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mit dem Usus Aquileias überflüssig geworden waren. Für den Historiker be
sonders aufschlußreich ist der mehrfach geäußerte Wunsch, die Urkunden 
mit den Besitztiteln des Kapitels, damals verstreut bei einer Vielzahl von Per
sonen, sollten geordnet aufbewahrt, am besten auch in einem Kopialbuch zu
sammengefaßt werden, und man vermißte ein Verzeichnis der Einkünfte. Der 
Visitator reagierte auf die Mißstände mit genauen Verfügungen (ordinatio-
nes)y die zusammen mit den bereits 1341 erlassenen Anordnungen ebenfalls 
abgedruckt werden (S. 111-118, 120-127). - Was nun die Wiedergabe dieser 
höchst interessanten Texte angeht, stellt man (abgesehen von einer Interpunk
tion, die nicht selten den Leser eher verwirrt als ihm das Verständnis erleich
tert, darunter - S. 100 und 126 - Guidone, Iohanne statt Guidoneiohanné) 
leider fest, daß fast keine Seite von auffälligen Lese- oder Druckfehlern frei 
ist; auf S. 94 und 98 fehlt sogar je eine komplette Zeile, Wen die Lektüre miß
trauisch macht, der kann sich jedoch in den - mit klarer Notarsschrift aufge
zeichneten - Vorlagen selbst vergewissern, denn das eigentliche Visitations
protokoll und die ergänzenden Stücke sind größtenteils auch abgebildet wor
den. Wie stets, haben die Versehen ganz unterschiedliches Gewicht: Selbstver
ständlich sind nur wenige so pikant wie die Wendung in ca(s)ibus domino 
patriarche reservatis (S. 115, mit der Lupe gut lesbar im Faksimile), wieder
gegeben als in caritatibus ..., so daß aus den Reservatfällen, in denen dem 
Patriarchen als Ortsbischof die Lossprechung von Sünden vorbehalten blieb, 
ein Vorrang für seine müden Gaben geworden ist. Silio R R Scalfati, der Pisa
ner Diplomatiker, dem die Hg. „per la lettura critica dell'intero dattiloscritto" 
dankt, kann sich hierbei nicht allzu viele Mühe gegeben haben. D. G. 

Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668. Lo statuto 
del Comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668, hg. v. Liyo 
Margetic, Koper-Capodistria (Pokrgjinski arhiv), Roviry-Rovigno (Center za 
zgodovinske raziskave) 1993, CXVI, 421 S., 8 Tafeln, ISBN 961-90012-0-6. -
Während der ersten Jahrzehnte des 15. Jh. gab es in den ehemals selbständi
gen Territorien der Republik Venedig eine förmliche Bewegung, die Statuten, 
die ziemlich ausnahmslos überall schon vorhanden waren, durch systema
tisch geordnete Neufassungen zu ersetzen. Dies beobachtet man nicht nur in 
den neugewonnenen Gebieten wie Padua, dem Friaul und Verona, sondern 
auch in den viel früher erworbenen Besitzungen wie dem istrischen Köper, 
damals einer wohl vorwiegend italienischen Stadt mit einem Distrikt, der 
weitgehend von Slaven bewohnt wurde. Wie im Prolog der jetzt neu herausge
gebenen Statuten festgehalten worden ist, setzte der venezianische Podestà 
und Kapitän Alessandro Zorzi 1422 mit Billigung des städtischen Rates der 
Vierzig ein Redaktionskomitee ein, bestehend aus seinen vier Richtern, also 
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juristischen Fachleuten, aber Auswärtigen, und neun Bürgern der Stadt. Das 
Ergebnis von deren Arbeit wurde im folgenden Jahr vom Dogen approbiert -
gewiß nach Beratung im Senat der Lagunenstadt: eine Sammlung von Bestim
mungen in vier Büchern mit insgesamt 244 Kapiteln, in denen die Rechtsver
hältnisse der Bürger geordnet werden, doch ohne Berücksichtigung des Straf
rechts, das gewiß nach den Normen des Gesamtstaates gehandhabt worden 
ist. Der Hg. bedauert, daß er seiner Edition allein eine vor 1429 entstandene 
Handschrift in Rijeka (Fiume) habe zugrunde legen können, nicht auch die 
wahrscheinlich nur wenig spätere Kopie, die sich seit 1940 in Rom befindet. 
Deren Benutzung habe man ihm verwehrt, als er in den 80er Jahren die Aus
gabe vorbereitete, und später, als die politische Entwicklung die ursprünglich 
vorhandenen Bedenken gewiß gegenstandslos hat werden lassen, sei der Text 
bereits fertig gewesen (auch wenn er wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht 
gleich hat gedruckt werden können). Das Buch ist nicht eben leicht erhältlich, 
doch wird es auch außerhalb Sloweniens und Kroatiens auf Interesse stoßen, 
zumindest bei den vielen, die sich inzwischen mit den für die Gesellschaft 
und die Institutionen Italiens im späteren Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
so aufschlußreichen Statuten befassen. Durch die vorliegende Veröffentli
chung wird der Text überhaupt erst allgemein zugänglich, ist doch die Aus
gabe von 1668 äußerst selten. Zudem verfügt man nun über einen verläß
licheren Text, obwohl der Hg. darauf verzichtet hat, auch nur die offensichtli
chen Kopistenfehler zu emendieren; dafür verzeichnet er sorgfältig die Varian
ten des früheren Abdrucks, so daß der Benutzer im Zweifelsfall selbst die 
passendere Lesart herausfinden kann. Das eigentliche Statut wird ergänzt 
durch ein 5. Buch, eine Sammlung von venezianischen Dekreten aus den Jah
ren 1394 bis 1667, die als Faksimile aus der alten Ausgabe beigegeben ist. 
Hervorzuheben ist ferner die kroatisch und italienisch abgedruckte Einlei
tung, die in ihrem Kern eine knappe Darstellung des im mittelalterlichen Kö
per herrschenden Rechtssystems bietet. Ein ausführliches Stichwortregister 
erleichtert die Benutzung; detr Vergleich mit dem ebenfalls aus dem Druck 
von 1668 wiederholten Index alphabeticus (für alle fünf Bücher) zeigt, über 
wie viele der heute für erheblich gehaltenen Begriffe die damaligen Hg. ein
fach hinweggegangen sind. < D. G. 

Annamaria Vinci (Hg,), Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943, I Qua
derni di Qualestoria 1, Trieste (Istituto regionale per la storia del Movimento 
di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia) 1992, XIII, 537 S. - Das seit 1953 
bestehende Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel 
Friuli-Venezia Giulia war eines der ersten außeruniversitären Forschungsin
stitute Italiens, die sich ganz der Geschichte des antifaschistischen Wider-


