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TREVISO. BOLOGNA 829 

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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oder die Rückführung des Bologneser Lokalheiligen Proculus auf ein philolo
gisches Mißverständnis des Paulinus von Nola. Die sehr lesenswerte Einlei
tung zu dem vorliegenden Band bietet nun nicht nur für jeden einzelnen Bei
trag eine willkommene Zusammenfassung, sondern kündigt darüber hinaus 
noch neue Thesen zur Deutung des Komplexes von S. Stefano an („un nodo 
gordiano che risulta ancora ben lontano dall'essere convincentemente 
sciolto", wie der Vf. S. 22 mit Recht feststellt). Darüber hinaus läßt sie die 
früheren Beiträge als Teile eines erklärtermaßen noch in voller Entwicklung 
befindlichen Forschungsprozesses erkennen, der unter origineller Zusammen
fügung der verschiedensten Elemente auf eine Neuinterpretation der Bologne
ser Kirchengeschichte im hohen Mittelalter hinausläuft; dazu gehört u. a. die 
These, daß Bischof und Stadt nach dem Wormser Konkordat einträchtig eine 
radikale Vergangenheitsbewältigung betrieben hätten, um ihre schismatische 
und kaiserfreundliche Haltung in der Reformzeit vergessen zu machen, was 
soweit ging, daß ein guter Teil der kirchlichen Dokumentation nicht etwa 
zufällig verloren ging, sondern planvoll vernichtet wurde. Eine aktualisierte 
Bibliographie und sorgfältige Indices runden den ausdrücklich als Zwischen
bilanz angelegten Band ab. Auf die weiterführenden Forschungen wartet man 
mit Spannung. M. B. 

Guido D all' Olio, Eretici e Inquisitori nella Bologna del Cinquecento, 
Studi e Ricerche, Nuova serie, 4, Bologna (Istituto per la storia di Bologna) 
1999, 479 S., Lit 55.000. - „Dieses Buch handelt von Häretikern und Inquisito
ren" - mit diesem Understatement beginnt Dall'Olios klar gegliederte und 
methodologisch stets reflektierte, materialreiche Darstellung, die als tesi di 
Dottorato von Adriano Prosperi betreut wurde. „Häretiker" umfaßt freilich, 
wie der Autor im zweiten Satz hinzufügt, die verschiedensten Formen der 
Opposition gegen die Dogmen und die Organisation der römischen Kirche, 
„Inquisitoren" sind auch die bischöflichen Vikare und die weltlichen Richter, 
insofern sie mit der Repression der Häresie befaßt waren. Nach einer bis zur 
Bologneser Kaiserkrönung Karls V des Jahres 1529 reichenden Einleitung, in 
der die politischen und sozialen Strukturen Bolognas skizziert werden, und 
plausibel wird, wie in einem Klima politischer Unzufriedenheit der Boden für 
die Ideen Luthers vorbereitet war, werden im ersten Hauptteil (1530-1549) 
Rezeption und Diffusion der Heterodoxie analysiert. Dabei erhalten die Grup
pen der religiösen Dissidenten ein deutliches Profil: Handwerker, Notare, 
Händler, alles war in Gärung. Nicht zu unterschätzen ist auch die Rolle der 
zahlreichen deutschen Studenten und die der Buchhändler. Eine Schlüsselfi
gur der 1540er Jahre war etwa der Bologneser Händler Giovan Battista Scotti, 
der in Verbindung mit Pietro Carnescchi und Vittore Soranzo stand und Kon-
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