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530 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Zahlungsunfähigkeit venezianischer Banken in den Jahren 1499 und 1500.
Damit liegen so gut wie alle Aufsätze aus seiner Feder in Sammelbänden
vor, nachdem 1966 "Venice and history" erschienen war und 1979 "Profits
from power". Zusammengefaßt zu Gruppen über historische Interpreta
tion, Handel und Schiffahrtstechnik, Geld und Bankwesen enthält das
neue Buch so wichtige Arbeiten wie "The enlargement of the Great Council
of Venice" (1971), "Venetian seaman in the nautical revolution of the
Middle Ages" (1973), "Le vecchie monete di conto veneziane ed il ritorno
all'oro" (1958-1959). Die Herausgeber haben ein Verzeichnis der Veröf
fentlichungen Lanes aus den Jahren 1966-1987 (als Ergänzung zur frühe
ren Liste in "Venice and history" ) und ein Register hinzugefügt. D. G.

Luigi Pesce, La chiesa di Treviso nel primo Quattrocento, Italia Sa
cra, Studi e Documenti di Storia Ecclesiastica 37-39, 3 Bde., Roma
(Herder) 1987,645,670 bzw. 132 S. - Nachdem derselbe Autor 1969 in die
ser Reihe bereits eine zweibändige Monographie mit dem Titel ,Ludovico
Barbo Vescovo di Treviso (1437-1443)' (Band 9-10) vorgelegt hatte, ist
nun seine generelle Bestandsaufnahme der Diözese Treviso für den Zeit
raum von 1390 bis 1460 erschienen. Erstere Arbeit ging zwar über den
Rahmen einer Biographie weit hinaus, erfaßte aber die kirchlichen Struk
turen als auf die Person des Bischofs ausgerichtete Größen, während das
jetzt vorliegende Werk die Bischofsfiguren nur noch als einen Faktor inner
halb des gesamten Institutionen- und Personengeflechts darstellt. Unter
dem Stichwort ,comunitä. ecclesiale' beschreibt Pesce das Leben der kirch
lichen Gemeinschaft im engeren Sinne, wie Kultus, Feste, Beichtpraxis,
Wallfahrten und Religiosität, als auch im weiteren Sinne ihres Wirkens in
sozialen Einrichtungen. Im zweiten Kapitel kommen zuerst die Hirten die
ser Herde zur Sprache, zunächst die Bischöfe, dann der Weltklerus, die bei
de für die ,animazione pastorale' zuständig waren, welche wohl in der er
sten Hälfte des Untersuchungszeitraums weitgehender Lethargie anheim
gefallen war und erst ab 1420 wieder neue Impulse auf die Gemeinde
aussandte. An dritter Stelle werden die klösterlichen Gemeinschaften in
Stadt und Umfeld behandelt. Der Autor wertet ein breites Spektrum von
Quellenmaterial aus, das er unter anderem aus Pfarrarchiven, Diözesanar
chiven, Ordensarchiven, aus vatikanischen Beständen erarbeitete und 
wie es den Regeln der Reihe entspricht - im zweiten Band in ausführlicher
Dokumentation (Personenlisten, Statuten usw.) vorlegt. Vergleichbarer
Art und in derselben Region angesiedelt ist auch ein neuer Band aus der
Reihe des italienisch-deutschen Instituts in Trient: Daniele Montanari,
Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda meta
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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-


