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810 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Il Registro battesimale di Gemona del Friuli 1379-1404, a cura di Flavia 
De Vitt, Pubblicazione della Deputazione 28, Udine (Deputazione di storia 
patria per il Friuli) 2000, 606 S. mit 3 Karten u. 17 Tabellen, 4 Taf., Lit. 
70.000. - Nach allem, was bisher bekannt geworden ist, handelt es sich bei 
der Taufmatrikel von Gemona um den ältesten erhaltenen Repräsentanten 
dieser Quellengattung. Schon wegen der Seltenheit werden nicht nur die Lo
kalhistoriker, nicht nur die Onomasten, sondern auch alle an allgemeiner 
Quellenkunde Interessierten der Hg. dankbar sein für die Mühe, die sie auf 
sich genommen hat, um von diesem wichtigen Zeugnis eine verlaßliche Edi
tion vorzulegen. Die Pergamenthandschrift gehört dem Archivio della pieve 
arcipretale di S. Maria Assunta in Gemona, befindet sich jetzt aber in der 
Bibliothek des Seminario arcivescovile zu Udine. Der eigentliche Text besteht 
aus 1684 Einträgen (einschließlich 10 Dubletten), geführt vom 3. März 1379 
bis zum 24. Dezember 1402, und auf einem zusätzüchen Blatt schließt ein 
Nachtrag mit weiteren 27 an. Eigenartigerweise ist der Codex nicht nach und 
nach geschrieben worden, also muß es sich um die Kopie einer Vorlage han
deln. Das deutüchste Indiz dafür ist die Tatsache, daß bei den Jahresangaben 
1396 fehlt, vielmehr folgt auf einen Eintrag zum 24. Dezember des Jahres 1395 
die nächste Überschrift gleich mit 1397, und von da an wird fortlaufend eine 
Einheit mehr gezählt bis 1404. Daß es sich dabei um das konsequent fortge
setzte Versehen eines Schreibers handelt und nicht etwa um eine nachträglich 
entstandene Lücke, zeigen die Namen der stets notierten Kämmerer der Pfar
rei, denn deren Amtszeiten werden durch andere Zeugnisse gut belegt. Eine 
weitere Unregelmäßigkeit ist am Ende zu beobachten: Auf einem eigenen 
Blatt stehen 27 Einträge, von denen 25 so gut wie identisch mit solchen des 
Jahres 1395 sind, während die zwei übrigen neben weitgehender Übereinstim
mung auch unbestreitbare inhaltliche Abweichungen zeigen. Trotzdem ist die 
wahrscheinlichere Annahme, daß diese gesamte Serie einfach wiederholt 
worden ist, entgegen der Vermutung der Hg., es sei wenigstens eine zum Jahre 
1403 gehörende Taufe registriert worden, und zwar mit dem 12. April (Nr. 1687 
auf S. 297, doch wohl übereinstimmend mit Nr. 1182 auf S. 248; vgl. dagegen 
S. 103). Die Edition des überlieferten Textes füllt das Buch aber nur zu einem 
Drittel, trotz der Beigabe zahlreicher Anmerkungen mit Informationen zu ein
zelnen Personen, soweit sich solche in den Notarsregistern Gemonas haben 
finden lassen. Gut die Hälfte nehmen daneben die ausgiebigen Personenregi
ster ein. Bei der Ordnung der über 3000 in der Matrikel vorkommenden Eigen
namen ist wahrlich Pionierarbeit geleistet worden. Darüber hinaus präsentiert 
die Einleitung ansprechende Ergebnisse der inhaltlichen Beschäftigung mit 
dem Register: zur Geschichte von Gemona, damals der drittgrößten Stadt des 
Friaul mit rund 2000 Einwohnern (bei einem jährlichen Durchschnitt von 71 
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Taufen im erfaßbaren Zeitraum), zu Eigenheiten der Namengebung, zu den 
Familienstrukturen. Die Publikation stellt sich als gelungene Kombination aus 
der Edition eines wichtigen Textes mit dessen historischer Verarbeitung dar. 
Man sollte deshalb der herausgebenden Deputazione dazu gratulieren, daß sie 
dieses Buch hat einwerben können. D. G. 

Giorgio Fedal to, Aquileia. Una Chiesa due patriarcati, Scrittori della 
Chiesa di Aquileia 1, Roma (Città Nuova) 1999, 422 S., 2 Taf., 5 Kart., ISBN 88-
311-9081-4, Lit. 60.000. - Dieses Buch bildet den Auftakt zu einer Sammlung 
derjenigen Texte, welche die Geschichte des Patriarchats Aquileia in Spätan
tike und frühem Mittelalter beleuchten, also die kirchlichen Verhältnisse im 
Gebiet der römischen Provinz Venetia et Histria, der regio X: von Märtyrerak
ten über Venantius Fortunatus und Paulus Diaconus bis zur Chronik des Io-
hannes Diaconus. Angekündigt wird - in nicht weniger als 14 Bänden (davon 
mehrere zweigeteilt) - eine lateinisch-italienische Ausgabe, deren Patronat 
der jetzt zuständige Erzbischof von Görz/Gorizia, Antonio Vitale Bommarco, 
übernommen hat. Um eine zweckdienliche Einstimmung in die komplizierte 
Materie bemüht sich nun Fedalto als der wissenschaftliche Herausgeber des 
Gesamtwerkes. Er skizziert die Einführung des Christentums, wobei er aller
dings erneut glaubhaft zu machen versucht, der Evangelist Markus habe per
sönlich die Kirche von Aquileia gegründet, obwohl diese Legende längst als 
unwahrscheinlich verworfen worden ist. Überzeugender best sich dann die 
detaillierte Darstellung der folgenden Entwicklung: Ausübung von Metropoli
tanrechten wohl schon gegen Ende des 4. Jh.; als Folge der langobardischen 
Eroberung Verlegung des Sitzes auf die Insel Grado im byzantinisch gebliebe
nen Küstenstreifen; Einsetzung von zwei einander bekämpfenden Patriarchen 
im Jahre 607, dadurch Aufspaltung der Kirchenprovinz mit fortdauernder Wir
kung. Neben kurzen Blicken auf die Zusammensetzung des dadurch entstan
denen separaten Patriarchats Grado samt Suffraganbistümern und die kirchli
che Entwicklung in dem räumlich damit fast identischen venezianischen Du-
kat gibt der Vf. einen Abriß der Geschichte des Patriarchats Aquüeia - wäh
rend des hohen und späteren Mittelalters interessant nicht nur wegen der fast 
einmalig reichen Einkünfte der Mensa, sondern auch wegen der seit dem 
11. Jh. ausgeübten weltlichen Herrschaft der Patriarchen über ein Gebiet von 
beachtlicher Ausdehnung, im wesentlichen das Friaul, Krain und Istrien um
fassend - bis zum Ende des Patriarchenstaates 1420 sowie der Aufhebung 
des Patriarchats Aquileia 1751 mit der Gründung der Erzbistümer Udine und 
Görz. Auf eine Zeittafel der wichtigsten Ereignisse folgen Verzeichnisse der 
Patriarchen beider Sitze und Bischofslisten für sämtliche irgendwann dazuge
hörigen Bistümer, von „Absor, Ossero, Osor" bis „Vicentia, Vicetia, Vicenza", 
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