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FRIAUL. AQUILEIA 735 

Il patriarcato di Aquileia tra Riforma e Controriforma. Atti del convegno 
di studio, Udine Palazzo Mantica, 9 dicembre 1995, a cura di Antonio De 
Cillia e Giuseppe Fornasir, Tavagnacco (Arti grafiche friulane) 1996, 158 S. 
mit zahlreichen Karten und Abb. - Im ersten Referat dieses von der Accade
mia udinese di scienze, lettere e arti und der Deputazione di storia patria per 
il Friuli gemeinsam veranstalteten Colloquiums erinnert Silvano Gavazza, La 
Riforma nel patriarcato d'Aquileia: gruppi eterodossi e comunità luterane 
(S. 9-59), gleich zu Beginn daran, wie schwer allgemeine Aussagen über das 
Gebiet der Diözese Aquileia in der frühen Neuzeit zu machen sind. Zwei Drit
tel des Territoriums gehörten schon lange zum Deutschen Reich und wurden 
nun von den Habsburgern beherrscht, der Rest, jahrhundertelang von den 
Patriarchen als eigener Staat regiert, unterstand seit dessen Ende im Jahre 
1420 der Republik Venedig; hinzu kam nicht nur die räumliche Zersplitterung 
durch das seit 1461 hineingepfropfte Bistum Laibach/Ljubljana, sondern auch 
die Existenz gleich mehrerer, von Grund auf verschiedener Sprachen: roma
nisch, slavisch, germanisch. Kirchenpolitische Entscheidungen, die ja in der 
Reformationszeit noch stärker als in anderen Epochen Sache der jeweiligen 
weltlichen Macht waren, mußten also verschieden ausfallen, je nachdem wel
che Obrigkeit sie fällte. In diesem komplizierten Gebiet tauchten Anhänger 
Luthers schon in der Mitte der 20er Jahre des 16. Jh. auf. C. beschreibt ihr 
Wirken und die Gegenmaßnahmen von Seiten der römischen Inquisition sowie 
das staatliche Eingreifen auf der Grundlage der zahlreichen bisherigen Litera
tur (einschließlich eigener Arbeiten) und neuer Archivstudien in Venedig und 
Udine. - Enger ist die Perspektive in den übrigen drei Beiträgen, die allein 
dem Friaul gewidmet sind. Mit der nachtridentinischen Zeit, und zwar mit den 
Reformbemühungen, die im Rahmen der katholischen Kirche von einer gan
zen Reihe von Prälaten ernsthaft unternommen wurden, beschäftigt sich 
Giuseppe Trebbi. Wie schon in seiner Monographie von 1984 stellt er den 
Venezianer Patrizier Francesco Barbaro (Koacjjutor 1585, Patriarch 1593, 
11616) in den Mittelpunkt seiner Ausführungen (Il patriarca Francesco Bar
baro e la Patria del Friuli, S. 61-94). Zwei speziellen kulturellen Aspekten 
gelten die Referate von Ugo Rozzo, Biblioteche ed editoria nel Friuli del 
Cinquecento (S. 95-129), und Giuseppe Bergamini, La basilica patriarcale 
tra Quattro e Cinquecento (S. 131-158). D. G. 

Andrea Ferri, Andrea Padovani, Primi cittadini. Podestà, gonfalonieri 
e sindaci di Imola dal Medioevo al secolo XX, Imola (Associazione Giuseppe 
Scarabelli) 1997,249 S., kein ISBN, nicht im Handel. - Das ebenso ungewöhnli
che wie nützliche Werk enthält ein kontinuierliches Personalverzeichnis der 
Stadtregierung von Imola von den zuerst im Jahre 1140 erwähnten consules bis 
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