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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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beginnt mit einer von langer Hand vorbereiteten kritischen Ausgabe der 26 
Inquisitionsprozesse der ersten drei Jahre seit Einrichtung eines Archivs in 
Patriarchat und Diözese Aquileja. In dem umfangreichen ersten Teil der Aus
gabe liefert der Herausgeber eine monographische Darstellung zum Gegen
stand gleich mit. Er profitierte bei seiner Arbeit von der Öffnung des Archivs 
der Glaubenskongregation in Rom, indem er den Korpus der Texte, die vor 
allem aus den Archiven und Bibliotheken in Udine, Venedig, (Dividale und 
anderen Orten der Terraferma stammen, mit Dokumenten aus der römischen 
Zentrale anreichert. Am ergiebigsten waren dazu die für jene Epoche erhalten 
gebliebenen Bände mit Briefen der Inquisitoren in Bergamo, während die 
Briefe aus Venedig und anderen norditalienischen Orten ebenso wie die Regi
ster der auslaufenden Briefe der Inquisitionskongregation verloren sind und 
die Reihe der Dekrete für die edierten Prozesse jener Jahre offenbar nichts 
hergaben. Insofern trifft der einleitende Kommentar von Anne Jacobson 
Schutte durchaus zu, daß, realistisch gesehen, das Archiv in Rom nur hier 
und dort Ergänzungen zu den seit langem zugänglichen Dokumenten in ande
ren Archiven biete, was aber, je nach Thematik, Epoche und Quellengattung, 
wenn man das römische Archiv kenn, auch vice versa gesehen seine Berechti
gung hat, d. h. es gibt genuine römische Bestände, für die die lokalen Archive 
nichts oder wenig bieten können. Quellenkritisch bemerkenswert und aus der 
eigenen Arbeit des Rezensenten nur zu unterstreichen ist die Feststellung Del 
Cols (p. CCX), daß die Protokolle der Verhöre nur mit großer Vorsicht als 
indirekte Quelle für die Überzeugungen und Denkweisen der Angeklagten be
nutzt werden können, da die Optik der Inquisitoren gänzlich auf prozeßver
wertbare Aussagen begrenzt war. P. Seh. 

Paolo Golinelli (Hg.), Storia di San Benedetto Polirone. Le origini 
(961-1125), Il mondo medievale. Studi di storia e storiografia, Bologna (Pa
tron) 1998, XVIII, 202 S., mit Abb., Kt. und Plänen, Lit. 34.000. - Ein neuer 
Band des von Vito Fumagalli (t) und Ovidio Capitani im Jahre 1983 begon
nenen und von G. betreuten Projekts, das in sehr intensiver Form die Ge
schichte des wichtigen italienischen Klosters behandeln will. Von den geplan
ten „Sezioni Bibliografia" und „Fonti" ist bisher je ein Bd. erschienen. Mit dem 
hier angezeigten liegt jetzt der erste Bd. der „Sezione Storia" vor. Nach einem 
knappen Vorwort des Hg. führt Ovidio Capitani in die Problematik der Ge
schichte des Klosters ein. Mauro Calzolari setzt sich mit der geographischen 
Lage der Abtei auseinander - mit dem sprechenden Untertitel: „idrografia e 
topografia nell'alto Medioevo". Rosella Rinaldi behandelt die Gründung des 
Klosters durch die Familie Canossa. Die weiteren Verbindungen der Abtei 
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