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546 NACHRICHTEN

Bischöfe einzusetzen. Band III - L’aspettativa dei vescovi eletti e Famim- 
nistrazione perpetua dello zio card. Francesco Pisani 1527-1570 (220 S.) - 
greift ein Thema wieder auf, das schon in dem vorhergehenden Band des 
öfteren angeschnitten wird: das kirchenrechtlich verworrene, kirchenadmini
strativ zu denkbar ungünstigen Folgen führende Nebeneinander eines 
„vescovo eletto“ (seit 1538 war es Giorgio Comaro) und eines bischöflichen 
Administrators (Francesco Pisani 1527-1570) in Treviso, die sich beide nur 
höchst selten in ihrer Diözese aufhielten; untersucht wird die Biographie 
dieser zwei Männer, das problematische Verhältnis zwischen den kanoni
schen Vorschriften und ihrer kirchlichen Stellung wie Tätigkeit und schließ
lich die Verwaltungspraxis, die - zunächst von der Tridentiner Reform nur 
ganz am Rande beeinflußt - die kirchlich-religiösen Zustände in der Diözese 
geprägt hat. Band IV - Giorgio Corner: creatura del Borromeo ? (200 S.) - 
ist der Biographie des Giorgio Cornaro von 1560 bis zu seiner Resignation 
und seinem wenig später erfolgten Tod Ende 1577 gewidmet: zunächst sei
ner Nuntiatur am Hof von Florenz, dann seiner Teilnahme an der letzten 
Tagungsperiode des Konzils von Trient und schließlich seiner Tätigkeit in 
Treviso, wo er seit 1564 als erster Bischof mit durchgreifenden Reform
maßnahmen der katholischen Erneuerungsbewegung Eingang verschaffte. 
Band V - Le origini del Seminario diocesano (178 S.) - behandelt die Ent
stehung des bischöflichen Seminars in Treviso 1564, seine Finanzierung, sein 
Reglement, seine Organisation und seine Unterrichtspläne. - Die bisher ver
öffentlichten Bände dieser Reihe, denen noch drei weitere samt einem ab
schließenden Analekten- und Indexband folgen sollen, bieten eine ebenso 
zuverlässige wie umfassende Darstellung der Geschichte des Bistums Trevi
so und seiner Beziehungen zur römischen Kurie und zu den Nachbardiöze
sen; sie geben Auskunft über die kirchliche Karriere und Tätigkeit weiter 
Teile des Diözesanklerus, die Detailergebnisse erweisen sich als aufschluß
reich für die allgemeine kirchliche Entwicklung in Oberitalien während der 
vor- und nachtridentinischen Zeit. Die Untersuchung beruht auf ausge
dehnten Recherchen, die reiches, bisher unbekanntes Quellenmaterial vor 
allem aus den vatikanischen, venezianischen und trevisaner Archivbestän
den zutage gefördert haben. Ein eigener Dokumentenanhang ist jedem der 
Bände angefügt. G. L.

A. Tagliaferri, II Friuli e lTstria neH’Altomedioevo, in: Economia e 
storia 18 (1971) S. 467-81, stellt vom Westgoteneinfall (403) bis zum Ende 
der Langobardenherrschaft in knapper Form aus der schriftlichen Überlie
ferung die Daten zur Geschichte Istriens zusammen. Es folgt ein Überblick 
über die archäologischen Funde, die Goten, Byzantiner, Langobarden, Awa-
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ren und Slawen in Istrien erweisen. Am Schluß werden Belege dafür gesam
melt, daß unter Karl d. Gr. Istrien verwaltungsmäßig Friaul untergeordnet 
wurde, um mit ihm zusammen besser einen Schutzwall gegen die Awaren bil
den zu können. W. K.

Romuald Bauerreiss, Über den Mönch Engilmar von Niederhart
hausen (NDBY), später Bischof von Parenzo (XI. S.) und sein Benedik- 
tionale, in: Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte 35 (1972) S. 31-39. - Der 
am 22. 6. 1971 verstorbene, nicht nur durch die Arbeiten zur Geschichte 
seines Ordens hoch verdiente Benediktiner weist nach, daß die vor 1933 der 
fürstlich Öttingen-Wallersteinschen Bibliothek in Maihingen gehörende Hs. 
(Sign. I, 2 IV° 11), die jetzt in Besitz von 0. Schäfer-Schweinfurt ist, für den 
ehemaligen Regensburger Mönch (St. Emmeram) Engilmar, Bischof von 
Parenzo, Suffragan von Aquileja (1030-ca. 1040), wahrscheinlich in Paren
zo geschrieben wurde. Das Dedikationsbild ist Abb. 17 (Taf. 5) wiederge
geben. Den Inhalt der Hs. hat B. leider nur andeutungsweise angegeben.

R. E.

Geo Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da 
Antonio di Ponzö (1360-61), Bordighera, Istituto internazionale di studi 
liguri, 1971, pp. XL, 223 (in: Collana storica dell’Oltremare ligure, I). - 
Welch außerordentlicher Wert den im Staatsarchiv Genua verwahrten No
tariatsbüchern zukommt, ist mehrfach hervorgehoben worden, besonders 
im Hinblick auf die bereits im 12. Jahrhundert einsetzenden, denn aus einer 
so frühen Epoche sind uns sonst nirgendwo derartige Quellen überliefert. 
Die systematische Edition dieser Zeugnisse, die G. P. Bognetti unmittelbar, 
reich und aufrichtig wie keine anderen nennt, wurde bekanntlich mit den 
Chartularen des 12. und 13. Jahrhunderts begonnen, und zwar mit italieni
scher und amerikanischer Initiative, während Renee Doehaerd und ihre bel
gische Schule einzelne Stücke aus dem Gesamtmaterial unter handelspoli
tischen Aspekten in bezug auf den Raum nördlich der Alpen auswählte und 
dabei bis ins 15. Jahrhundert vorstieß. Die erste Publikation eines von einem 
Genueser Notar in Übersee geführten cartulario unternahm der Rumäne G. 
I. Bratianu mit Ende des 13. Jahrhunderts in Pera ausgestellten Dokumen
ten. Den zu Unrecht bisher kaum beachteten Notariatsakten des Trecento 
wird nunmehr erstmals Geo Pistarino in seiner vorliegenden Veröffentlichung 
gerecht: Es handelt sich um ein Dossier von neunundneunzig Urkunden, die 
der ligurische Notar Antonio di Ponzö von Ende November 1360 bis Mitte 
Mai 1361 in Kilia zu Papier brachte und auf deren Bedeutung bereits vor 
nahezu fünfundzwanzig Jahren aufmerksam gemacht worden war. - Schon


