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Podestà und Kapitäns waren. Erschienen sind nun die ersten Früchte dieser 
Initiative. In Feltre sind alle älteren Archivalien im Jahre 1510 ein Opfer der 
Flammen geworden, als die Stadt im Krieg gegen die Liga von Cambrai ge
plündert und gebrandschatzt wurde. Pistoia hat das erhaltene Material aus 
der Zeit bis 1797 in das eigentliche Archiv der Kommune und die Überliefe
rung aus den Büros der von Venedig entsandten Rektoren geordnet, dann für 
den Rest der behandelten Periode noch einmal eine zeitliche Untergliederung 
vorgenommen, deren letzter Teil im Jahre 1813 mit dem Übergang an Öster
reich beginnt. Die Einleitung gibt nicht nur über die Archivalien und ihre 
Schicksale die nötige Auskunft, sondern zeichnet auch eine Skizze der Herr
schaftsentwicklung in Feltre und der Verwaltungsstrukturen. - Salvador hebt 
völlig zu Recht hervor, wie unbefriedigend es unter dem Gesichtspunkt sach
gerechter Pflege ist, daß in dem 1866 zusammengewachsenen Vittorio (seit 
1923 mit dem Zusatz Veneto) die Archivalien immer noch in der Biblioteca 
civica aufbewahrt werden. Auch in diesem Band findet sich ein Abriß der 
Herrschafts- und Verwaltungsgeschichte der Städte Serravalle und Ceneda, 
beide ehemals venezianische Unterzentren und die zweite - wie Feltre -
zugleich Sitz eines Bischofs, des Stadtherrn, der den Titel eines Grafen führte 
und noch unter der venezianischen Herrschaft die Jurisdiktion ausübte (bis 
1769). Die archivalische Überlieferung aus dieser Funktion befindet sich jetzt 
jedoch im Staatsarchiv Treviso, soweit nicht als eigentlich kirchlicher Bestand 
im bischöflichen Seminar von Vittorio Veneto. Die Überlieferung der Kom
mune Serravalle reicht - ebenfalls als Folge von Kriegsverlusten - praktisch 
nicht über das 16. Jh. hinaus. Den ältesten Bestand bildet der Fonds einer 
Bruderschaft, der Scuola di S. Maria dei Battuti, mit immerhin 643 Pergamen
turkunden zwischen 1301 und 1672. - Die Autoren haben sich mit ihrer ge
nauen Auskunft über die an Ort und Stelle vorhandenen Archivalien Verdien
ste erworben, denn die Erforschung der lokalen Vergangenheit kann nun auf 
einer sehr viel sichereren Basis aufbauen als bisher. D. G. 

Comune di Belluno, Biblioteca civica, Documenti antichi trascritti da 
Francesco Pellegrini 1-5, Belluno 1991 (Bd. 1) und 1993, 334, 359, 362, 420, 
406 S. - Die Einleitung von Ferdinando Tamis im ersten Bande gibt einen 
allzu kargen Hinweis darauf, worum es sich bei dieser ungewöhnlichen Publi
kation handelt: 1052 Urkunden (darunter einige Inschriften), zeitlich von Kö
nig Theoderich (aus Cassiodor) bis zu Anweisungen des Dogen Tommaso Mo-
cenigo aus dem Jahre 1420 reichend, sind von dem um die Geschichte seiner 
Heimat verdienten Gymnasialprofessor und ersten Direktor des von ihm ini
tiierten Museo civico (1826-1903) in säuberlichen Abschriften zusammenge
tragen worden. Die drei Handschriften der Stadtbibliothek von Belluno, die 
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sie enthalten, werden nun im anastatischen Druck der Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht. Der Kompilator hatte anfanglich offenbar die Absicht, sämtliche 
Stücke mit Bezug auf Belluno und das Umland aufzunehmen; zahlreiche 
Königs- oder Kaiser- sowie Papsturkunden befinden sich darunter. Die 
ältesten Stücke stammen ganz überwiegend aus Drucken, aber schon eine 
Inschrift von 1096 scheint von einem Grabdenkmal kopiert worden zu sein, 
und mit dem Jahr 1139 beginnt eine ganze Reihe von Schenkungen, die P. 
direkt aus dem Frari-Archiv von Venedig bezogen hat. Hauptsächlich hat er 
jedoch aus der lokalen Überlieferung geschöpft, die frühesten Urkunden aus 
dem Archiv des Kapitels von Belluno (zuerst 1155, danach gleich das Privileg 
Hadrians IV. von 1156, JL 10208); dort hat er überhaupt die meisten Original
urkunden gefunden, außerdem ein Verzeichnis von zahlreichen „membrane" 
zwischen 1301 und 1400, die bis auf wenige Ausnahmen verloren gegangen zu 
sein scheinen (kopiert am Schluß: Bd. 5 S. 391-406 Nr. 869). Anderes stammt 
aus weiteren kirchlichen Archiven und verschiedenen gelehrten Sammlungen. 
