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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-
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derts abgerissen wurde. Nach Enteignung wegen Hochverrats (1443) kam 
das Besitztum mit dem Patronat der Kapelle („prepositura") über die Pa-
duaner Familie der Capodilista an die Venezianer Trevisan und wurde im 
Jahre 1475 von den Foscari gekauft; von denen erbten es zu Beginn des 
19. Jh. die Gradenigo, die es verfallen ließen, 1880 endlich erwarb es die 
Stadt Padua. Aus dem Familienarchiv Gradenigo, aufbewahrt im Staats
archiv Venedig, veröffentlicht der Verf. die einschlägigen Partien aus zwei 
Archivinventaren, angelegt ca. 1677 und 1715. Die Erschließung dieser 
Quellen ist höchst willkommen, handelt es sich doch um wichtige Bauwer
ke und Rechtsverhältnisse: „La storia del Palazzo, della Cappella e del 
Giuspatronato può essere così ricostruita" (S. 26). Doch leider bemüht sich 
der Verf. nicht einmal festzuhalten, welche der verzeichneten Urkunden 
und Aktenstücke aus dem Archiv Foscari heute noch vorhanden sind, näm
lich (außer in dem genannten) im Archivio privato Erizzo des Staatsar
chivs Vicenza, das er selbst gut kennt (s. S. 24 Anm. 28f.). Auch fehlt jeder 
warnende Hinweis auf grobe Fehler in den Inventaren, etwa auf das un
mögliche Datum „1404. 7 Decembre" bei 19 Urkunden zur Ausführung ei
nes Legats des 1485 gestorbenen Kardinals Pietro Foscari (S. 56; im zwei
ten Inventar unter 1507, s. S. 85). Für die Textgestaltung hätte man sich 
ein weniger starres Beharren auf nebensächlichen Eigenheiten der Vorla
gen gewünscht: „permutazione seguita di detto Ius patronatus fatta dal 
Preposito di Detta Chiesa della Rena con li Reverendi Padri di Santa Ma
ria di Solesino per altro simile Iuspatronatus" (S. 55), „livello fatto da 
Monsignor Lorenzo Saracino preosto & à Giacomo barsizi bergamasco" 
(S. 105) ~ das sind Beispiele, wie man es dem Benutzer schwer machen 
kann. D. G. 

Cesare Scalon (Hg.), Diplomi patriarcali. I documenti dei patriar
chi Aquileiesi anteriori alla metà del XIII secolo nell'Archivio Capitolare di 
Udine, Quaderni e dispense dell'Istituto di storia dell'Università degli Stu
di di Udine, Udine (Centro Duplicazione Copisteria) 1983,46 S., 11 Abb. -
Als im Jahr 1751 der Patriarchat von Aquileja aufgelöst wurde, kam ein 
Teil seiner Urkunden nach Udine, wo sie heute zusammen mit Udineser 
Materialien im Archivio Capitolare untergebracht sind. Der Großteil der 
hier befindlichen frühen Aquilejaner Urkunden ist zwar bereits in älteren 
Werken abgedruckt (die meisten bei J. F. B. M. De Rubeis 0. R, Monu
menta ecclesiae Aquilejensis, Straßburg 1740; leider fehlt in der vorliegen
den Edition ein Vollzitat dieses Werkes), doch steht eine kritische Edition 
immer noch aus. Dem versuchte der Bearbeiter abzuhelfen, indem er die in 
Udine aufbewahrten Patriarchenurkunden publizierte. Insgesamt 13 Do-


