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schichte der dortigen Kirche hat er von 1914 bis zu seinem Tode im Jahre 
1926 abschnittsweise im Bollettino ecclesiastico veronese erscheinen lassen 
- unter einem Titel, der gewiß weit bescheidener ist, als es gerechtfertigt 
gewesen wäre. Nun wird der ursprüngliche Text, vom Herausgeber ver
mehrt um einige Ergänzungen, besonders bibliographische, in zwei starken 
Bänden erneut veröffentlicht: der vorliegende folgt dem ersten im Abstand 
von acht Jahren. Er umfaßt den Zeitabschnitt vom Wormser Konkordat 
bis zum Pontifikat Giovanni Morosinis (1772-1790), dessen Darstellung 
der Autor nicht mehr hat zu Ende führen können. Leider hat er für das 
Mittelalter so gut wie keine unveröffentlichten Materialien benutzt. Weil 
es aber seit Cappelletti immer noch keine andere Kirchengeschichte Ve
ronas gibt, weil auch das grandiose Werk „Verona e il suo territorio" (seit 
1960) sich auf „storia", „letteratura", „arte" beschränkt und die Kirche so 
gut wie ausblendet, wird diese Neuausgabe für einen ersten Überblick will
kommen sein, zumal da die jetzt beigegebenen Register das Auffinden 
auch derjenigen Einzelheiten, die in die streng chronologische Darstellung 
nicht ohne weiteres passen, erleichtert, insbesondere die vielfältigen Aus
führungen über die Liturgie, die Heiligenverehrung und die Ordensnieder
lassungen in Verona. D. G. 

Storia di Vicenza 2: L'età medievale, a cura di Giorgio Cracco, 
[Vicenza] (Neri Pozza) 1988, XII, 458 S., 9 Färb- und 106 Schwarz-Weiß-
Abb., 1 Karte. - Die Reihe der großangelegten Stadt- und Territorialge
schichten, in der Oberitalien schon durch Mailand, Mantua, Brescia, Vero
na vertreten ist, erhält Zuwachs. Das neue Werk wird von der Accademia 
Olimpica herausgegeben, an der Spitze des verantwortlichen Kommitees 
steht Girolamo Arnaldi. Erfreulich schnell nach dem Erscheinen des ersten 
Bandes (Il territorio - La preistoria - L'età romana, hg. von Alberto Bro
glio, Lellia Gracco Ruggini, 1987) liegt nun die Darstellung des Mittel
alters vor, geführt bis zur Unterstellung unter die Republik Venedig im 
Jahre 1404. Aldo A. Settia faßt die wenigen Nachrichten über die lango-
bardische und die fränkische Zeit zusammen. Die Entwicklung Vicenzas 
innerhalb der Veroneser, später Trevisaner Mark, von der Grafschaft des 
9. Jh. zur Kommune des 12. (immer noch mit starkem Einfluß der Grafen 
und der Bischöfe) beschreibt Andrea Castagnett i mit bewährter Ken
nerschaft; erst vom Ende des 10. Jh. an erhält man Aufschluß durch eigene 
Vicentiner Urkunden, die insbesondere für die Erhellung der lehnsrechtli-
chen und sozialen Verhältnisse ausgewertet werden (zitiert zum Teil leider 
allein mit dem Hinweis auf die ungedruckte Paduaner Dissertation von 
Germano Gualdo, Contributo per im Codice diplomatico vicentino, 
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1953-1954: wären die dort transkribierten Urkunden von 974 bis 1183 
doch nur veröffentlicht!). Den Zeitraum zwischen dem Frieden von Kon
stanz und dem Ende der Herrschaft Paduas über Vicenza (1183-1311) 
stellt Giorgio Cracco dar; aus den großen Familien, die in Stadt und Um
land gleichermaßen durch Besitz verwurzelt waren, stieg Ezzelino II. da 
Romano auf, dessen gleichnamigen Sohn Friedrich II. dann zum Herrn Vi-
cenzas machte (1236), ihm damit die Schaffung eines Machtbereichs von 
Verona bis Padua ermöglichend. Bald nach seinem Ende (1259) verlor Vi
cenza endgültig die Selbständigkeit, zuerst an Padua (1264). Den darauf 
folgenden Herrschaftsperioden der della Scala und Giangaleazzo Viscontis 
(seit 1387) ist der umfangreiche Beitrag von Gian Maria Varanini gewid
met: er umfaßt nicht weniger als ein Viertel des Bandes (S. 139-245); die 
städtische Verfassung, die Beherrschung des Umlandes, die tonangebenden 
Familien, deren Stärke im ländlichen Grundbesitz lag, die wirtschaftlichen 
Aktivitäten, darunter die Pfandleihe und der (trotz Zinsverbot) blühende 
Geldverleih, werden eindrucksvoll geschildert, um so mehr als der Autor 
die gedruckt vorliegenden Informationen in erheblichem Umfang durch 
Mitteilungen aus unveröffentlichten Urkunden zu vermehren versteht, 
insbesondere auch aus Familienarchiven. Girolamo Arnaldi kommentiert 
die Chronistik des 13. und 14. Jh. Die kunstgeschichtlichen Aspekte wer
den behandelt von Giovanni Lorenzoni (bis zur Romanik) und von Fran
co Barbieri (urbanistische und architektonische Aspekte der späteren 
Zeit), zugleich in Erläuterung der erfreulich zahlreichen Illustrationen. In 
einem abschließenden Beitrag unterstreicht Cracco die Bedeutung der 
kirchlichen Institutionen, wobei noch einmal - wie schon in den Anmer
kungen aller Abschnitte - durch die zahllosen Zitate deutlich wird, welche 
unschätzbare Vorarbeit für die Kenntnis der Vergangenheit Vicenzas von 
Giovanni Mantese geleistet worden ist mit den materialreichen Bänden 
seiner Memorie storiche della Chiesa vicentina. Zu bedauern ist das Fehlen 
eines Literaturverzeichnisses, das die Benutzung des Buches fühlbar er
leichtern würde. Hoffentlich gelingt es der Accademia Olimpica, recht bald 
auch die Geschichte Vicenzas unter venezianischer Herrschaft ebenso an
sprechend vorzulegen. D. G. 

Antonio Rigon, Clero e città. „Fratalea cappellanorum", parroci, 
cura d'anime in Padova dal XII al XV secolo, Fonti e ricerche di storia ec
clesiastica padovana 22, Padova (Istituto per la storia ecclesiastica pado
vana) 1988, 371S., Lit. 35000. - Die Pfarreiorganisation und der städti
sche Klerus des mittelalterlichen Italien finden zunehmende Beachtung in 
der mediävistischen Forschung. Einen schlagenden Beweis dafür liefert der 