135 Nummern gehören zum 12. Jh., 140 zum 13., und mit dem 14. wird die 
Reihe wirklich dicht, besonders gegen dessen Ende. Mit dem Jahre 1378 set
zen einige städtische Register ein; ungerührt durch den Wechsel der Herr
schaft über die Stadt (1404 von den Visconti an die Republik Venedig, mit 
einem Intermezzo 1411-1419 unter König Sigmund), haben die Notare der 
Kanzlei Bellunos die Schriftstücke, die der Kontakt zur jeweiligen Obrigkeit 
hervorbrachte, in große Bücher eingetragen, die zahlreichen Anweisungen 
von oben ebenso wie die Antworten darauf und die Bitten in eigenen Angele
genheiten. Diese hat P. von 1388 an weitgehend abgeschrieben, allerdings un
ter Verzicht auf die aus derselben Quelle bereits abgedruckten Stücke (Geor-
gio Piloni, Historia ... della città di Belluno, Venetia 1607 [Ndr. Sala Bolo
gnese 1974]; Giambatista Verci, Storia della Marca trivigiana e veronese 17-
19, Venezia 1790-1791). Soweit er das Material nicht schon selbst veröffent
licht hatte (Documenti relativi al dominio dei Visconti sopra Belluno e Feltre 
dal 1388 al 1404, in: Atti del Regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
ser. 3, 13-14, 1867-1869, XXXVIII und 179 Nummern), findet es sich in der 
hier anzuzeigenden Sammlung; leider wird nirgendwo darauf aufmerksam ge
macht, daß es sich dabei lediglich um eine Auswahl handelt. - Da Belluno, 
weil vielfach begehrt, damals in den Brennpunkt der großen Politik geraten 
war, sind diese Dokumente von erheblichem Interesse auch für die allgemeine 
Geschichte: Ihre Bedeutung reicht weit über den lokalen Rahmen hinaus, und 
damit auch die der Sammlung P.s, dank deren Vervielfältigung nun auch diese 
Quellen außerhalb Bellunos zugänglich sind. - Freilich darf man nicht eine 
kritische Darbietung erwarten. Zwar hat P. mit Harry Breßlau korrespondiert 
(s. Forschungen zur deutschen Geschichte 18 [1878], S. 219-222), aber nicht 
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recht von den Fortschritten der Diplomatik seiner Zeit profitiert. So stößt man 
in einigen Fällen auf mißglückte Datierung (etwa bei den beiden Urkunden 
Sigmunds von 1418 Oktober 5: Bd. 5 S. 363 f. Nr. 851 f.), und an manchen Stel
len erschwert die Interpunktion das Verständnis (etwa in der Ducale Michele 
Stens von 1407, 4 S. 419 f. Nr. 644), oder es werden Lesefehler erkennbar (2 
S. 271 Nr. 145: personaliter statt principaUiter; 5 S. 286 Nr. 804, in einem Brief 
an den König: aurea dementia bzw. aurea saera maiestate statt a vestra ...; 
5 S. 367 Nr. 854: de novis superioribus statt supervenientibus). Trotzdem ist 
man der Kommune Belluno für diese faksimilierte Ausgabe dankbar, läßt sie 
doch den Reichtum der dortigen mittelalterlichen Überlieferung erkennen, so 
daß man besser entscheiden kann, ob sich eine Archivreise in das hübsche 
Städtchen lohnt. D. G. 

Diocesi di Vittorio Veneto, a cura di Nilo Fa ldon , Storia religiosa del 
Veneto 3, [Venezia] (Giunta regionale del Veneto), Padova (Gregoriana libreria 
editrice) 1993, 491 S., 2 Karten, ISBN 88-7706-139-1, Ut 38.000. - Der Hg., 
Direktor des Diözesanarchivs, hat sich schon in der Vergangenheit um die 
Kirchengeschichte seiner Heimat vielfach verdient gemacht. In der erfreulich 
umfangreichen Bibliographie (62 Seiten, mit all den vielen Publikationen die 
außerhalb des lokalen Rahmens so gut wie keine Verbreitung gefunden ha
ben) finden sich nicht weniger als 50 Titel eigener Arbeiten. Auch zum vorlie
genden Band hat er gut die Hälfte beigesteuert, vor allem den gesamten 
Durchgang durch die Geschichte des behandelten Bistums, früher Cesena, 
von den Anfängen des Christentums in der Gegend über die Gründung des 
Bistums im 8. Jh. bis zur Regierung des Bischofs Albino Luciani (1958-1969), 
des späteren Papstes Johannes Paul I. Diese Darstellung ist kenntnisreich und 
informativ, doch sind ihr - entsprechend den Absichten der Reihe - keine 
Einzelbelege beigegeben. Eine Bischofsliste, ein Verzeichnis der Pfarreien und 
eine Übersicht über die erhaltenen Visitationsakten ergänzen sie. In eigenen 
Abschnitten behandelt werden das Mönchtum (Pier Angelo Passolunghi) , 
der Heiligenkult (Giorgio Mies) und die katholische Bewegung der letzten 
hundert Jahre (Rino Bechevole) . - In der gleichen Weise sollen alle neun 
Diözesen des Veneto vorgestellt werden. Erschienen sind schon weitere drei 
Bände: Patriarcato di Venezia (herausgegeben von Silvio Tramont in , der 
auch für die gesamte Reihe verantwortlich zeichnet, 1991), Diocesi di Chiog-
gia (Dino De Antoni , Sergio Per in i , 1992) und zuletzt Diocesi di Treviso 
(Luigi Pesce , 1994). D. G. 


