società e giustizia nella 
Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII), hg. von G. Cozzi, Bd. 2, Storia 17, 
Roma 1985, S. 17-58. 
J. E. Law, The Commune of Verona under Venetian rule from 1405 to 1455, 
Diss. phil., Oxford 1974. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse bietet sein 
Aufsatz Verona and the Venetian State in the fifteenth Century, Bulletin of 
the Institute of Historical Research 52 (1979) S. 9-22. Teilbereiche hat der 
Autor behandelt in: Venice and the „closing" of the Veronese Constitution in 
1405, Studi veneziani, NS 1 (1977) S. 69-193; Venice, Verona and the della 
Scala after 1405, in: Atti e memorie della Accademia di agricoltura, scienze 
e lettere di Verona 154 [Ser. 6,29] (1977-1978) S. 157-185. 
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dauerlicherweise ist sie ebenfalls unveröffentlicht geblieben. In seinem 
Kongreßreferat geht er nun den Gründen für den Machtverlust der Scali
ger in Verona nach.12 Sein Text beschäftigt sich vor allem mit der Regie
rungszeit des letzten wirklichen Herrschers aus dieser Dynastie, Antonio 
della Scala (1381-1387), und bemüht sich, ihn in einem gerechteren Licht 
erscheinen zu lassen, nachdem er schon in der gleichzeitigen Historiogra
phie, dann auch von Verci und späteren Historikern mit „costante ostilità" 
(S. 96) bedacht worden ist (La caduta degli Scaligeri, S. 83-98). 

Der wichtigste der lokalen Organisatoren in Treviso, Lucio Put t in , 
ist schon vor der Veröffentlichung der Kongreßreferate verstorben, so daß 
sein Beitrag hat postum erscheinen müssen. Er zeigt Möglichkeiten zur 
Auswertung der ansehnlichen Überlieferung aus dem seit 1075 von Nonnen 
bewohnten Benediktinerkloster Mogliano bei Treviso (La giurisdizione de
gli enti ecclesiastici: il caso del monastero di Santa Maria di Mogliano, 
S. 99-106). Zusätzlich gibt Agostino Contò detailliert Auskunft über die 
erhaltenen Archivalien (Nota bibliografica e documentaria, S. 107-111; Le 
pergamene del monastero di Santa Maria di Mogliano nel fondo „Stefani" 
della Biblioteca comunale di Treviso, S. 113-123). 

Familien im Innern der Mark bilden das Thema des zweiten Teiles: 
Giorgio Cracco, Famiglie e comuni nella Marca dei da Romano (S. 135-
156; die durch die zeitgenössische Historiographie unterstrichene überra
gende Rolle der Adelsgeschlechter passe nicht auf Ezzelino IH. da Roma
no, der seine politischen Absichten am imperium orientiert, nicht aber für 
seine domm gesorgt und sogar absichtlich auf legitime Nachkommen ver
zichtet habe; mit dem Abdruck einer Grenzbeschreibung des Territoriums 
von Vicenza, 1277); Daniela Rando, La classe dirigente trevisana durante 
la dominazione di Alberico da Romana (1239-1259). Primi contributi 
(S. 157-178; nach dem Ende der Herrschaft des „Tyrannen" hat die von 
den ansässigen Familien getragene Politik der städtischen Verwaltung of
fenbar an die vorherige Entwicklung anknüpfen können); Rosa Maria 
Gregoletto, Una famiglia signorile vicentina nei secoli XIII e XIV: i Tris-
sino, und Natascia L. Carlot to, I da Marano: una famiglia vicentina dal
l'età ezzeliniana al dominio veneto (S. 179-197, 199-219; hervorzuheben 

