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deI XVI secolo, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Monografia 8,
Bologna (Mulino) 1987, 351 S., Lit.33.000. - Diese Arbeit behandelt die
gleiche Themenpalette (ohne die Ordensgeistlichkeit zu berücksichtigen)
für die nachtridentinische Zeit. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt
hier jedoch wieder auf dem biographischen Aspekt in der Person des Bi
schofs Domenico Bollani (1559-1579) und auf den politischen Implikatio
nen der kirchlichen Reform, die die Interessen der weltlichen Oberherr
schaft Venedig mit denen der kirchlichen Oberinstanz Mailand verband
und in der Person des aus dem venezianischen Adel stammenden Bischofs,
der bereits über weltliche Karriereerfahrung verfügte, einen idealen Trans
formator fand. Er praktizierte mit meßbarem Erfolg eine wirklichkeits
orientierte und elastische Pastoral, die den Grundsätzen des Tridentinums
folgte, ohne die häufig überbordende gesetzgebende Tätigkeit eines Carlo
Borromeo. Die Grundlage der Studie bildet eine inhaltliche und quantitati
ve Auswertung der Pastoralvisitationen. Ursula Bittins

La Cronaca della certosa deI Montello, a cura di Maria Luisa Cro
vato, Miscellanea erudita 46, Padova (Antenore) 1987, XVI, 136 S.,
Lit. 18.000. - Wahrscheinlich sind in keinem Jahrhundert mehr Kartausen
gegründet worden als im 14.; dazu gehört das Haus SS. Maria e Girolamo
deI Montello nahe Treviso. Seine Frühgeschichte wurde zur Zeit des Kon
stanzer Konzils von Antonius dictus de Macis, auch de Clarencia oder de
Grecia, zeitweilig dort Prior, aufgezeichnet (das letzte Datum ist 1(19), da
bei durchaus auch angereichert mit legendenhaften und wunderbaren Zü
gen. Ein 1320 angekommener Einsiedler sucht das Weite, nachdem sein
Ruf zu viele fromme Männer angezogen hat. Dann entsteht eine Mönchs
gemeinschaft, die schließlich vom Kartäuserorden aufgenommen wird
(1349); aber immer wieder droht wegen Mittellosigkeit das Ende des Klo
sters. Unterstützung durch die Grafen von Treviso und Herren von Collal
to sowie durch bürgerliche Wohltäter, meist aus Venedig, bot also längst
nicht so günstige Voraussetzungen wie sie etwa die Visconti wenig später
für die prächtige Kartause von Pavia schufen. Die Chronik, die für das frü
he 15. Jh. auch Nachrichten zur allgemeinen Kirchengeschichte bringt, ist
aus der einzigen bekannten, zeitgenössischen Handschrift im Museo Cor
rer zu Venedig als "tesi di laurea" (1966) druckfertig gemacht und mit einer
Einleitung versehen worden; zwei Jahrzehnte nach dem frühen Tode der
Bearbeiterin ist die Arbeit dann veröffentlicht worden, im wesentlichen
unverändert, wie Giorgio Cracco im Vorwort mitteilt, doch vermehrt um
einen Hinweis auf die erhaltenen Archivalien der Kartause von Daniela
Rando und ein Namensregister von Agostino Conto. Trotz der gebote-
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nen Pietät sei angemerkt, daß nicht alle Lesungen über jeden Zweifel erha
ben sind (S. 83 Z. 7 tamen, wo es tantum heißen muß; S. 109 Z. 5 celebatur
statt celabatur usw.). Es ist jedoch ein unbestreitbares Verdienst aller Be
teiligten, zuerst natürlich der Editorin, daß der Text jetzt im Druck zu
gänglich ist. Zu wünschen wäre auf dieser Grundlage eine moderne Ge
schichte der Kartause vom Montello, wofür im Staatsarchiv Treviso noch
erfreulich viel Material zur Verfügung steht. (Vgl. den kurzen Abriß in dem
inzwischen erschienenen Werk von L. Pesce, Chiesa di Treviso [Se die vor
hergehende Anzeige] 1, S. 573-581; 2, S.332-338.) D. G.

Gli Scaligeri 1277-1387. Saggi e schede pubblicati in occasione della
mostra storico-documentaria allestita dal Museo di Castelvecchio di Ve
rona (giugno-novembre 1988), a cura di Gian Maria Varanini, Verona
(Mondadori) 1988, XVI, 621 S., Lit. 80.000. - Den Ablauf von 700 Jahren
seit dem ruhmlosen Ende der Scaliger-Dynastie in Verona (abgesehen von
dem versuchten Wiederbeginn im Jahre 1404) nahm die Kommune zum
Anlaß einer großen Ausstellung, die den gesamten Glanz jener vorher so
prächtigen Herrschaft noch einmal zum Leuchten bringen sollte. Wie bei
solchen Gelegenheiten häufig, versucht ein umfangreicher Band - eine
Kombination von thematisch gegliederter Darstellung und erläuterndem
Katalog der einzelnen Gegenstände -, dem von den Schauobjekten ange
regten Interesse eines breiten Publikums zusätzlich durch die tiefergehen
de Information über vergangene Verhältnisse entgegenzukommen. (Wie
viel - rein quantitativ - von Forschern der verschiedenen historischen
Disziplinen und von Literaten über das Leben jener Stadt und ihres Terri
toriums im späten 13. und 14. Jh. inzwischen herausgefunden und mitge
teilt worden ist, belegt schon das lange Literaturverzeichnis: 17 Seiten
dreispaltig im Kleindruckl) Der Erläuterungsband ist - ebenso wie das
Material der Ausstellung - in sechs Abteilungen gegliedert. Den ersten
über Herrschaft, Territorium und äußere Beziehungen hat Andrea Ca
stagnetti betreut, die Darstellung der inneren Verhältnisse Gian Maria
Varanini, für die Mitteilungen über die repräsentative Ausgestaltung der
Städte Verona und Vicenza war Pierpaolo Brugnoli verantwortlich, für
das Wirtschaftsleben Gino Barbieri, für die Kirchenpolitik der Scaliger
Giuseppina De Sandre Gasparini, für die Kultur endlich Gian Paolo
Marchi. Den Organisatoren der Ausstellung und den Herausgebern ist zu
danken, daß durch ihre Bemühungen ein ansprechendes, insbesondere
auch vorzüglich illustriertes Panorama jener Stadt für eine der wichtigsten
Phasen ihrer Geschichte entstanden ist. D. G.


