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Vittorio Cavallari, Ricerche sulle origini delle milizie cittadine a 
Verona, Atti e memorie della Accademia di agrieoltura, scienze e lettere di 
Verona, Serie 6, 21 (1971) S. 107-149. - Der Aufsatz kreist im wesentlichen 
um zwei Vorgänge: den bekannten Streit zwischen Bürgern und Bischof von 
Verona um den Anteil, den der Bischof für die Mauerreparatur zu leisten 
hatte (797) und den Vertrag zwischen Verona und Venedig von 1107. Die 
Ausführungen des Vf. enthalten eine Reihe von Hypothesen, die von den 
Quellen oft nur im Ansatzpunkt gestützt werden. Wichtige Begriffe, wie 
z. B. corpus civium oder Universitas civium, behandelt der Autor im Textbild 
als Zitate, obwohl sie in dieser Zeit nicht nachweisbar sind. Th. Sz.

Michael Thomas, Contributi alla storia della cappella degli Scrovegni 
a Padova, Nuova rivista storica 57 (1973) S. 111-128 + 2 Abb. - Die be
rühmte der Santa Maria della Caritä geweihte Kapelle zu Padua hat Enrico 
degli Scrovegni im Laufe des ersten Jahrzehnts des 14. Jh. bauen und von 
Giotto ausmalen lassen. Th. führt aus, daß der Scrovegni zu diesem Zeit
punkt in verwandtschaftlichen Beziehungen zu den führenden Häusern der 
lombardischen Ghibellinen stand (Bonaccolsi, della Scala, d’Este) und 
möchte eine entsprechende politische Haltung in gewissen klerusfeindlichen 
Darstellungen der Fresken erkennen. In diesem Zusammenhang ist das 
Motiv des Geistlichen in der Hölle vermutlich überinterpretiert. - Im An
schluß daran geht Th. der Möglichkeit eines Gedankenaustausches zwischen 
Dante und Giotto zu Padua nach, wodurch sich gewisse Ähnlichkeiten zwi
schen dem Inferno des Dichters und dem Inferno des Malers erklären ließen. 
Den Hintergrund könnten die Beziehungen gebildet haben, die zwischen 
dem Scrovegni und Bartolomeo della Scala bestanden, an dessen Hof Dante 
eine Zeitlang zu Gast war. - Familiäre Verbindungen zu den Kardinälen 
Giacomo Gaetani degli Stefaneschi und Napoleone degli Orsini, den beiden 
römischen Auftraggebern Giottos und seiner Schule, haben Enrico degli 
Scrovegni vielleicht in seinem Mäzenatentum und in seiner Künstlerwahl be
einflußt. - Den Schluß des Aufsatzes bildet eine weitere vorsichtige Ver
mutung des Vf.: In Giottos Darstellung der Verkündigung an Anna lassen 
sich architektonische und szenische Einzelheiten eines in der Kapelle üblichen 
liturgischen Spieles zu Ehren des Festes Mariae Verkündigung erkennen.

B. Sz.-B.

Hanns Hubert Hofmann, Eine Reise nach Padua 1585. Drei fränki
sche Junker „uff der Reiß nach Italiam“, Sigmaringen & München (Thor
becke) 1969. 70 S. - Drei junge Adlige, Angehörige der Familien von Rien- 
eck, von der Thann und von Thüngen, reisten in Begleitung eines Hofmei-
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sters im Sommer 1585 von Würzburg nach Padua und schrieben sich dort 
als Juristen in die Matrikel der deutschen Nation ein - zumindest einer von 
ihnen, der von Thüngen, ohne die Absicht zu studieren, denn er kehrte nach 
wenigen Wochen in die Heimat zurück. Über seine Reiseausgaben hat sich 
ein schmales, nur 16 Blatt umfassendes Rechnungsheft erhalten, das mit dem 
vorliegenden Bändchen ediert wird. Es handelt sich um rund 150 zumeist 
recht dürre Einträge über die Kosten des Lebensunterhalts und über An
schaffungen; sie sprechen keineswegs für sich, sondern werden erst durch 
die sorgfältigen Erläuterungen und Hinweise des Hg. und seiner Mitarbeiter 
zu einem reizvollen Dokument der Wirtschaftsgeschichte und der Kultur
geschichte des Alltags. Kunstgeschichtliche, volkskundliche oder geogra
phische Beobachtungen, wie sie etwa ein Tagebuch bieten könnte, wird man 
darin allerdings vergeblich suchen, trotz der verzeichneten Abstecher nach 
Venedig, Verona, Mailand und Mantua. Es bleibt offen, ob das allein der 
trockenen Art des rechnungsführenden Hofmeisters zuzuschreiben ist oder 
ob man das Unternehmen, wie bei so manchem Zeitgenossen, mehr als 
Kavaliers- und Vergnügungstour denn als Bildungsreise zu werten hat. D. B.

Beniamino Pagnin, Note sull’ „ignorantia litterarum“ nei documenti 
veneziani intorno al Mille (Osservazioni di carattere diplomatico e culturale), 
Ricerche medievali 3 (1968) S. 61-71. - Ausgehend von der Tatsache, daß 
man venezianische Richter kennt, die nicht schreiben konnten (nesciens 
scribere), stellt der Vf. folgende Vermutungen über die Bildung der Frühzeit 
auf: Da es für ihre Tätigkeit erforderlich war, müssen die Richter wohl doch 
elementare Kenntnisse im Lesen gehabt haben und die Notare, Gesandten 
und Advokaten im Besitz einer nicht näher bestimmbaren Bildung gewesen 
sein. Th. Sz.

Silvano Borsari, II crisobullo di Alessio I per Venezia, Annali del- 
l’Istituto italiano per gli studi storici 2 (1969/70) S. 111-131. - Original und 
Originaltext des großen Chrysobulls Kaiser Alexios’ I. für Venedig sind lei
der verloren; es ist jedoch jeweils als Insert in den nur in lateinischer Über
setzung erhaltenen Bestätigungsurkunden der Kaiser Manuel I. und Isaak II. 
aus den Jahren 1147 bzw. 1187 überliefert. B. legt die beiden Fassungen in 
einer neuen kurz kommentierten Edition vor, die die ältere von Tafel und 
Thomas an einigen Stellen korrigiert. Das Datum der Urkunde ist in beiden 
Versionen verderbt wiedergegeben; B. hält wohl mit Recht an der traditio
nellen Datierung (Mai 1082) fest. Der Abschnitt, in dem es heißt, daß jeder 
Amalfitaner, der im Kaiserreich ein epyacm)piov besitzt und sub potestate 
eins qui dicitur patriciatus bzw. sub potestate dicti patriciati steht, der Basilica


