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Die kunsthistorischen Probleme waren anvertraut: Francesca Flores D'Ar-
cais (mittelalterliche Architektur), Giuliana Mazzi (Architektur des 15. —18. 
Jh.), Gian Paolo Marchini (Skulptur und Malerei), Luciano Rognini (Klein
kunst). Die Artikel beschließt eine Arbeit von Giuseppe Franco Viviani über 
Kult und Kultort. Der schön gedruckte und reich bebilderte Band hätte ein 
effizienteres Register — vor allem Ortsregister — verdient. Informationen 
über die viel diskutierte Kirche von Gazzo muß man sich unter vielen Stich
wörtern zusammensuchen: Gazzo, Gazzo (chiesa), Gazzo Veronese, S. Maria 
di Gazzo, S. Maria di Gazzo Veronese (chiesa) und S. Maria di Gazzo (mona
stero). Vielleicht gibt es noch andere Stichwörter, die sich alle auf die glei
che Institution beziehen. Die Benutzung eines solchen Registers ist müh
sam, dazu sind auch die Positionen nicht vollständig. Es fehlt z. B. bei Gazzo 
Veronese (chiesa) S. 296. W. K. 

Uomini e civiltà agraria in territorio Veronese dall'alto medioevo al 
sec. XX. A cura di Giorgio Borel l i , Bd. 1: secoli XI-XVII, Bd. 2: secoli 
XVIII-XX, Verona (Banca Popolare di Verona) 1982, XXVI, 759 S. - Ein 
neuer Band der oben genannten von der Banca Popolare finanziell betreuten 
Reihe versucht die vielseitigen und teilweise gut erforschten agrarge-
schichtlichen Aspekte des Veroneser Contados darzustellen. Giorgio Borelli 
führt in die Probleme der Geschichte der Landwirtschaft im Veneto ein, 
Eugenia Bevilacqua zeigt dann die großen historischen Entwicklungslinien 
in der Landnutzung im Veroneser Territorium. Andrea Castagnetti stellt 
die agrargeschichtlichen Fakten der Region fürs Mittelalter zusammen, 
Egidio Rossini behandelt die spätmittelalterliche Entwicklung, die aus dem 
Kontrast und aus der Verbindung von Stadt und Contado lebt. Giulio San-
cassani stellt die einschlägige spätmittelalterliche Gesetzgebung (Statuten) 
vor, Gian Maria Varanini beschreibt die Fakten der agrargeschichtlichen 
Evolution des Quattrocento. Giorgio Borelli findet in den Quellen des 16. 
und 17. Jh. Hinweise auf große Armut auf dem platten Lande im Veronese 
wie in den umliegenden Gebieten. Paolo Lanaro Sartori behandelt Familien 
und soziale Schichten im 16. Jh., Francesco Vecchiato die ländliche Welt im 
17. Jh. Am Beginn des zweiten Bandes wird von Tommaso Fanfani, Giorgio 
Scarpa, Amedeo Dal Moro und Giovanni Zalin die agrargeschichtliche Ent
wicklung vom 18. Jh. bis zum Ersten Weltkrieg dargestellt. Luciano Rognini 
sammelt Notizen über die Darstellung der Agrarlandschaft in der Malerei 
und im Kartenbild, Pierpaolo Brugnoli stellt ländliche Bauformen zusam
men. Gian Paolo Marchi behandelt die dem bäuerlichen Leben gegenüber 
negativ eingestellte Literatur und Dichtung zwischen Mittelalter und Re
naissance. Giuseppe Franco Viviani ergänzt die vorgelegten Arbeiten durch 
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eine materialreiche Zusammenstellung der gedruckten Überlieferung zum 
Thema: Mensch und Umwelt (Territorio). Bei den Registern, die den Band 
erschließen, wäre beim vorliegenden Thema neben Personen- und Ortsregi
ster ein Sachindex zu wünschen gewesen, mit dessen Hilfe für die zeitlich 
zergliederten Problemstellungen eine eventuelle Zusammenschau ermög
licht worden wäre. W. K. 

Rino A ve sani , Verona nel Quattrocento. La civiltà delle lettere, 
Verona e il suo territorio IV 2, Verona (Istituto per gli studi storici veronesi) 
1984, 301 S., 31 Taf. - La situazione culturale veronese del. sec. XV trova 
nell'autore del volume un valido narratore, che ha saputo intrecciare nel 
corso deiresposizione quanto già acquisito dagli studi precedenti con il nuovo 
recuperato e puntualmente documentato. Interessante è la struttura del 
contributo, varie le tematiche individuate attraverso la ricognizione e Fanali-
si di un ampio corredo documentario e bibliografico, lineare e equilibrata la 
loro presentazione. Al centro della vita culturale veronese del primo Quat
trocento sta Guarino Guarini, circondato da amici e allievi che coprono un 
ruolo determinante nella città. L'attenzione maggiore è rivolta ai libri posse
duti dai privati, come Giacomo Fabbri, Maggio Maggi, Leonardo Teronda, o 
raccolti presso le biblioteche delle istituzioni ecclesiastiche, tra cui si anno
verano quella di S. Zeno e quella più famosa della cattedrale. Ma non minore 
cura viene rivolta all'organizzazione scolastica pubblica e privata, rappre
sentata da una non folta schiera di maestri dipendenti dal Comune, dal livello 
di insegnamento scarso, e da numerosi maestri privati; ai metodi di insegna
mento, soprattutto di Guarino, recuperati attraverso la documentazione epi
stolare. Un capitolo specifico, il quinto (pp. 77—98) è riservato al vescovo 
Ermolao Barbaro, a Verona dal giugno 1454, e ad Antonio Beccaria, allievo 
di Vittorino da Feltre, attorno ai quali si sviluppò la disputa sulla convenien
za della lettura dei poeti antichi, per altro già iniziata nel Trecento. La 
conoscenza dell'attività poetica veronese poggia sulle sillogi formate o tras
critte dalla singolare figura di Felice Feliciano, la cui attività di copista, di 
antiquario, di libraio è ampiamente illustrata (pp. 113—144); così pure atten
ta è la ricostruzione biografica e letteraria, variamente testimoniata, di Leo
nardo Montagna, allievo di Lorenzo Valla e legato all'arcivescovo Lorenzo 
Zane (pp. 145—173). Non manca il capitolo dedicato all'emigrazione intellet
tuale (pp. 193—213), che vide i suoi rappresentanti in Guarino, Domizio 
Calderini, Tobia del Borgo, Gaspare Veronese per citarne solo alcuni. La 
Verona culturale di Giovanni Antonio Panteo pratica l'esercizio letterario 
come svago e arricchisce le proprie biblioteche, ma è pure caratterizzata 
dalla mancanza di ingegni rilevanti. Corredano questo interessante volume 