Zur gesamten Herrschaftszeit der della Scala siehe jetzt auch die Beiträge 
in dem stattlichen Band Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede pubblicati 
in occasione della mostra storico-documentaria allestita dal Museo di Ca-
stelvecchio di Verona (giugno-novembre 1988), hg. von G. M. Varanini, 
Verona 1988; vgl. die Anzeige in QFIAB 69 (1989) S. 532. Viele der hier ge
nannten Autoren sind auch dort mit Beiträgen vertreten. 
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sind die beiden Studien beigegebenen Stammbäume einzelner Zweige der 
behandelten Familien); Sante Bortolami, Colmellum, colonellum: realtà 
sociali e dinamismo territoriale dietro un fossile del vocabolario medioevale 
del Veneto (S. 221-234; die begriffsgeschichtliche Studie steht in direktem 
Zusammenhang mit Arbeiten des Autors zur Familienstruktur im hohen 
Mittelalter,13 denn das untersuchte Wort tritt zuerst im Lehnswesen des 
12. Jahrhunderts als Ausdruck für eine Gruppe von Personen - insbeson
dere innerhalb einer Großfamilie - hervor, dagegen scheint es zur Bezeich
nung von Verwaltungseinheiten für Abgaben oder ähnliches erst später 
aufzutreten); James S. Grubb, Patriziato, nobiltà, legittimazione: con 
particolare riguardo al Veneto (S. 235-251; vorläufige Antworten auf die 
Frage, wie der Übergang der städtischen Eliten vom Patriziat zum allge
mein anerkannten Adel in der Praxis erfolgt ist, mit ausgiebiger Verwen
dung der theoretischen Äußerungen aus dem späteren Mittelalter, beson
ders von Juristen).14 

Mit der Rolle des mächtigen Nachbarn, der Republik Venedig, in der 
Mark schon vor dem Jahrhundert der großräumigen Ausdehnung auf dem 
italienischen Festland beschäftigen sich die Beiträge des letzten Ab
schnitts. In einer Art vorweggenommener Ergänzung zu seinem neuen 
Buch über die venezianische Oberschicht im 10.-13. Jahrhundert15 hebt 
Gerhard Rösch gleich zu Beginn das überragende Interesse der Venezia
ner an der Mark hervor, nämlich als Ausgangspunkt oder Ziel für den 
kleinräumigen Warenaustausch und als zu sicherndes Durchzugsgebiet für 
den Fernhandel, der während des späteren Mittelalters erklärtermaßen 
das wichtigste Anliegen für die Republik war, zugleich aber auch als Mög-

13 S. Bor to lami , Famiglia e parentela nei secoli XII-XIII: due esempi di 
„memoria lunga" dal Veneto, in: Viridarium f loridum. Studi di storia vene
ta offerta dagli allievi a Paolo Sambin, hg. von M. Ch. Bil lanovich, 
G. Cracco, A. Rigon, Medioevo e umanesimo 54, Padova 1984, S. 117-
157; ders., Fra „alte domus" e „populäres homines": il comune di Padova e 
il suo sviluppo prima di Ezzelino, in: Storia e cultura a Padova nell'età di 
Sant'Antonio. Convegno internazionale di studi, 1-4 ottobre 1981 Padova-
Monselice, Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana 16, Padova 
1985, S. 3-74. 

14 Von der Dissertation dieses Autors (The Venetian dominion in Vicenza 
[1404-1509], University of Chicago, 1983) ist unlängst eine gekürzte Fas
sung veröffentlicht worden: J. S. Grubb, Firstborn of Venice. Vicenza in 
the early Renaissance State, The Johns Hopkins University studies in hi-
storical and politicai science 106,3, Baltimore-London 1988. 

15 Siehe unten S. 744 f. 
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lichkeit für den Erwerb von Grundbesitz, insbesondere zur Anlage der 
Handelsgewinne (La nobiltà veneziana nel Duecento: tra Venezia e la Mar
ca, S. 263-270). 

Wie stark die Wirtschaftsinteressen die Politik Venedigs bestimm
ten, in erster Linie zur Deckung des elementaren Bedarfs an Versorgungs
gütern für alle Bewohner der Lagune, wird deutlich durch die Studie von 
Jean-Claude Hocquet, Il sale e l'espansione veneziana nel Trevigiano 
[secoli XIII-XIV] (S. 271-290) - das ist gewissermaßen die Ausführung 
eines Einzelaspekts in dem großen Werk über die Bedeutung des Salzes für 
die Geschichte der Republik16 - , aber auch in den Beiträgen von Marco 
Pozza, Podestà e funzionari veneziani a Treviso e nella Marca in età co
munale (S. 291-303), und von Lesley A. Ling, La presenza fondiaria ve
neziana nel Padovano [secoli XIII-XIV] (S. 305-320). 

