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jährlichen Tagungen, welche seit dem Jahre 1954 auf de r Insel Reichenau 
stattfinden und einen hohen Stellenwert im internationalen Forschungsbe -
trieb besitzen, und deren Publikationsreihe „Vorträge und Forschungen". 

A.S. 

Christoph Weber , Di e Territorie n de s Kirchenstaat s i m 18 . Jahr-
hundert. Vorwiegend nach den Papieren des Kardinals Stefano Borgia dar-
gestellt, Frankfur t a m Mai n u.a . (Pete r Lang ) 1991 , 144 S. mi t lAbb. , 
ISBN 3-631-44192-4 , br . DM 99. -  Wede r gib t e s einigermaßen flächen -
deckende zeitgenössische Landkarten, die die Verwaltungsbezirke des Kir-
chenstaats de r Frühe n Neuzei t ode r di e Grenzverläuf e de r ungezählte n 
Feudalbesitzungen verzeichneten, noch ist der einstige Kirchenstaat durch 
einen modernen historischen Atlas erschlossen,* zudem gibt es bis heute, so 
intensiv auch die Geschichte einzelner Orte oder Landesteile erforscht sein 
mag, keine verwaltungsgeographischen historische n Untersuchungen , di e 
uns eine umfassende, genau e Nachzeichnun g de r einstige n Provinz - un d 
Gemeinde-Einteilung oder der territorialen Abhängigkeitsverhältnisse bö-
ten. Dieser Mangel hängt zweifellos zusammen mit den massiven Schwie-
rigkeiten, den das durchaus heterogene Kirchenstaats-Gebilde -  i m Nor-
den un d Oste n di e Herzogtümer n ähnliche n Legatione n bzw . die Über -
macht wenige r große r un d eine r Vielzah l kleine r Städt e übe r ih r teil s 
minimales, teils ausgedehntes „untertäniges" Umland mit seinen „castelli" 
und „ville" , während im Süden der zersplitterte feudale Streubesitz domi-
nierte und dazwischen der administrativ strukturlose Agro romano um die 
Kapitale Rom lag -  sowoh l einer kartographischen wie einer herrschafts -
analytischen Erfassung entgegensetzt. Die vorliegende Publikation macht 
der Forschung nun wichtiges Material zugänglich, das die Strukturelemen-
te des Kirchenstaats teilweise bis in die untersten Siedlungseinheiten sicht-
bar werden läßt . Es handelt sic h um 15 7 tabellarische „Beschreibungen " 
von Provinzen und Städten (sam t ihrem Umland) , die zum größten Tei l 
aus dem im Fondo Borgiano des Vatikanischen Archivs erhaltenen Nach-
laß des Kardinals Stefano Borgia (1731-1804) stammen. Sie gehen zurück 
auf ein e Umfrageaktion, di e Borgia, der selbst Gouverneu r von Beneven t 
gewesen war, 176 9 unter seinen ehemaligen Kollegen , den Gouverneure n 
des Kirchenstaats, unternommen hat ; in der Absicht, eine historisch-geo-
graphisch-politisch-ökonomische Abhandlun g übe r di e Territorie n de s 
Kirchenstaats zu verfassen, erbat er präzise topographische Schilderungen 
der Verwaltungsbezirke der zahlreichen Gouverneure , die in direkter oder 
indirekter Abhängigkei t vo n der römischen Sacr a Consult a standen . Di e 
Aufstellungen, di e bei Borgia zusammenliefen und die er selbst nicht mehr 
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verarbeiten konnte, waren -  wi e die Edition zeigt -  nich t vollständig und 
auch ungleichförmig: die Auskünfte reichte n von ausführlichen, detaillier -
ten, kommentierten (Zahlenangabe n bi s zu bloßen Ortsnamenlisten. I n 
seiner ebenso kenntnisreichen wie methodologisch grundsätzlichen Einlei -
tung hat de r Edito r u.a . den historiographischen Rahme n abgesteckt , i n 
den dieses (Roh-)Material zu stellen und in dem es auszuwerten ist; in Vor-
bemerkungen zu den einzelnen Tabellen wird es dann jeweils eingehend er-
läutert und durch außerordentlich nützliche bibliographische Verweise be-
reichert. Ein Ortsregister erschließt die Edition, die bisher nicht greifbare , 
grundlegende Informationen bietet , die sich als wertvoll nicht nur für de n 
Frühneuzeitler, sondern ebenso auch für den Mediävisten erweisen. G . L. 

Francesco Semi , Glossari o de l latin o medioeval e istriano , Istitut o 
veneto di scienze, lettere ed arti: Memorie, Classe di scienze morali, lettere 
ed art i 44 , Venezia (Istitut o veneto ) 1990 , 448 S. -  De r Vf . möchte seine 
Arbeit als Anregung zur Anfertigimg eine s Lexikons der mittelalterliche n 
Latinität fü r de n gesamten Bereic h der Tre Venezie verstanden wissen -
und diesem Wunsch wird sich jeder Historiker anschließen, dessen Interes-
sen sich auf Zeit und Region richten.  Immer wieder macht sich das Fehlen 
einer verläßlichen philologischen Grundlage für den Sprachschatz der dor-
tigen Quellen bemerkbar, denn das Glossario latino italiano von Pietro Sel-
la (1944 ) fußt fü r da s Veneto auf eine r arg schmalen Grundlage , und da s 
Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae (2 Bde., Zagreb 1973-1978) lei-
stet zwa r wege n de r Herrschaf t de r Republi k Venedi g i n große n Teile n 
Dalmatiens gute Dienste auch in dieser Beziehung, aber selbstverständlich 
nur hilfsweise, da ja einem anderen Gebiet gewidmet. Das Wörterverzeich-
nis des Vf. ist aus den Quellen des Grenzgebietes gearbeitet. Abgesehen von 
dem im Tite l genannte n Istrien , sind ebens o die gedruckten Quelle n au s 
Triest und Muggia  herangezogen worden, da sie zu einem und demselbe n 
Sprachgebiet gehören. Ausgewertet wurden -  kleiner e Sammlungen nich t 
gerechnet -  de r Codic e diplomatic o istrian o vo n Pietr o Kandie r 
(ursprünglich erschienen 1846-1852, Neudruck Trieste 1986) und die Sta-
tuten der Städte und Städtchen. Aus diesem Material hat der Vf. nach ei-
gener Zählung 5000 Lemmata zusammengestellt (einschließlic h der ortho-
graphischen Abweichungen und der einfach abgeleiteten Wortformen, z . B. 
lancea, lancera,  lanco,  lanceta; lanceria;  langare,  lanzare)  un d sie mit Quel -
lenstellen vom frühen Mittelalte r bis zur frühen Neuzei t belegt. Außer den 
sorgfältig ausgewählten italienischen Übersetzungen werden auch Dialekt-
formen zur Erläuterung der Wortbedeutungen angeführt . Ma n merkt, mit 
wieviel Hingebung sich der Vf., de r aus Köper (Capodistria ) stammt , de r 


