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Gegensatz zur herrschenden Meinung - mit Otto III. verwandt waren, daß 
sie als Thronkandidaten jedoch unterlagen, weil Heinrich von Bayern die 
größere Gradnähe in der Verwandtschaft zum verstorbenen Kaiser nach
weisen konnte. Auch die Thronfolge von 1024 spricht nach H.s Auffassung 
dafür, daß in frühsalischer Zeit geblütsrechtliche Vorstellungen die wahl
rechtlichen noch überwogen. Mit dem Einfluß der großen Kirchenrechts
sammlungen auf die gregorianische Reform befaßt sich Hubert Mordek in 
seinem Beitrag über „Kanonistik und gregorianische Reform" (S. 65-82). 
Er stellt fest, daß die Initiative dazu im mindesten von den Reformern 
ausging, wenngleich die Reformer das Kirchenrecht in ihre Dienste nahmen. 
Am Anfang stand vielmehr „ein den Gegebenheiten diametral entgegenste
hendes Bild von der Kirche*', das man konsequent in die Wirklichkeit umzu
setzen versuchte. Josef Fleckenstein beschäftigt sich mit „Problematik und 
Gestalt der ottonisch-salischen Reichskirche" (S. 83-98), deren besonderes 
Kennzeichen u.a. in der starken Konzentration auf den Hof, in der engen 
Verquickung geistlicher und weltlicher Aufgaben und in der Sakralität des 
Königtums zu sehen ist. Indem die Reformer die „sacra" allein für die Kirche 
in Anspruch nahmen, zerstörten sie die Kirche und Reich gemeinsame 
Grundlage. Schließlich stellt Tellenbach selbst den Begriff der „Gregoriani
schen Reform" in Frage (S. 99-113), indem er nach dem Gegenstand der 
„Reform" und Gregors VII. Anteil daran fragt. Der Aufstieg des Papsttums 
vom spirituellen Haupt zur realen Leitung der Kirche - ein entscheidendes 
Ergebnis der Reform - ist von Kaiser Heinrich III. in Gang gesetzt wor
den. Auch die Initiativen zur Bekämpfung von Simonie, Priesterehe und 
„unrechter" Stellung der Laien in der Kirche gehen nicht auf Gregor VII. 
zurück. Dessen Rolle bezeichnet T. als die des „zähen Fortsetzers", der „in 
der Entgegnung zu dem Angriff von 1076 . . . zu seiner nicht nur histori
schen, sondern auch kirchlichen Größe" aufwuchs. Ein Orts- und Personen
register erschließt am Ende diesen auch durch seine außergewöhnliche Ge
schlossenheit ausgezeichneten Sammelband. Hubert Höing 

Viridarium floridum. Studi di storia veneta offerti dagli allievi a Paolo 
Sambin, hg. v. Maria Chiara Billanovich, Giorgio Cracco, Antonio Ri-
gon, Medioevo e umanesimo 54, Padova (Antenore) 1984, XXXI, 420 S. -
Ein hübscher Titel für die Festschrift eines Gelehrten, der sich stets weit 
weniger um das eigene Ansehen durch große Publikationen als um die Bera
tung und wissenschaftliche Förderung seiner Schüler (und anderer Kolle
gen) gekümmert hat: diese sehen sich zu einem blühenden Garten vereint 
und bieten dem Meister ihre Früchte dar. Doch werden auch andere Gewinn 
ziehen aus der Lektüre der 15 Aufsätze, die angeordnet sind unter den 
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Überschriften „Religione e società", „Famiglie e ceti", „Lavoro ed econo
mia", „Cultura e storia". Im ersten Abschnitt behandelt Giuseppina De 
S a n d r e G a s p a r i n i die Verbindung zwischen religiöser Bewegung und 
Pflege der Leprakranken im Verona des beginnenden 13. Jh., Antonio Ri-
gon die frühen Biographien der älteren Beatrix von Este (t 1226); Giorgio 
Crac co schlägt vor, den von Dante im 16. Gesang des Purgatorio erwähn
ten Marco Lombardo mit dem Verfasser einer noch ungedruckten Venezia
ner Chronik von 1292 zu identifizieren; Fernanda Sore l l i beschreibt die 
Entfaltung der Dominikaner-Terziaren in Venedig während der ersten Hälf
te des 15. Jh. Zwei Paduaner Familien des 12. und 13. Jh., Lemizzi und de 
Pedaula, rekonstruiert Sante B o r t o l a m i auf der Grundlage von Prozeß
aussagen über die genealogischen Zusammenhänge; „erste Beiträge" zu 
einer Geschichte der Veroneser „herrschenden Klasse" gibt Gian Maria V a-
r ani ni nach einer Namensliste von 1230; und Silvana Col lo do verwertet 
eine Gruppe von Testamenten, die um die Mitte des 15. Jh. von den Sterben
den im Paduaner Hospital von S. Francesco diktiert worden sind, für Aussa
gen über Bevölkerung und Gesellschaft. Mit Themen des späteren Mittelal
ters beschäftigen sich die drei Arbeiten zur Wirtschaftsgeschichte: Valeria 
Recch ia Monese behandelt den Getreideanbau in der Veroneser Gegend, 
Giorgetta Bonf ig l io-Dosio die Arbeit in der Münze von Venedig 
(14.-16. Jh.), Maria Chiara Bi l l anovich den Kupfer- und Eisenhammer in 
Padua während der ersten Jahrzehnte der Venezianer Herrschaft. Im letz
ten Abschnitt erläutert Luigi L a n f r a n c h i seine Vorarbeiten für ein Ur-
kundenbuch Venedigs bis zum Ende des 13.Jh.; Silvio B e r n a r d i n e l l o 
ediert das zweite, bislang nur teilweise veröffentlichte Testament des Pa
duaner Philosophieprofessors Gaetano da Thiene (t 1465) und bespricht des
sen Bibliothek; Tiziana P e s e n t i behandelt die in Venedig von Friedrich 
Nausea (Grau) zum Druck beförderten Ausgaben eigener und fremder Wer
ke (1521-1525), in der Mehrzahl produziert von Gregorio De Gregori; Noti
zen zur Biographie des Paduaner Polyhistors Lorenzo Pignoria (t 1631) 
bringt Francesca Zen B e n e t t i ; zuletzt beschreibt Lucia R o s s e t t i die 
Doktoren-Kollegien auctoritate Veneta an der Universität Padua im 17. Jh., 
eingerichtet für Studium und Promotion der nichtkatholischen Studenten, 
die das Glaubensbekenntnis, seit dem Konzil von Trient in den alten Kolle
gien obligatorisch, nicht ablegen konnten. Ein Verzeichnis der Schriften von 
S. und gute Register vervollständigen den Band, der wichtige Beiträge zur 
Geschichte Paduas, Venedigs, Veronas vereint: gerade jener drei Bäume, 
die Benvenuto Rambaldi in seinem Dantekommentar blühen sah in dem 
viridarium der Trevisaner Mark. Dieter Girgensohn 