Mit dem höchst interessanten Thema der Staatsfinanzierung befaßt 
sich Reinhold C. Mueller. Nach der gründlichen Untersuchung der Pro
kuratoren von S. Marco, die als Verwalter riesiger Vermögenswerte für die 
Finanzpolitik der Republik unüberschätzbar wichtig waren,17 beschreibt 
er nun die Camera del frumento. Ursprünglich eingerichtet zur Sicherung 
der Getreideversorgung Venedigs, kamen der Institution seit etwa 1300 für 
ein rundes Jahrhundert neben dem Hauptzweck auch Funktionen einer 
modernen Staatsbank zu, wie im übrigen der vergleichbaren Camera del 
sai und vor allem dem eigentlichen Institut für die Staatsanleihen, der Ca
mera dei prestiti, das später diese Rolle allein behielt. In der „Getreide
kammer" konnten nach besonderer Erlaubnis selbst Auswärtige ihre „Er
sparnisse" anlegen - wie heute in der Schweiz - und sie so der Reichweite 
neidischer Konkurrenten oder unwillkommener Nachfolger entziehen, wie 
es etwa Veronas Herrscher Cangrande IL della Scala tat, der insgesamt um 
die 200 000 Dukaten nach Venedig in Sicherheit zu bringen wußte (La Ca
mera del frumento: un „banco pubblico" veneziano e i gruzzoli dei signori 
di terraferma, S. 321-360). 

Venedigs Verbindungen mit anderen Zonen an den Grenzen der 
Mark sind die letzten Beiträge gewidmet: Josef Riedmann, La Marca e 

16 J.-C. Hocquet, Le sei et la fortune de Venise 1-2, Lille 1978-1979. 
17 Die 1969 approbierte Dissertation von R. C. Mueller, The Procuratori di 

San Marco and the Venetian credit market: a study of the development of 
credit and banking in the Trecento, Baltimore, Johns Hopkins University, 
ist inzwischen unverändert veröffentlicht worden: New York 1977. Siehe 
noch ders., The Procurators of San Marco in the thirteenth and fourteenth 
centuries: a study of the office as a financial and trust institution, Studi ve
neziani 13 (1971) S. 105-220. 
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Venezia nella politica dei conti di Gorizia e dei conti del Tirolo [secoli 
Xm-XIV] (S. 361-367), verfaßt auf der Grundlage der weitgespannten 
Untersuchung des Autors über die Tiroler Verbindungen mit Italien,18 und 
Trevor Dean, Gli Estensi e Venezia come poli di attrazione nella Marca 
tra Due e Trecento (S. 369-376), wiederum die Ausführung eines Teils-
apekts in dem kürzlich veröffentlichten Buch über Ferrara.19 

Die beeindruckende Vielfalt der Arbeiten, von denen mehrere durch 
die intensive Ausnutzung nicht nur der gedruckten Quellen, sondern auch 
unveröffentlichten Archivmaterials sympathisch auffallen, zeigt in der 
Tat, wie weit gestreut die Bemühungen um die Aufhellung der Geschicke 
des Veneto im späteren Mittelalter inzwischen sind. Das ist eine begrü
ßenswerte Neuerung gegenüber der lange überwiegenden Tendenz (hervor
gehoben von Cracco, S. 136), die Geschichte Venedigs, der Stadt und des 
Staates, einseitig zu bevorzugen, diejenige der Terraferma, bevor diese 
zum Teil der Republik wurde, dagegen zu vernachlässigen. 

