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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-
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de, erwähnt (S. 133,184f., 242 usw.), doch ohne den Hinweis auf den gründ
lichen Artikel von Michele Franceschini im Dizionario biografico degli ita
liani 20, Roma 1977, S. 646-649. Auch aus der reichen Literatur zu Marsi
lio da Padova oder Francesco Petrarca, den gewiß wichtigsten Vertretern 
der Kultur Paduas im 14, Jh., finden sich nur spärliche Kostproben. So 
darf als typisch gelten, daß M. in seiner „Bibliografia" (S. 353-360) wie 
auch in den Anmerkungen die von Paolo Sambin vorgelegte Biographie des 
Paduaner Bischofs Ildebrandino Conti (der durchaus erwähnt wird, 
S. 264) übergeht, aus demselben Band 8 der Miscellanea di studi e memo
rie, Venezia 1952, aber die Arbeit von Federico Seneca über die Interven
tion im Friaul (1384-1389) nennt, oder im Abschnitt „Il culto della classi
cità" (S. 259ff.) aus Band 2 der Storia della cultura veneta, Vicenza 1976, 
den umfangreichen Beitrag über den „preumanesimo" von Guido Billano-
vich ignoriert, aber anderswo die Darstellung der höfischen Dichtkunst 
von Lino Lazzarini heranzieht (S. 280 ff.); wenn er zum Universitätsgebäu
de nur den alten Aufsatz von Vittorio Lazzarini und Nino Tamassia (1922) 
zitiert (S. 277ff.), nicht dagegen den stattlichen Band von Camillo Semen-
zato, Il Palazzo del Bo. Arte e storia, Trieste 1979; wenn er endlich zu Gio
vanni Conversini da Ravenna zwei schmale Bücher von Libia und Dino 
Cortese anführt (S. 286f.), nicht dagegen die Ausgaben der „Dragmalogia 
de eligibili vite genere" von Helen Lanneau Eaker und Benjamin G. Kohl, 
Lewisburg-London 1980, oder des „Rationarium vite" von Vittore Nason 
(Accademia toscana di scienze e lettere „La Colombaria", Studi 79), Firen
ze 1986, von dazugehörigen Aufsätzen ganz zu schweigen. Wenn also auch 
ein Kriterium für die Auswahl der Literatur nicht erkennbar wird, kann 
man dem Verf. doch eine glückliche Hand bei der Auswahl der zahlreichen 
Illustrationen attestieren; am eindrucksvollsten sind auf den Tafeln I -
XVIII jeweils links die Wappen, rechts die Abbildungen der neun promi
nentesten da Carrara in Farbe (aus den Stemmata Carrariensium bezie
hungsweise aus Pier Paolo Vergerios Liber de principibus Carrariensibus in 
der Biblioteca del Museo civico). D. G. 

Elia Bordingnon Favero, Carte Foscari sull'Arena di Padova. La 
„Casa Grande" e la Cappella degli Scrovegni, [Venezia] (La Malcontenta) 
1988,125 S. - Von dem stattlichen Wohnsitz der Scrovegni in den Resten 
des römischen Amphitheaters zu Padua ist - abgesehen von den vielleicht 
dazugehörigen Mauerresten am Corso Garibaldi - heute nichts mehr übrig 
als die 1305 daneben erbaute Kapelle Madonna dell'Arena, berühmt wegen 
ihrer Giotto-Fresken; nur noch aus alten Abbildungen (s. bes. S. 9) kennen 
wir die einstige Pracht des Palastes, der um die Mitte des vorigen Jahrhun-


