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828 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zuletzt dokumentiert in den (Final)Relationen ihrer Botschafter - „specchio 
delle grandi questioni europee" (S, 10) war, A. K. 

Il Processo Avogari (Treviso, 1314-1315), a cura di Giampaolo Cagnin, 
con un saggio introduttivo di Diego Quaglioni, Fonti per la storia della Ter
raferma veneta 14, Roma (Viella) 1999, CXVI, 712 S., 8 Taf., ISBN 88-85669-
94-8, Lit 150000. - Prozeßakten führen fast immer mitten in das volle Leben, 
und wenn der Fall günstig liegt, lassen sie von den Verhältnissen der Vergan
genheit weit mehr als nur den eigentlichen Streitgegenstand erkennen. Das 
ist auch hier so: Das überaus umfangreiche Protokoll hat zunächst nur mit 
einer Auseinandersetzung um das Recht auf Erhebung eines neuen Zolls an 
den Toren Trevisos zu tun, wird aber unversehens zu einer umfangreichen 
Zeugenbefragung (inquisitio) über die „Tyrannei" der da Camino oder Cami-
nesi, der damaligen Herren von Treviso, also über die - vorhandene oder 
fehlende - Legitimation ihrer Herrschaft. Unter diesem Gesichtspunkt konnte 
übrigens der Text bereits vor vielen Jahrzehnten für Giovan Battista Picotti 
als erhebliches Beweismittel dienen in seiner Kontroverse mit Francesco Er
cole über die Frage, ob die spätmittelalterlichen Signorien in Mittel- und Ober
italien nun kraft Usurpation der Herrschaft durch einzelne oder aber dank 
deren Erhebung (und damit Legitimierung) durch das „Volk" entstanden seien, 
formulierte doch beispielsweise 1315 einer der von Seiten der Kommune Tre
viso aufgebotenen Zeugen, ein frater, mit aller nur wünschbaren Deutlichkeit, 
Gherardo da Camino (1283-1306) habe als capitaneus die Stadt regiert ad 
suam voluntatem non observando statuta neque iura sepe, sepius et sepis-
sime, und das sei eben die Art der typrani im Unterschied zu den domini 
naturales civitatum; und ein anderer, ein iudex, charakterisiert: eam rexit 
tyranico more iuxta sue libitum voluntatis (S. 470, 491 Nr. 274, 280). Schon 
der Hinweis auf den Nutzen des Protokolls für eine grundsätzliche gelehrte 
Auseinandersetzung unterstreicht seine Bedeutung auch unter allgemeinen 
Gesichtspunkten, so daß gar nicht weiter betont zu werden braucht, wie op
portun dessen vollständige Veröffentlichung nun ist. - Nachdem Quaglioni 
die staatsrechtlichen Aspekte der Angelegenheit beleuchtet hat, stellt Cagnin 
in seiner ausführlichen Einleitung die Prozeßakten in ihren historischen Zu
sammenhang; dabei erweist er sich erneut als vorzüglicher Kenner der Quel
len für die mittelalterliche Geschichte Trevisos, besonders auch der unge
druckten in den Handschriften der Kommunalbibliothek und im Kapitelarchiv. 
Die Bürger der Stadt hatten Ende 1312 die Herrschaft der da Camino abge
schüttelt. Unter den nun tonangebenden Familien befanden sich die Tem
pesta, genannt Advocati, weil sie seit langem Vögte des Bistums waren; aus 
ihrem Namen ist auch die landläufige Bezeichnung der Prozeßakten abgelei-
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tet. Sie begannen im Herbst 1314 mit der Erhebung neuer Zölle auf durchge
triebenes Vieh und transportierte Waren, indem sie sich als Vögte der Kom
mune ausgaben und daraus fiskalische Rechte ableiteten. Gegen die Abgaben 
setzten sich vor allem Venezianer Kaufleute zur Wehr, bald unterstützt durch 
eine förmliche Gesandtschaft ihrer Republik, denn es bestanden präzise Han
delsverträge. Das zwang den Rat von Treviso zum Handeln, eben zur Eröff
nung eines Inquisitionsprozesses durch den städtischen Podestà oder viel
mehr durch dessen beigeordneten Richter. Die Abwicklung des Verfahrens 
zog sich länger als ein Jahr hin und führte nicht nur zur Vorlage mehrerer 
älterer Urkunden zur Unterstützung des Standpunkts der Kommune, die im 
vollen Wortlaut eingefügt worden sind, sondern auch zu all den aussagekräfti
gen Feststellungen der Zeugen betreffend das Recht zur Ausübung hoheit
licher Akte. Nach langem Prozeß, dessen Protokoll nebenbei auch aufschluß
reiche Einblicke in die vielschichtige prozedurale Praxis der Zeit ermöglicht, 
endete die Angelegenheit dann aber durch Vergleich: Die Tempesta verzichte
ten auf die beanspruchten Rechte und erhielten dafür eine Bargeldzahlung. 
Dieser Ausgang scheint typisch für die im Mittelalter nicht selten anzutref
fende Tendenz, in einem Rechtsstreit weit eher einen Kompromiß zu suchen 
als ein schroffes Urteil gegen die eine oder die andere Seite zu verlangen. 
Dem sorgfältig edierten Text, genommen aus der Hs. 1091 der Biblioteca co
munale di Treviso, die anscheinend bis zum 19. Jh. dem Stadtarchiv angehörte 
und dann auf unbekanntem Weg an den heutigen Aufbewahrungsort kam, 
hat der Hg. einen in demselben Codex überlieferten Prozeß von 1315 um die 
Erhebung einer Verbrauchssteuer in Conegliano hinzugefügt. Den ansprechen
den Band beschließt - neben dem Namens- und dem Ortsregister - ein Ver
zeichnis der vorkommenden Ämter und ein höchst verdienstvoller Sachindex. 
Es sind vor allem umsichtige Editionen wie die vorliegende, die zum Ansehen 
der Reihe mit Quellen des Veneto beitragen. D. G. 

Antonio Ivan Pini, Città, Chiesa e culti civici in Bologna medievale, 
Biblioteca di Storia Urbana Medievale 12, Bologna (CLUEB) 1999, 346 S., 
ISBN 88-491-13684, Lit. 45.000. - Der Band faßt neun Beiträge des Vf. zusam
men, die seit 1972 an verstreuten Stellen erschienen waren. Generalthema ist 
die städtische Kirchengeschichte mit den Schwerpunkten auf den Bischöfen 
und einzelnen Kirchen einerseits und den lokalen Heiligen und ihrem Kult 
andererseits. Manche der Aufsätze hatten schon bei ihrem Erscheinen durch 
neue Thesen für Aufsehen gesorgt, wie z, B. die Einschätzung der sog. mura 
di selenite als um 640 errichtetes byzantinisches Verteidigungswerk gegen die 
langobardische Bedrohung und die Deutung der sog. quattro croci, die alle
samt 1159 errichtet seien, als Symbole des Widerstands gegen Barbarossa; 
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