Zu dem Gegenstand des früheren der eingangs genannten Hauptwer
ke Vereis sind unlängst zwei Arbeiten von Carlo F. Polizzi erschienen:20 

zuerst zu Alberico da Romano, danach zu Ezzelino, dem älteren Bruder. 
Wegen der thematischen Nähe - bezeichnenderweise ziert ein Porträt des 
Historiographen aus Bassano das frühere Buch als Frontispiz - empfiehlt 

J. Riedmann, Die Beziehungen der Grafen und Landesfürsten von Tirol 
zu Italien bis zum Jahre 1335, österreichische Akademie der Wissenschaf
ten, Philos.-hist. Klasse, Sitzungsberichte 307, Wien 1977. 
T. Dean, Land and power in late medieval Ferrara. The rule of the Este, 
1350-1450, Cambridge studies in medieval life and thought, Ser. 4, 7, Cam
bridge usw. 1988 (eine überarbeitete Oxforder Dissertation von 1982); vgl. 
ders., Venetian economic hegemony: the case of Ferrara, 1200-1500, Studi 
veneziani, NS12 (1986) S. 45-98. 
Carlo F. Polizzi, Alberico da Romano. Tiranni e popolo nella Marca trevi
giana, Romano d'Ezzelino (Comune, Sezione Cultura e Ricerca storica) 
1987, IX und 65 S. (vgl. die sorgfältige, in Einzelheiten weiterführende Re
zension von D. Rando in Archivio veneto, Ser. 5,130 [1988] S. 128-130); 
ders., Ezzelino da Romano. Signoria territoriale e comune cittadino, ebd. 
1989, XVII u. 227 S. Beide Bände gehören zu der Reihe Studi e documenti 
ezzeliniani (ohne Bandzählung), mit der die Kommune ihres stolzesten Soh
nes gedenkt. Übrigens steht auch hier die ungedruckte Dissertation des Au
tors im Hintergrund: Comune, signoria ezzeliniana e Chiesa a Padova nel 
Xin secolo attraverso le carte dei Frati Alemanni, Università di Padova, 
Fac. di lett. e filos., 1981-1982. 
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es sich, sie zusammen mit den Beiträgen der beiden Kongresse zu 
besprechen. 

Die Darstellung im späteren Band greift zeitlich weiter zurück. Was 
die immer noch in Dunkel gehüllte Herkunft der seit dem Beginn des 
11. Jahrhunderts auftretenden Familie da Romano angeht, hält der Verfas
ser ihre Abstammung von den Grafen vom Pustertal für wahrscheinlich 
und zeigt ihre enge, gewiß verwandtschaftliche Verbindung mit den Grafen 
von Flavon und von Appiano. Die beigegebene Deszendenztafel (S. 85) 
schafft die nötige Übersicht über die einzelnen Mitglieder. Im 12. Jahrhun
dert bewies die Sippe hervorragendes Geschick beim Erwerb von Eigen
tum und Rechten, die sich - ausgehend von den Herrschaften Romano bei 
Bassano del Grappa und Onara bei Cittadella - schließlich über ein riesi
ges Gebiet verteilten, im Westen bis über Vicenza hinaus und im Osten bis 
zum Tagliamento, im Norden bis weit in die Alpen hinein und im Süden bis 
Padua. Das zeigt die eindrucksvolle Karte der Lehen, Besitzungen und 
Vogteien(S.168f.). 

Zugleich wußten sich die jeweils führenden Köpfe, vor allem die drei 
aufeinanderfolgenden Generationen der Ezzelino, in den großen Städten 
fest einzunisten. Die ersten beiden Namensträger, Großvater und Vater 
des dritten, waren maßgebend bei der allmählichen Erweiterung des Terri
toriums von Treviso durch die Grafschaften Ceneda, Feltre und Belluno 
beteiligt, also bei der Entwicklung, die aus der Veroneser Mark im 
13. Jahrhundert die Trevisaner Mark werden ließ. Sie waren aber gleich
falls in Vicenza und Verona einflußreich, später dann besonders in Padua. 

