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786 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Costituzioni della Patria del Friuli nel volgarizzamento di Pietro Ca
pretto del 1484 e nell'edizione latina del 1565, a cura di Anna Gobessi e 
Ermanno Orlando, con un saggio introduttivo di Giorgio Zordan, Corpus 
statutario delle Venezie 14, Roma (Viella) 1998, 409 S., ISBN 88-85669-60-3, 
Ut. 100.000. - Die Verfassung, deren beide überlieferten Versionen jetzt neu 
herausgegeben werden, hat von 1429 an, als das regionale Parlament sie be
schloß und der Senat Venedigs sie approbierte, bis zum Ende der Republik 
gegolten, abgesehen von einer vergleichsweise geringfügigen Erneuerung, die 
nach Vorbereitungen seit 1685 im Jahre 1673 veröffentlicht wurde. Für den 
Boden Italiens handelt es sich um eine einzigartige Regelung. Sie geht zurück 
auf Constitutiones, die 1366 von Markward von Randeck, dem Patriarchen 
von Aquileia und weltlichen Herrn des Friaul, ins Leben gerufen wurden und 
die durch ihre Gültigkeit für eine gesamte Region außergewöhnlich wirkten, 
vergleicht man sie mit der in Italien üblichen Statutengesetzgebung, die ja 
jeweils nur für eine Stadt und allenfalls noch für deren Umland verbindlich 
war. Da solche schriftlichen Normen selbstverständlich auch im Friaul exi
stierten, ergaben sich von vornherein die üblichen Schwierigkeiten konkurrie
render Regelungen. Dies wurde besonders deutlich, als nach der Unterstel
lung der städtischen und dörflichen Gemeinschaften des Friaul sowie der 
Adeligen unter die Republik des hl. Markus (1419-1420) die Wünschbarkeit 
einer einheitlichen Neufassung der alten Rechte und Gewohnheiten auf
tauchte; Proteste einzelner Orte wegen möglicher Konkurrenz der Rechtsbe
stimmungen wurden erhoben und mußten von den Regierenden Venedigs be
sänftigt werden. Die Entstehung des Verfassungstextes, eng verbunden mit 
dem konstitutionellen Status der Landschaft, von der Einsetzung einer Kom
mission 1424 bis zur abschließenden Befassung des Parlaments 1429 be
schreibt Zordan in seiner Einleitung. Deren hauptsächlicher Inhalt ist die 
rechtshistorische Würdigung, auch der genaue Vergleich mit der Kompilation 
der Patriarchenzeit. Erstaunlich wirkt allerdings die Behauptung des Vf., un
haltbar sei die von mehreren älteren Autoren vertretene Meinung, die Appro
bation der Constitutiones, nachdem sie vom Friauler Parlament beschlossen 
worden waren (bis auf drei Fälle ausgebliebener Einigkeit), habe in der Kom
petenz der „Dominante" gelegen (S. 32). Nun ist es richtig, daß bei der Aggre
gation des Friaul Verträge der Republik, die sogenannten „Privilegien" betref
fend verbleibende Sonderrechte unter der neuen Herrschaft, ausschließlich 
mit einzelnen Kommunen oder Personengruppen abgeschlossen worden sind, 
nicht dagegen mit dem regionalen Parlament und der Gesamtheit der in ihm 
vertretenen Stände; der Patriarch, da geflohen, stand als Repräsentant des 
Staates ja nicht mehr zur Verfügung. Aber in vielen der vergleichbaren Pakte, 
die in jenen Jahrzehnten die Unterstellung ehemaliger Staaten besiegelten, 
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wurde zwar die Weitergeltung des lokalen Rechts garantiert, jede Neuerung 
aber stand unter dem Vorbehalt der Billigung durch die Venezianer Staatsor
gane. Das kann für das Friaul nicht anders gehandhabt worden sein, zumal 
da Zordan selbst darlegt, daß 1429 de facto so verfahren worden ist: Beschluß 
unter dem Vorsitz des venezianischen Luogotenente in Udine, Übersendung 
des Textes mit dessen Siegel, Beschluß im Senat, Rücksendung mit der Bulle 
des Dogen, förmliche Proklamation durch den Staatshalter. Das geht im übri
gen schon aus dem Wortlaut der einschlägigen Ducale deutlich genug hervor 
(S. 360-362). - Im Verlaufe des 15. Jh. erfuhr die Verfassung einige kleinere 
Änderungen, dann verschaffte man einer Übersetzung größere Verbreitung 
durch den Druck, erschienen 1484 als erste in Udine hergestellte Inkunabel 
(der lateinische Text folgte überraschenderweise erst 1497, die - insgesamt 
dritte - Druckausgabe von 1595 bietet den korrektesten Text). Pietro Ca
pretta, ein literarisch fruchtbarer Priester aus Pordenone, der sie verfaßt hat, 
breitet im Vorwort seine Erwägungen über die angemessene sprachliche Form 
aus: Es sollte Volgare sein mit Blick auf die Benutzer. Dessen Auswahl aber 
war nicht eben einfach, denn sono varie anchora le lingue italiane. Ausge
schlossen war la elegantia de la toschana lengua, da zu unbekannt bei den 
Friaulern, doch auch deren Dialekt schien nicht geeignet wegen der lokalen 
Verschiedenheiten, und so habe sich la lengua trivisana angeboten (S. 103 f.). 
Damit war nicht etwa die Sprache von Treviso gemeint, wie Gobessi in ihren 
eingehenden linguistischen Erläuterungen hervorhebt, sondern diejenige der 
alten Mark von Verona, die später nach Treviso genannt wurde; tatsächlich 
schrieb Capretto eine standardisierte Form der Sprache des Veneto, stark 
geprägt vom Einfluß des Lateinischen. Das Vorgehen des Übersetzers charak
terisiert Zordan in der Einleitung (S. 14-16); die Gegenüberstellung beider 
Versionen in der Ausgabe erlaubt dem Leser nun den unmittelbaren Vergleich 
mit der Urfassung. Zum leichteren Auffinden bestimmter Materien ist aus der 
lateinischen Ausgabe von 1595 das Verzeichnis von Schlagwörtern aus den 
Titeln der einzelnen Kapitel abgedruckt; der italienische Text wird zudem 
durch ein Sachverzeichnis erschlossen. Insgesamt präsentiert sich der Band 
als eine interessante Fortsetzung der verdienstvollen Sammlung von Statuten 
des Veneto. D. G. 

Andrea Del Col, L'inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia 
1557-1559, Inquisizione e società, Fonti 1, Trieste (Edizioni Università di Trie
ste [u.a.]) 1998, CCLXXII, 442 S., Lit. 70.000. - Das Dipartimento di stona 
der Universität Triest gibt eine neue Reihe heraus, deren Herausgeberkolle
gium alles umfaßt, was in der Welt der Inquisitions- und Indexforschung Rang 
und Namen hat. Die Reihe soll Editionen und Monographien enthalten und 
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