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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. 