Ein zweiter Teil des Bandes ist der Wirtschaft und Gesellschaft in 
dieser Stadt zur Zeit der Herrschaft Ezzelinos IH. gewidmet. Der Verfasser 
skizziert die Entmachtung der maßgeblichen Familien der vorangegange
nen Periode, kenntlich nicht nur durch deren Enteignung, Verbannung 
oder gar Vernichtung, sondern zum Beispiel auch durch die Vergrößerung 
des Anteils, den im Rat die Mitglieder aus Familien von Notaren oder 
Handwerkern und kleineren Grundbesitzern stellten. Dabei zieht er auch 
ungedrucktes Archivmaterial heran, und für die Geschichte der Familie da 
Romano verweist er besonders auf die bislang unausgewerteten Urkunden 
im Kapitelarchiv Treviso (S. 174). Im Textanhang werden vier davon ver
öffentlicht, zusammen mit 16 weiteren aus verschiedenen Fundorten.21 Der 

Darunter die Exkommunikation Ezzelinos (II.) durch Gregor VHL, 1187 
November 12 (S. 194f. Nr. 9; der Hinweis auf die gebräuchlichen Regesten
werke hätte nicht fehlen sollen: JL 16049; IP 7,1 S. 80 Nr. 7) und das Di
plom Heinrichs VI. von 1193 Dezember 7 zu Gunsten desselben (S. 205-
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konsequente Rückgriff auf die urkundlichen Quellen entspringt dem in der 
Einleitung wiedergegebenen Eindruck, daß aus ihnen ein anderes Bild 
vom „Tyrannen" und seinem Regiment, vor allem in Padua, zu gewinnen 
ist, als die Chronisten es gezeichnet haben (S. XII). 

Der schmale Band über Alberico da Romano befaßt sich besonders 
mit den Streitigkeiten zwischen den Brüdern um die Herrschaft über das 
Kerngebiet um Bassano. Dieses hatte Ezzelino IL, nachdem er sich 1221 in 
ein Kloster zurückgezogen hatte, dem jüngeren Sohn hinterlassen, doch 
scheint Ezzelino III. so unzufrieden mit seinem Anteil am väterlichen Erbe 
gewesen zu sein, daß dies 1229-1230 zum offenen Bruch führte. Der Ge
gensatz wurde bald verschärft durch die Parteinahme der Brüder auf ver
schiedenen Seiten im Kampf zwischen Friedrich IL und Gregor IX., der 
deshalb auch im Territorium des Veneto ganz direkt ausgefochten werden 
mußte, mit mehrfachem Herrschaftswechsel in den Städten. 

Ein Literaturverzeichnis hätte - vor allem in dem dickeren Band 
über Ezzelino - eine fühlbare Hilfe für den Leser bedeutet. Der geringe 
Anteil der herangezogenen deutschsprachigen Arbeiten ist auffällig, auch 
wenn man in Rechnung stellt, daß der Verfasser die politischen Ereignisse 
des 13. Jahrhunderts, also die Beteiligung der da Romano an den Ausein
andersetzungen zwischen Kaiser und Papst, nur am Rande behandelt; lei
der ist die Mehrzahl dieser Titel nicht frei von orthographischen Fehlern. 

Solche Ärgernisse werden jedoch den grundsätzlichen Wert dieser 
Studien nicht schmälern. Ezzelino und Alberico da Romano repräsentieren 
früh den Typus des Alleinherrschers über eine Stadt, der dann in den Si-
gnorien des 14. Jahrhunderts allenthalben anzutreffen ist, nun allerdings 
mit der deutlichen Tendenz zu dynastischer Verfestigung. Vielleicht hat 
zur Entstehung des „Tyrannen"-Urteils bei den Historiographen der Um
stand beigetragen, daß die Brüder in dieser Beziehung ihrer Zeit voraus ge
wesen sind; so mag ihre Herrschaft als verwerflich empfunden worden sein, 
während in der späteren Zeit eine prinzipiell ähnliche Art der Herrschaft 
zu sehr verbreitet war, um noch Anstoß zu erregen. Unter diesem allgemei
nen Aspekt ist es zweifellos ein Verdienst des Verfassers, daß er für jene frü
he Periode das Verhältnis des Herrn zu der von ihm beherrschten Stadt un
tersucht hat, zu den Bürgern und zu den fortbestehenden, allerdings dem 
Wandel unterworfenen kommunalen Institutionen. So erhalten wir nicht 
nur einen Beitrag zur Geschichte Paduas und anderer Städte des Veneto, 

208 Nr. 14; ebenfalls ohne Hinweis auf Böhmer-Baaken, Reg. imp. 4,3 
Nr. 325). 
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sondern überhaupt zum Phänomen des italienischen Stadtstaates im spä
teren Mittelalter. 

