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VICENZA. PADUA 753 

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 
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1981 in Florenz zu diesem Thema veranstaltete Kongreß, dessen Referate 
1984 in zwei starken Bänden erschienen sind. Drei Jahre später folgte die 
von Paolo Sambin herausgegebene Aufsatzsammlung Pievi, parrocchie e 
clero nel Veneto dal X al XV secolo (s. dazu QFIAB 69,1989, S. 5281). Der 
dort veröffentlichte Beitrag von Antonio Rigon über Klerikervereinigun
gen Paduas im 12. und 13. Jh., immerhin 86 Seiten dick, ist nun zum ersten 
Teil eines ganzen Buches geworden, in dem der Verf. nicht nur die damalige 
Darstellung bis über die Mitte des 15. Jh. hinaus fortgeführt, sondern auch 
das Thema der Seelsorge hinzugefügt hat. Im Zentrum der Untersuchung 
steht nach wie vor der Zusammenschluß der Geistlichen Paduas zu einer 
Bruderschaft mit festen Regeln, wobei ihre Beziehungen zur weltlichen 
Seite, besonders natürlich zu den ihnen anvertrauten Gläubigen, eine wich
tige Nebenrolle spielen. Fünf Urkunden zwischen 1236 und 1377 sowie acht 
Statuten oder statutenähnliche Bestimmungen werden im vollen Text ver
öffentlicht; besonders hervorzuheben ist der umfangreiche Liber statorum 
von 1447 bis 1470 (S. 300-347). D. G. 

Luigi Montobbio, Splendore e utopia nella Padova dei Carraresi, 
[Venezia-Mestre] (Corbo e Fiore) 1989, 384 S., 21 Farbtaf., Lit. 60000. -
Der Titel fängt in der Kürze ausgezeichnet ein, was die Herrschaft der da 
Carrara in Padua seit jeher für Historiker und Literaten so anziehend 
macht: Glanz und hochfliegende Pläne, manifestiert in der Form von krie
gerischem Erfolg, eindrucksvoller Hofhaltung, Förderung von Künsten 
und Wissenschaften, Initiativen zur Schaffung eines ausgedehnten Staates. 
Der Verf. beschreibt in einem ersten Teil die politische Entwicklung von 
1318 bis 1405 und läßt in einem zweiten, etwas unorganischen, drei weitere 
Kapitel folgen: über die Bestebungen von Mitgliedern der Familie da Car
rara zur Wiedererlangung der Macht nach der Niederlage und Hinrichtung 
Francesco Novellos, dann über Wirtschaft, Beziehungen zur Kirche und 
Kultur, endlich über das Mäzenatentum der Herrscher und über illustre 
Persönlichkeiten an ihrem Hof. - Ausgewogen kann man die Darstellung 
nicht nennen. Zur Kirche, um nur ein Beispiel zu geben, finden sich ledig
lich einige Bemerkungen über die Kanonikate der Kathedrale auf 2 Seiten, 
dazu 13 weitere über die an Laien ausgegebenen Lehen der bischöflichen 
Mensa (S. 242ff.), aber kein Abschnitt über die Bischöfe selbst, obwohl zu 
ihnen sogar ein Halbbruder des letzten Fürsten gehörte, und nichts über 
die zahlreichen Klöster in Stadt und Umland, obwohl die regierende Fami
lie durch Schenkungen und geistlichen Kontakt mit ihnen vielfältig ver
bunden war. Ein anderer Halbbruder von Francesco Novello, Conte, wird 
als Kanoniker und als Kriegsheld, zu dem er im Laufe seines Lebens wur-


