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Geistlichen an den Paduaner Kapellen, deren Chef, der Primicerius, sogar
an den Bischofswahlen teilnahm; daß in dieser Bruderschaft das rechtliche
Element gegenüber dem spirituellen so deutlich zu überwiegen scheint, wie
der Verf. mit dem Unterton des Bedauerns feststellt, mag allerdings durch
die Einseitigkeit der Überlieferung bedingt sein: aus dem hohen Mittelal
ter haben sich nämlich fast ausschließlich Materialien über Besitz und Ein
künfte erhalten. Die Geschichte einer Landpfarrei, gelegen in einer der
planmäßig gegründeten Ansiedlungen des 12. Jh., untersucht Gian Maria
Varanini (La Chiesa di un borgo franco. Note su S. Pietro di Villafranca
Veronese [secoli XII- XV], S. 181-219). Diese drei Beiträge zeichnen sich
nicht nur - ganz wie die übrigen - durch rigorose Quellennähe aus, son
dern ihnen sind anhangsweise auch bislang ungedruckte Urkunden im vol
len Text beigegeben. "Le costituzioni deI capitolo della cattedrale di Ve
rona nel sec. XIV" ediert Claudia Adami mit sorgfältiger Einleitung
(S. 221-287). Die Erforschung spätmittelalterlicher Frömmigkeitsformen
darf bei der Auswertung der literarischen Zeugnisse nicht stehenbleiben,
vielmehr muß genauso das in den Archiven ruhende Material ausgewertet
werden; wie fruchtbar die archivalische Überlieferung auszunutzen ist,
zeigt Giuseppina De Sandre Gasparini (Confraternite e "cura anima
rum" nei primi decenni deI Quattrocento. I disciplinati e la parrocchia di S.
Vitale in Verona, S. 289-360), indem sie eine Bruderschaft, die sich um
eine Kapelle und ein Hospital gruppierte, vorstellt, dabei vor allem das spi
rituelle Leben und auch das Verhältnis zum regulären Pfarrklerus beleuch
tet. Zuletzt gibt Luigi Pesce (11 clero secolare della diocesi di Treviso nel
primo Quattrocento, S. 361-425) die überarbeitete Fassung eines Kapitels
aus seinem Werk über das Bistum Treviso (s. die Anzeige unten S. 530 f.). 
Wie Paolo Sambin in der Einleitung unterstreicht, ist der Band aus der
Arbeit einer "Societas veneta di storia ecclesiastica" erwachsen, eines seit
vielen Jahren bestehenden Kreises von Historikern des Triveneto, der im
Jahre 1987 durch die Verabschiedung einer Satzung nicht nur zur festen or
ganisatorischen Form gefunden hat, sondern gleich auch mit diesen sechs
ergebnisreichen Beiträgen an das Licht einer größeren Öffentlichkeit getre
ten ist. D. G.

Frederic C. Lane, Studies in Venetian social and economic history,
ed. by Benjamin G. Kohl, Reinhold C. Mueller, Variorum Reprint
es 254, London (Variorum Reprints) 1987, 346 S., ~ 32. - 14 Artikel des
1984 verstorbenen Altmeisters der Geschichte Venedigs, zuerst erschienen
zwischen 1958 und 1984, werden hier nachgedruckt, und als 15. Beitrag
folgt ihnen "News on the Rialto": ein mehrfach gehaltener Vortrag über die