Der andere Verci-Kongreß von 1986 widmete sich dem Thema Ge
lehrsamkeit und Historiographie in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts,22 also einer Zeit, in der die bis heute fruchtbaren Leistungen italieni
scher Historiker wie Muratori oder Mansi bereits der Vergangenheit ange
hörten. Das geistige Klima der Zeit und die historischen Interessen 
charakterisiert einleitend Mario Rosa, Le „vaste ed infeconde memorie 
degli eruditi": momenti della erudizione storica in Italia nella seconda 
metà der700(S. 11-34). 

Die unmittelbare Umgebung Vereis behandeln die drei folgenden 
Beiträge. Mit dem „entschiedensten Mäzen und Freund", wichtig - als Ve
nezianer Patrizier - besonders für den Umgang mit politischen und alltäg
lichen Schwierigkeiten, beschäftigt sich Piero Del Negro (Francesco 
Dona e Giambattista Verci, S. 35-57), einen allgemeinen Überblick gibt 
Giampietro Berti (Cultura e società nella Bassano del Verci, S. 59-73), 
und Mario Inf e lise beschreibt die Beziehungen zur Drucker- und Verle
gerfamilie Remondini, deren Bedeutung über das kleine Bassano weit hin
ausreichte ( Giambattista Verci e i Remondini, S. 75 - 84 ). 

Den weiteren Rahmen schaffen die Studien über das geistige Leben 
im Veneto. Gian Paolo Marchi arbeitet heraus, wie überragend die Rolle 
von Scipione Maffei im Verona des 18. Jahrhunderts gewesen ist, nicht nur 
für die Historiographie, sondern ganz allgemein für die Bildung: Dall'eru
dizione alla commozione. Profilo della cultura veronese del secondo Sette
cento (S. 85-98). Die Betonung der Geschichtsstudien läßt Anna Burli ni 
Calapaj zeitlich einen Schritt zurück machen, denn sie illustriert die Be
ziehungen einer der Universitätsstädte Italiens zum größten Historiker des 
Jahrhunderts: La vita culturale a Padova nel primo Settecento attraverso i 
corrispondenti del Muratori (S. 99-126, mit einigen Briefen von Adamo 
Pivati, besonders zur Empfehlung des damals noch jungen Giovanni Bru-
nacci, des fruchtbarsten Historikers Paduas in jener Periode, und von Ja
copo Facciolati, dem bedeutendsten Geschichtsschreiber der Universität 
vor Andrea Gloria). Zu den Korrespondenten, von denen Verci zahlreiche 
Texte für seine Geschichte der Mark erhalten hat, gehörten an wichtiger 
Stelle Domenico del Giudice in Conegliano, dessen Abschriften und sonsti-

22 Erudizione e storiografia nel Veneto di Giambattista Verci. Convegno di 
studi, 23-24 ottobre 1986, a cura de Piero Del Negro, Quaderni dell'Ate
neo di Treviso 4, Treviso (Ateneo) 1988,200 S. 
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ge Manuskripte jetzt im dortigen Archivio storico comunale liegen, und 
die „Signori Zuliani" in Ceneda, deren Sammlungen in die Bibliothek des 
bischöflichen Seminars zu Vittorio Veneto gelangt sind; Nilo Faldon 
nimmt detaillierte Beschreibungen beider Überlieferungen in seine Skizze 
der Geschichtskundigen jener Gegend auf: L'erudizione storiografica nel 
700 cenedese (S. 127-140). Die historischen Interessen zweier gräflicher 
Halbbrüder charakterisiert Pier Angelo Passolunghi auf der Gundlage 
ihres Briefwechsels: Antonio Rambaldo ed Enrico Collalto corrispondenti 
delMuratori (S. 141-186, mit dem Text von 22 Briefen der beiden Collalto). 

