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532 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

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.


