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auch die voraufgehende Zeit einbeziehen, als - durch das Anwachsen der 
venezianischen Terraferma - beide Seiten bereits zu direkten Nachbarn 
geworden waren. In ungefährer chronologischer Abfolge werden, eher de
skriptiv, die spezifischen Probleme der beiderseitigen Beziehungen darge
stellt: die Präsenz von Bündnern im venezianischen Gewerbe nachweislich 
seit dem 14. Jh. (darunter im 16. Jh. zunehmend die nachmals berühmten 
Zuckerbäcker); der Handelsverkehr über die Bündner Pässe; Solddienst 
und politische Verträge; die konfessionellen Probleme im Zeitalter von Re
formation und Gegenreformation (Versuche zur Bildung einer reformierten 
Kirchgemeinde in Venedig, Interventionen der Drei Bünde gegen das Vor
gehen der Inquisition); der allgemeine Niederschlag dieser Beziehungen in 
Venezianismen und Venedigersagen; und anderes mehr. Im Anhang 124 
Regesten und Texte aus den Jahren 1307 bis 1603 (darunter Testamente 
von Bündnern in Venedig, Handelssachen, Relationen, mehreres aus dem 
Druck von Marino Sanudos Diarii übernommen). A. E. 

Luigi Cab erlin (Bearb.), Il catastico di S.Giustina di Monselice 
detto di Ezzelino, Fonti per la storia della Terraferma veneta 1, Padova 
(Antenore) 1988, LV, 398 S., Lit. 80000. - Gilda Mantovani (Bearb.), Il 
formulario vicentino-padovano di lettere vescovili (sec. XIV), Fonti.. . 2, 
ebd. 1988, XXXIV, 303 S., Lit. 60000. - Ziel dieser - von Giorgio Cracco 
ins Leben gerufenen und betreuten - Reihe ist die Edition einer Vielfalt 
von bisher oft stiefmütterlich behandelten, auf dem venezianischen Fest
land entstandenen Quellenzeugnissen zur Geschichte der Terraferma, für 
die bis heute überwiegend Quellen inselvenezianischer Provenienz heran
gezogen worden sind; es soll der Blick geschärft werden für die zu belegen
de Eigenart und Eigenständigkeit der Terraferma gegenüber der Metropo
le Venedig, deren Mythos immer noch die Aufmerksamkeit der Historiker 
allzu sehr in seinen Bann geschlagen hat. Auf der Grundlage dieses neuen 
Materials kann dann, so hofft Cracco, endlich die noch ausstehende groß
angelegte Geschichte der venezianischen Terraferma geschrieben werden, 
deren Komponenten dank der Zugehörigkeit zur trevisanischen Mark auf 
eine gemeinsame Tradition zurücksehen können. Es ist ganz sicher zu be
grüßen, daß von vornherein der Horizont weiträumig abgesteckt wird, daß 
Verbindendes und nicht so sehr Trennendes hervorgehoben werden soll. 
Abzuwarten bleibt, welcher Ertrag die Gesamtheit der zur Veröffentli
chung kommenden Quellen bringen wird. Nach nur zwei Bänden wäre je
des diesbezügliche Urteil voreilig. Und es ist noch kaum abzusehen, wel
chen konkreten Beitrag eine bis jetzt hier noch isolierte Quelle wie das „ca
tastico", d.h. das Güter- und Einkommensverzeichnis einer einzelnen 
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kirchlichen Institution, dazu leisten kann, wenn ihm nicht andere ver
gleichbare Register, die wie dieses außer den Namen der Besitzer und Be-
bauer auch Fläche, Grenzen und Beschreibungen der zehntpflichtigen 
Grundstücke enthalten, zur Seite gestellt werden. In dieser Hinsicht 
scheint das Material des zweiten Bandes mit seinen über dreihundert 
Briefformularen einen vielversprechenden Beitrag zu leisten. Aus ihm er
hellt auf dem in Betracht kommenden Sektor eine nicht zu übersehende In-
terdipendenz der Festlandzentren untereinander. In der Tat lieferten für 
den Kern dieser bislang nur in Form ihrer Rubriken bekannten und nun 
zum ersten Mal in vollem Wortlaut wiedergegebenen, im ausgehenden 
14. Jh. an der bischöflichen Kurie von Padua niedergeschriebenen Formu
lare bereits am Anfang desselben Jahrhunderts vom bischöflichen Vikar 
von Vicenza entworfene Briefe das Modell, was vom formalen Gesichts
punkt aus nicht nur auf eine gewisse Normierung, sondern auch vom In
halt her auf ähnlich gelagerte Probleme in den beiden Diözesen schließen 
läßt. Die diesbezüglichen, dem Material inhärenten Möglichkeiten nur an
deutend, zieht es die Bearbeiterin vor, auf die diplomatisch-formalen Fra
gen einzugehen; sie legt dabei gute bibliographische Kenntnisse besonders 
des einschlägigen deutschen Schrifttums an den Tag. Hannelore Zug Tucci 

Giulio Sancassani (Hg.), Documenti sul notariato veronese duran
te il dominio veneto, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano 6, 
Milano (Giuffrè) 1987,158 S., Lit. 18000. - Nach einem kurzen Überblick 
über die städtische Verfassung Veronas im Spätmittelalter erläutert S. an
hand der kommunalen Statuten von 1228,1276 und 1450 die Stellung, die 
Rechte und die Pflichten der Notare, die sich schon früh in einem Kolle
gium zusammengeschlossen hatten. Den Hauptteil des hier anzuzeigenden 
Büchleins (S. 51-143) bilden die 1438 zum dritten Mal nach 1267/1268 
und 1341 neugefaßten Statuten des Veroneser Notare-Kollegiums, die zu
sammen mit den Nachträgen bis zum Ende der venezianischen Herrschaft 
über Verona im Jahre 1797 abgedruckt werden. Eine Liste der Kanzler die
ses Kollegiums (1441-1797) bzw. der jährlich wechselnden Priore und Sa-
kristane (1406-1797) beschließen das verdienstvolle Werk. A. M. 

Giovanni Battista Pighi, Cenni storici sulla Chiesa veronese 2, hg. 
von Angelo Orlandi, Studi e documenti di storia e liturgia 3,2, Verona 
(Archivio storico della Curia vescovile) 1988, 392 S. (Auslieferung durch: 
Opera Vocazioni Ecclesiastiche, Via del Seminario 8, 37129 Verona). - Der 
Autor war jahrzehntelang Professor für Kirchengeschichte und Moral
theologie am bischöflichen Seminar von Verona. Seine umfangreiche Ge-