In seiner Geschichte der Mark hat Verci einleitend die Helfer, die ihn 
mit Textzeugnissen versorgt hatten, dankbar aufgezählt, und er läßt es 
sich angelegen sein, bei jedem der von ihm abgedruckten Stücke den Her
kunftsort genau anzugeben. Giovanni Net to hat diese Angaben verzettelt 
und stellt - zusammen mit der einschlägigen Passage aus Vereis Einleitung 
(S. 189-194) - die Ergebnisse in Form von drei Tabellen vor: die chrono
logische und numerische Verteilung über die 19 Bände (der 20. enthält das 
Namensregister), jeweils mit den Eckdaten der Zeugnisse, dann die Auf
schlüsselung nach den Herkunftsprovinzen, zuletzt das Verzeichnis der Ar
chive, Bibliotheken, Familien und Einzelpersonen, von denen nach Vereis 
Angaben die Texte geliefert worden sind, sowie der Vorlagen für die 108 aus 
Drucken genommenen Stücke. Mit dem Autor bedauern wir, daß er bisher 
nur für eine recht kleine Zahl von Provenienzen den heutigen Aufbewah
rungsort hat ausfindig machen können, wünschbar für Kontrollen, beson
ders „dei nomi propri o dei termini tecnici"; denn „quasi in ogni pagina" 
bei Verci „ci si accorge che i suoi collaboratori lavorarono a lume di cande
la", mit der Folge von Abschreibfehlern seiner Gewährsleute (Le fonti do
cumentarie della „Storia" del Verci, S. 187-200). Der Rezensent gesteht, 
daß er diesem strengen Urteil nicht beizupflichten vermag, denn nach sei
nem Eindruck sind die in Frage stehenden Texte nicht schlechter als ande
re aus dem 17. und 18. Jahrhundert, mit denen wir immer noch arbeiten 
müssen, und auch hier scheinen mit Vorsicht und historischer Erfahrung 
wirklich schlimme Folgen der Kopistenfehler in der Regel vermeidbar zu 
sein; da es aber utopisch wäre, in absehbarer Zeit auf bessere Ausgaben zu 
hoffen, hat man sich eben weiterhin mit den alten zu arrangieren, insbeson
dere hat man also Verci dankbar zu sein für die bleibenden Früchte seiner 
vielfachen, auf die Erhellung des Vergangenen gerichteten Bemühungen. 

Diese Untersuchung der Geschichtsinteressen der Aufklärung prä
sentiert sich als willkommene Ergänzung zu den Bemühungen um eine Ge
samtdarstellung der Kultur des Veneto und Venedigs, deren Verwirkli
chung in einem wahrhaft stupenden Werk dank bewunderswerter verlege-
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rischer Leistung innerhalb von nur wenigen Jahren gelungen ist - der 
zweite der beiden dem 18. Jahrhundert gewidmeten Bände ist gerade im 
Jahr der Verci-Kongresse erschienen.23 

RIASSUNTO 

Duecento anni dopo l'uscita del primo volume della Storia della 
Marca trevigiana di Giambattista Verci (1739-1795), sono stati dedicati 
due congressi alla memoria di questo rilevante storiografo di Bassano. Le 
relative relazioni da una parte offrono uno sguardo sullo stato delle ricer
che sulla storia del Veneto nel tardo Medioevo, oggetto degli studi più in
tensi del Verci, dall'altra si interessano anche del suo ambiente intellettuale 
nel XVin secolo. La recensione dei due volumi con i contributi dei congres
si è completata dal richiamo a due libri di Carlo F. Polizzi sui fratelli Ezze
lino ed Alberico da Romano. 

23 Storia della cultura veneta, hg. von G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi 
5,1-2, Vicenza (Neri Pozza) 1985-1986. 


