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Geschäftsgangs und der Registerführung und teilt dabei viele wichtige Beob
achtungen mit; hingewiesen sei auf die Listen der Kammerkleriker (clerici 
mensarii) mit ausführüchen biographischen Anmerkungen (S. 40 - 43; desgl. 
zum Schreiberpersonal der Kammer: S. 47 ff.) und auf die Feststellung der 
Provenienz - Depositar, Thesaurar oder Kämmerer - der erhaltenen Introi-
tus et Exitus-Bände aus den Pontifikaten Pius' IL und Pauls IL (Tabelle: vgl. 
S. 51 f.). Bewußt verzichtet hat A. hingegen auf einen Einleitungsteil zu inhalt
lichen Aspekten des von ihm publizierten Materials. Erschlossen wird dieses 
durch einen Index der Personen, Orte, Institutionen und Pfründen (vgl. 
S. 405 - 454); die Eigennamen sind identifiziert und unter der italienischen 
Form eingeordnet, auf die von den lateinischen Namensformen verwiesen 
wird. - Wenn sich die Editionsreihe in der hier gewählten, ungewöhnlich 
aufwendigen Form fortsetzen läßt, so ist ihr (und derjenigen, die mit ihr arbei
ten wollen) zu wünschen, daß die Folgebände sich an A.s eindrucksvoller 
Pionierleistung messen lassen werden. Christiane Schuchard 

Statuti di Riva del Garda del 1451 con le aggiunte fino al 1637, a cura 
di Ermanno Orlando, Corpus statutario delle Venezie 12, Venezia (Il Cardo) 
1994, 291 S., 4 Taf., ISBN 88-8079-027-7, Lit. 75.000; Statuti di Rovereto del 
1570 e del 1610 con la ristampa anastatica dell'edizione del 1617, a cura di 
Silvano Groff, Corpus usw. 13, ebd. 1995, 206, (14) S., 60 BL, 4 Taf., ISBN 88-
8079-035-8, Lit. 60.000. - Riva, im hohen Mittelalter zum Territorium der Bi
schöfe von Trient gehörig, hat im Laufe der Jahrhunderte ungewöhnlich viele 
Wechsel der Herrschaft erlebt; trotzdem ist die Substanz des lokalen Rechtes 
durch die ganze Zeit hindurch überraschend wenig verändert worden. Das 
unterstreicht Mauro Grazioli in seiner einführenden Abhandlung über die 
politische Geschichte und die rechtliche Entwicklung, wie sie in der Abfolge 
der verschiedenen Statutenredaktionen seit dem 13. Jh. zum Ausdruck 
kommt. Abgedruckt wird hier die Kompüation aus der venezianischen Periode 
(seit 1440), die 1451 vom Dogen Francesco Foscari approbiert worden ist. In 
ihr ist zwar häufig vom dominium und vom Podestà die Rede, doch nur ganz 
selten wird hinzugefügt, daß es sich dabei um die Republik Venedig handelte 
und um den vom Großen Rat gewählten Chef der städtischen Verwaltung. Die 
Materie ist in vier Bücher eingeteilt, deren drittes das Strafrecht behandelt. 
Abschriften dieser Fassung haben sich erst seit dem 16. Jh. erhalten; eine 
davon konnte mit winzigen Änderungen der Tatsache angepaßt werden, daß 
sich Riva inzwischen wieder unter den Trienter Bischöfen befand. Der Aus
gabe sind ergänzende Texte, die einige Handschriften bieten, hinzugefügt: „Ri
formazioni" von 1607 und insgesamt 20 Verfügungen aus den Jahren 1275 bis 
1637. - Das aus Rovereto erhaltene Material macht ebenso wie das Beispiel 
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Riva deutlich, daß für die lokalen Rechtsverhältnisse die Statuten bis weit 
in die Neuzeit hinein tatsächlich die tragende Grundlage bildeten, entgegen 
mancher skeptischen Meinung, ihnen sei nach der Blüte der Kodifizierungsbe-
mühungen im späteren Mittelalter keine wirklich praktische Bedeutung mehr 
zugekommen. Für Rovereto war in derselben Reihe bereits 1991 das 1425 
verabschiedete Statut der venezianischen Periode erschienen (s. QFLAB 73 
[1993] S. 876 f.). Seit 1434 erhielt es Ergänzungen, die auch unter der Herr
schaft der Habsburger (seit 1509) bis 1538 hinzukamen. Aber dann empfand 
man das Bedürfnis einer Neukompilation, deren Herstellung 1550 vom städti
schen Rat beschlossen wurde. Doch erst 1570 fand die Arbeit an den Entwür
fen ein befriedigendes Ende: Die Stadtbibliothek besitzt noch das Exemplar 
mit der Bestätigung des Erzherzogs Ferdinand und der Innsbrucker Regie
rung. Nur zwei Bücher bieten das Zivil- und das Strafrecht. Aber bereits in 
den ersten Jahren des 17. Jh. diskutierte man erneut über eine Neufassung, 
die 1610 endlich fertig und sieben Jahre später auch zum Druck befördert 
wurde. - Für beide Bände ist hervorzuheben, daß ausführliche Wörterver
zeichnisse das Zurechtfinden erheblich erleichtern. D. G. 

Cesare Scalon, Produzione e fruizione del libro nel basso Medioevo. 
Il caso Friuli, Medioevo e umanesimo 88, Padova (Antenore) 1995, XXI, 734 
S., 24 Taf., Lit. 150.000. - Niemand hätte gedacht, daß es im Friaul, in jener 
nicht gerade für ihr Kulturniveau gerühmten Landschaft, über Bücherbenut
zung und -besitz im Mittelalter so viel zu wissen gibt, bevor der Vf. sich daran 
machte, die verborgenen Schätze ans Licht zu bringen. Nach einem ansehn
lichen Band mit „membra disiecta", Fragmenten aus Hunderten von Perga
menthandschriften, die im Staatsarchiv Udine sichergestellt werden konnten 
(s. QF 69 [1989] S. 525 t) , folgt nun eine noch weit umfangreichere Sammlung 
von Bücherverzeichnissen und Notizen über Bücher aus verschiedenen, ganz 
überwiegend archivalischen Fundorten (auch aus zahlreichen Testamenten): 
insgesamt 584 Stücke bis zum Jahre 1500, dem gewählten Enddatum. Am 
Anfang steht eine kurze Liste aus dem 10. Jh., vorhanden in einem Pariser 
Codex, der ursprünglich einem Benediktinerkloster der Diözese Aquileia ge
hört hat und sich noch für das 15. Jh. als Friauler Besitz nachweisen läßt. 
Nennenswerte Überlieferung stammt jedoch erst aus dem 14, und 15. Jh., nach 
spärlichen Notizen aus dem 13. Wirkliche Bücherverzeichnisse gibt es für die 
Kathedralen von Aquileia (1358-78 und 1408: 170 und 150 Nummern) und 
Concordia (1499: 62), die Hauptkirchen in Cividale (1350: 47, 1433: 78, 1455: 
79; viele Hss. sind noch an Ort und Stelle erhalten) und Udine (1368: 38, 1406: 
56, 1471 und 1481: je 62), die Pfarrkirchen von Gemona (1401: 39, 1408: 31, 
1414: 38, 1445: 53), Venzone (1458: 77) und S. Daniele (1453: 24, 1462: 17, 1466: 


