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732 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Gesamtdarstellung des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens im Veneto 
und besonders in Venedig selbst einzulassen gehabt hätte. Zu diesen Aspekten 
liefern besonders auch die Anhänge reichlich Material: Texte der verschiede
nen Statuten und der Regeln für die Zuerkennung einiger Preise, Listen der 
Mitglieder (unter Einschluß von Kurzbiographien der membri effettivi auf fast 
100 Seiten) und daran anknüpfende statistische Auswertungen, Übersichten 
über die Gegenstände der vorgelegten Abhandlungen und Denkschriften so
wie über die zuerkannten wissenschaftlichen Preise. Daneben finden sich 
aber durchaus auch Aufschlüsse für die inhaltliche Arbeit der Akademie, die 
sich im Verlaufe ihrer Existenz beträchtliches Ansehen zu erringen verstanden 
hat. Es beginnt mit der Organisation des IX. Wissenschaftskongresses im 
Jahre 1847 und reicht über die Rettung des meteorologischen Observatoriums 
(im Venezianer Patriarchalischen Seminar) sowie die Förderung der archäolo
gischen und kunsthistorischen Erforschung Kretas durch Giuseppe Gerola bis 
zu den frühen Studien über die Probleme der Lagune, die ja noch heute ein 
wichtiges fächerübergreifendes Generalthema im Rahmen der Aktivitäten des 
Istituto veneto bilden. Insgesamt bietet das Buch einen beachtlichen Beitrag 
zur neueren Wissenschaftsgeschichte. D. G. 

Spilimbergo medioevale. Dal libro di imbreviature del notaio Supertino 
di Tommaso (1341-1346), a cura di Sante Bortolami. Saggi ed edizioni docu
mentarie di S. B., Carla Base otto, Quaderni spilimberghesi 4, Spilimbergo 
(Comune, Biblioteca civica) 1997, 304 S. mit mehreren färb. Abb., Lit 
35.000. - Wieder ein Beispiel gegen die geläufige These von der Krise des 
späteren Mittelalters und besonders des 14. Jh.; Spilimbergo, so klein das 
Friauler Städtchen auch gewesen sein wird, erlebte damals „una stagione 
d'oro di sviluppo" (S. 12), allerdings in den Jahren vor der großen Pest, in 
denen das hier ausgewertete, heute in einem Venezianer Familienarchiv auf
bewahrte Notarsregister geführt worden ist. Aus den 1047 darin enthaltenen 
Einträgen über Rechtsgeschäfte - Urteile der Herren von Spilimbergo als 
Gerichtsherren oder ihrer Podestà, Schiedsvereinbarungen und -Sprüche, Be
lehnungen, Verpfändungen, Friedenszusicherungen, Darlehensverträge, Käufe 
und Verkäufe, Grundstückstausche, Vermietungen und Verpachtungen, bes. 
von Nutztieren, Mitgiftverträge, Güterteilungen, Entlassungen aus der väterli
chen Gewalt, Adoptionen, Ausbildungsverträge - haben die Hg. 170 ausge
wählt und bieten sie hier im vollen Wortlaut, außerdem 9 weitere Urkunden 
aus demselben Archiv (1244-1348). Die einleitenden Darlegungen malen ein 
umsichtiges, farbiges Bild von den politischen und gesellschaftlichen Verhält
nissen rund um den kleinen Ort und die in dessen Kastell herrschende Familie 
während des späteren Mittelalters. D. G. 
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