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künften der Nation, denen sich Berichte über Versammlungen der Universität 
der artistae, einige staatliche Dekrete und Informationen über spektakuläre 
Ereignisse in Padua und in Venedig hinzugesellen, sondern mehr noch die 
Verzeichnisse der Promovierten, zumal da die Acta graduum für den behandel
ten Zeitraum wohl nicht so bald zu erwarten sind. Auf hohes Interesse werden 
ferner die Bücherlisten stoßen: Jeder consiliarius schloß den Abschnitt über 
seine Amtszeit mit der - meist langen - Reihe der Titel, die durch Schenkung 
oder Kauf der Bibliothek der Nation einverleibt werden konnten, allerdings 
nur bis 1648. Ein Personen- und ein Ortsregister erschließen das reiche Mate
rial. Man wünscht den Herausgebern, daß es ihnen in nicht allzu ferner Zeit 
gelinge, auch die beiden noch ausstehenden Protokollbände zu veröffentli
chen. D. G. 

Liliana Billanovich, Fra centro e periferia. Vicari foranei e governo 
diocesano di Gregorio Barbarigo vescovo di Padova (1664-1697), San Grego
rio Barbarigo - Fonti e ricerche 1, Padova (Istituto per la storia ecclesiastica 
padovana) 1993, XX, 259 S., Iit. 40.000. - Die Vf. hebt einleitend hervor, wie 
schwer es offenbar immer ist, über jemanden, der schon früh in den Ge
ruch der Heiligkeit gekommen ist (auch wenn dann vom Tode bis zur Hei
ligsprechung 263 Jahre vergehen mußten), eine seriöse Biographie zu 
schreiben - so verführerisch scheinen für die auf eine Gesamtdarstellung 
bedachten Autoren die Verlockungen des hagiographischen Genus littera-
rum, wie die Literatur über B. lehre. Sie begreift ihr Buch als einen vorläufi
gen Beitrag zur Bekanntmachung von Ergebnissen weiter ausgreifender ei
gener Forschungen. Es ist zugleich der erste Band einer neuen Reihe des 
Paduaner bischöflichen Seminars, für die außer von ihr selbst Ireneo Da
niele und Pierantonio Gios verantwortlich zeichnen; sie stellen diese In
itiative in den Rahmen der Vorbereitungen für die zum 300. Todestag ge
planten Feierlichkeiten. B., obwohl schon 35jährig zum Kardinal kreiert, 
versuchte in persönlichem Einsatz, die Seelsorge in seiner Diözese auf ein 
hohes Niveau zu bringen, entsprechend den Forderungen des Trienter Kon
zils. Die Vf. untersucht, welche Inhalte er verwirklichen wollte und welcher 
Mittel er sich bediente. Im vorliegenden Band beschäftigt sie sich mit der 
Einwirkung des Bischofs auf die Landvikare, die in Padua bereits 1572 ein
gerichtet worden waren, um die Seelsorge auch außerhalb der Stadt besser 
zu organisieren. B. kümmerte sich um ihre Tätigkeit nicht nur auf seinen Vi
sitationsreisen, die er gleich im ersten Jahr seiner Regierung begann (und 
deren Prokolle die Vf. intensiv heranzieht), sondern er erließ dafür auch 
zahlreiche Dekrete und Rundbriefe, die anhangsweise im vollen Text mitge
teilt werden, zum Teil aus einer 1690 zum Druck gegebenen offiziellen 
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Sammlung. Neben diesen normativen Texten wird zur Beleuchtung der Pra
xis die Korrespondenz ausgewertet. Sie ist längst nicht vollständig erhalten, 
muß aber sehr umfangreich gewesen sein, denn B. hat sich ungewöhnlich 
oft auf diese Weise mit Einzelproblemen auseinandergesetzt; „der Brief war 
das übliche, regelmäßig angewandte Mittel für die Leitung der Diözese, mit 
dessen Hilfe der Bischof ein enges persönliches Verhältnis zu den Pfarrern 
suchte und fand" (S. XII). Buße und Kommunion standen im Zentrum der 
seelsorgerischen Ziele B.s, nicht Zeremoniell und äußerer Prunk - unerwar
tete Töne bei einem so hoch gestiegenen Kirchenfürsten der frühen Neu
zeit. D. G. 

Daniela Rando,Una Chiesa di frontiera. Le istituzioni ecclesiastiche 
veneziane nei secoli VI-XII, Bologna (Il Mulino) 1994, 324 S., 2 Karten, 
ISBN 88-15-04322-5, Lit. 40,000. - Der berühmte Mythos Venedigs hat die 
ältere Geschichte auch der kirchUchen Institutionen in der Lagunenstadt 
und ihrem Dukat verdunkelt. Das konnte nicht ausbleiben, da der hl. Mar
kus dank der Legende von der Heranschaffung seiner Gebeine und der 
Funktion der ihm geweihten Kirche schon früh zu einem Eckpunkt des 
Staatszeremoniells und -bewußtseins geworden ist (präzise zusammenge
faßt auf S. 60-65, 207-213). So hat die Vf. es als lohnende Aufgabe begrif
fen, die vorhandenen Quellen einer erneuten systematischen Überprüfung 
zu unterziehen. Die daraus entstandene Rekonstruktion wirkt durchaus 
plausibel, zumal da ihre Ergebnisse auch gewonnen worden sind in der 
Auseinandersetzung mit den bisherigen Darstellungen, in denen über die 
frühmittelalterlichen Verhältnisse ja bis in die jüngste Zeit recht verschie
dene Ansichten anzutreffen sind. Für die Entwicklung des Patriarchats 
Grado - in Konkurrenz zu Aquileia - und der 6 Diözesen des Dukats be
stätigt sie die Auffassung, die Paul Fridolin Kehr vor fast 70 Jahren in die
ser Zeitschrift begründet hatte, die jedoch seither mehrfach in Zweifel ge
zogen worden ist. Unterschiedliche Meinungen konnten vor edlem wegen 
der großen Quellenarmut entstehen, denn jene Bistümer waren so klein 
und unbedeutend, daß etwa Informationen über die Existenz von Domkapi
teln erst mit dem Ende des 12. Jh. spärlich einsetzen. Die dortige kirch
liche Gliederung entspricht so wenig den großen Diözesen im Norden Ita
liens, daß man schon unter diesem Aspekt - aber auch unter anderen -
eine Sonderstellung Venedigs feststellen kann, wie die Vf. durch den Ver
gleich mit den Verhältnissen in den zuerst langobardisch, dann fränkisch 
beherrschten und schließlich kommunalen Regionen Italiens herausarbeitet. 
Diese Eigenheit, bedingt durch die politische Randlage, hat den etwas über
raschenden Titel des Buches inspiriert. Bedingt war sie wesentlich durch 


