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derts abgerissen wurde. Nach Enteignung wegen Hochverrats (1443) kam 
das Besitztum mit dem Patronat der Kapelle („prepositura") über die Pa-
duaner Familie der Capodilista an die Venezianer Trevisan und wurde im 
Jahre 1475 von den Foscari gekauft; von denen erbten es zu Beginn des 
19. Jh. die Gradenigo, die es verfallen ließen, 1880 endlich erwarb es die 
Stadt Padua. Aus dem Familienarchiv Gradenigo, aufbewahrt im Staats
archiv Venedig, veröffentlicht der Verf. die einschlägigen Partien aus zwei 
Archivinventaren, angelegt ca. 1677 und 1715. Die Erschließung dieser 
Quellen ist höchst willkommen, handelt es sich doch um wichtige Bauwer
ke und Rechtsverhältnisse: „La storia del Palazzo, della Cappella e del 
Giuspatronato può essere così ricostruita" (S. 26). Doch leider bemüht sich 
der Verf. nicht einmal festzuhalten, welche der verzeichneten Urkunden 
und Aktenstücke aus dem Archiv Foscari heute noch vorhanden sind, näm
lich (außer in dem genannten) im Archivio privato Erizzo des Staatsar
chivs Vicenza, das er selbst gut kennt (s. S. 24 Anm. 28f.). Auch fehlt jeder 
warnende Hinweis auf grobe Fehler in den Inventaren, etwa auf das un
mögliche Datum „1404. 7 Decembre" bei 19 Urkunden zur Ausführung ei
nes Legats des 1485 gestorbenen Kardinals Pietro Foscari (S. 56; im zwei
ten Inventar unter 1507, s. S. 85). Für die Textgestaltung hätte man sich 
ein weniger starres Beharren auf nebensächlichen Eigenheiten der Vorla
gen gewünscht: „permutazione seguita di detto Ius patronatus fatta dal 
Preposito di Detta Chiesa della Rena con li Reverendi Padri di Santa Ma
ria di Solesino per altro simile Iuspatronatus" (S. 55), „livello fatto da 
Monsignor Lorenzo Saracino preosto & à Giacomo barsizi bergamasco" 
(S. 105) ~ das sind Beispiele, wie man es dem Benutzer schwer machen 
kann. D. G. 

Cesare Scalon (Hg.), Diplomi patriarcali. I documenti dei patriar
chi Aquileiesi anteriori alla metà del XIII secolo nell'Archivio Capitolare di 
Udine, Quaderni e dispense dell'Istituto di storia dell'Università degli Stu
di di Udine, Udine (Centro Duplicazione Copisteria) 1983,46 S., 11 Abb. -
Als im Jahr 1751 der Patriarchat von Aquileja aufgelöst wurde, kam ein 
Teil seiner Urkunden nach Udine, wo sie heute zusammen mit Udineser 
Materialien im Archivio Capitolare untergebracht sind. Der Großteil der 
hier befindlichen frühen Aquilejaner Urkunden ist zwar bereits in älteren 
Werken abgedruckt (die meisten bei J. F. B. M. De Rubeis 0. R, Monu
menta ecclesiae Aquilejensis, Straßburg 1740; leider fehlt in der vorliegen
den Edition ein Vollzitat dieses Werkes), doch steht eine kritische Edition 
immer noch aus. Dem versuchte der Bearbeiter abzuhelfen, indem er die in 
Udine aufbewahrten Patriarchenurkunden publizierte. Insgesamt 13 Do-
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kumente aus der Zeit von 1031 bis 1243 werden in einer großformatigen 
Monographie kritisch ediert, wobei die elf in Ausfertigung überlieferten 
Stücke auch als Faksimile dargeboten werden. Die ansprechende Gestal
tung der Texte, die alle mit recht ausführlichen Kopfregesten und je einem 
Varianten- und einem Sachapparat versehen sind, trägt zu einer guten Les
barkeit bei. Eine achtseitige Einleitung bietet darüber hinaus noch einige 
interessante Bemerkungen zur Diplomatik der edierten Stücke. Hier feh
len allerdings fast völlig Informationen zu der sehr komplizierten Uberlie-
ferungssituation der Aquilejaner Patriarchenurkunden. Kein Wort erfährt 
der Benutzer über die Zersplitterung der ohnehin nicht allzu zahlreichen 
Urkunden auf die verschiedensten Archive und Bibliotheken Nordostita
liens. Zu nennen wären hier wenigstens das Archivio di Stato, das Archivio 
Arcivescovile und die Biblioteca Comunale in Udine, das Museo Archeolo
gico in Cividale und die Biblioteca Marciana in Venedig gewesen (vgl. Ita
lia pontificia, Bd. 6,1, S. 15ff.). So wurde mit der Veröffentlichung dieser 13 
Stücke nur ein erster Schritt bei der sehr wünschenswerten Edition der äl
teren Aquilejaner Patriarchenurkunden gemacht. Die kritische Sichtung 
des vorhandenen Materials und schließlich die Darbietung des Ganzen im 
Zusammenhang stehen aber weiterhin aus. Matthias Thumser 

Paolo Cammarosano, Flavia De Vitt, Donata Degrassi, Il Me
dioevo, a cura di Paolo Cammarosano, Storia della società friulana, Ta-
vagnacco (UD) (Casamassima) 1988, XXXI, 473 S., Lit. 110000. - Die 
Geschichte Friauls ist, was die Synthese anbelangt, immer ein Stiefkind 
der Forschung gewesen. Die nationalistisch verfärbte Breve Storia del 
Friuli von P. S. Leicht (1922,41970 mit Ergänzungen von C. G. Mor) ist 
vom Autor zwar in einer langen Serie von Aufsätzen erweitert und korri
giert worden, Leicht hat aber nie eine neue Synthese versucht. 1934/1936 
erschien dann die profunde Storia del Friuli von P. Paschini (31975), die 
bis heute nicht überholt ist. Neben diesen beiden grundlegenden, aus den 
Quellen erarbeiteten Werken ist nur noch die 1969 erschienene Storia del 
Friuli von G. C. Menis zu nennen, die aus zweiter Hand schöpft, aber ihrer 
erweiterten Bibliographie wegen wichtig ist. Die bedeutende Untersu
chung H. Schmidingers, Patriach und Lartdesherr. Die weltliche Herr
schaft der Patriarchen von Aquileja (1954), ist keine und will „keine Ge
schichte Friauls" sein. So ist die Initiative G. Miccolis (dessen Name als 
„curatore generale" nur in Anm. 8, S. 7 auftaucht), eine dreibändige Sozial
geschichte Friauls zu planen, eine begrüßenswerte Tat. Weiterhin ist zu be
grüßen, daß Miccoli hervorragende Mitarbeiter für diesen ersten Band des 
Werkes zu gewinnen wußte. Alle drei Vf. nahmen die Formulierung ihres 


