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samten Kirche im Auftrag des 2. Vatikanischen Konzils geschehen ist. 
Einem Hinweis von A. Dondaine nachgehend hat L R . eine Vita S. Adel-
preti gefunden, die von dem Dominikaner Bartolomeo da Trento im 13. Jh . 
verfaßt wurde, und deren Echtheit Vf. mit guten Gründen nachweist. Der 
von ihm aus der einzigen Handschrift (Nürnberg, Stadtbibl. Cent. I I 57 
saec. XIV f. 61r-63r) edierte Text (S. 374-384), dem ein ausführlicher 
historischer Kommentar vorausgeschickt ist, erlaubt die Kontrolle dieses 
überzeugenden Ergebnisses, das dazu führen sollte, daß Adelpret künftig 
wieder in das Trienter Proprium aufgenommen wird. Im zweiten Beitrag 
berichtet I. R. über frühere vergebliche Versuche, die Überreste des bischöf
lichen Märtyrers zu finden und über deren schließliche Auffindung im Jahr 
1977 (S. 385-389) und C. C. (mit Donatella De Marchi) über die anthro
pologische Untersuchung dieser Überreste (S. 389-395), durch welche die 
Schilderung der Vita (sanctum caput ferit) und damit die Identifikation des 
gefundenen Schädels und der mit ihm gefundenen Knochenreste bestätigt 
wird. Ein seltener Fall: die wissenschaftliche Bearbeitung eines neu ent
deckten Textes aus dem 13. Jh. und die fast gleichzeitigen Ausgrabungen 
nebst der anthropologischen Auswertung der dabei gefundenen Gebeine 
haben die Wahrheit einer Tradition bestätigt, welche vor fast 70 Jahren in 
Trient als so unsicher gegolten haben muß, daß man sie vorsorglich still
schweigend unterdrückte. R. E. 

Giuseppe Me Ili n a t o e Giuseppe L ibe ra l i , Documentari sulla riforma 
cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577) 10: Indici, Treviso 
(Biblioteca del Seminario vescovile di Treviso) [1978] 112 S. - Der Register
band, ein Gemeinschaftswerk der beiden Autoren und zahlreicher Mitarbei
ter, bildet das unerläßliche Arbeitsinstrument zur Auswertung der viel
bändigen Editions- und Darstellungsreihe zur Geschichte der vor- und nach-
tridentinischen Reform in der Diözese Treviso (vgl. dazu QFIAB 53 [1973] 
S. 545f., 58 [1978] S. 707f.). Der Band umfaßt ein Gesamtverzeichnis der 
Personen- und Ortsnamen sowie einen Index der wichtigsten Sachbetreffe 
und Begriffe ; beigefügt ist ein Verzeichnis mit Verbesserungen und Ergän
zungen zu den vorangegangenen neun Bänden. G. L. 

Laura B a l l e t t o , Sul commercio dei libri in Liguria nel secolo XIII , 
Giornale Storico della Lunigiana e del territorio Lucense NS 22/23 (1971-72) 
S. 25-32. - Zeigt, daß der Erwerb einer Bibelhandschrift am 19. April 1265 
(A. F e r r e t t o , Cod. dipi, delle Relaz. fra la Liguria, la Toscana e la Luni
giana, doc. 24) durch einen Privatmann aus Porto venere wohl zugunsten 
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und im Auftrag des ökonomisch wieder erstarkten Klosters S. Venerio del 
Tino geschah. W. K. 

Adriano F r a n c e s c h i n i , Spigolature archivistiche prime, Atti e 
memorie della Deputazione Prov. Ferrarese di stor. patr., 3a serie voi. 19 
(1975) 194 S. - Ber Sammelband enthält folgende Beiträge: Confraternite 
di disciplinati a Ferrara avanti il Concilio Tridentino, S. 5, mit dem Druck 
der Statuten von 1292 (lat.) und 1366 (ital.). - Notizia di privilegi dottorali 
ferraresi, sec. XV-XVI, S. 71 fF. : Aus Notariatsakten wurden Nachrichten 
über Doktorprüfungen aus dem Jahr 1402, dem Zeitpunkt der Wiedereröff
nung des Studiums, und späteren Jahren, hauptsächlich bis ca. 1466, dann 
wieder 1579-1593, gesammelt und umfangreiche Auszüge veröffentlicht. 
Die Beispiele stammen aus Recht, Medizin und Theologie. Artisten und Me
diziner waren in einer Fakultät, die Juristen in einer anderen. - Privilegi 
dottorali concessi ad ebrei a Ferrara nel sec. XVI, S. 163 ff. : Das Doktorat 
in Medizin war der einzige für Juden mögliche Abschluß, F. behandelt zwei 
Beispiele. Es zeigt sich eine Hochblüte der Judengemeinde und eine bedeu
tende Stellung der jüdischen Ärzte. 1599 allerdings war es soweit gekom
men, daß die Juden einen christliehen Arzt erhalten sollten. H. E. 

Gherardo Or t a l l i , La regolamentazione della coltura vitivinicola 
negli statuti di Forlimpopoli, Studi Romagnoli 25 (1974) S. 257-276. - Be
spricht die ältesten Statuten von 1443, die auf der Grundlage derer von Forlì 
hergestellt wurden. Der Unterschied zwischen beiden besteht besonders dar
in, daß in Forlimpopoli die das Korn betreffenden umfassenden Vorschriften 
aus Forlì auf ein Minimum zusammengestrichen, die den Weinbau betref
fenden aber in extenso übernommen wurden. Die Quelle gibt den Eindruck 
einer Monokultur als Grundlage der städtischen Existenz in Forlimpopoli. 
Geregelt werden vor allem der Schutz der Weinberge vor Diebstahl und 
Schaden und die für die Qualität wichtigen Leseperioden. Die Statuten aus 
der Mitte des 16. Jh . dann zeigen, daß das kommunale Interesse am Wein
bau in Forlimpopoli geringer geworden ist. Die Bewachung der Berge ist 
stark reduziert. Vorwegnahme und Verkürzung der Lesezeiten weisen auf 
schlechtere Qualität des Produkts und somit auch auf die nun geringere Be
deutung des Weins in der städtischen Ökonomie. W. K. 

Maria Gioia T a v o n i , S. Mercuriale: appunti per una storia del mona
stero e dei suoi possedimenti nel territorio di Forlimpopoli nel secolo XIII , 
Studi Romagnoli 25 (1974) S. 19-32. - Eine nützliche Darstellung der Quel
lensituation zur Geschichte des Klosters in Forlì. Die bisherige unkritische 


