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808 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

die Personen aus Treviso selbst und aus Venedig, die so zahlreich vorkommen, 
bis auf wenige Ausnahmen nicht in das Personen- und Ortsregister aufzu
nehmen. D. G. 

Antonio Scotta, La diocesi di Concordia e le temporalità vescovili nel 
secolo XTV con l'edizione di Iura episcopatus Concordiensis et Portus[grua-
riensis] 1336-1342. Saggio introduttivo di Sante Bortolami, Portogruaro 
(Rufino Turranio) 1999, 455 S. mit 54 Abb., Lit. 80000. - Das Buch enthält 
mehr, als der Titel verspricht, nämlich zunächst als Eiriführung in den Gegen
stand einen Abriß der gesamten Geschichte des kleinen Bistums Concordia 
bis zur Mitte des 14. Jh. Daraus ist hervorzuheben, daß schon im 13. Jh. die 
Bischöfe einige Mühe hatten, sich der Verselbständigungsbestrebungen der 
Stadt Portogruaro, wirtschaftlich bedeutend durch den Umschlaghafen und 
stark wachsend, zu erwehren; dort gab es in der besagten Zeit bereits einen 
zweiten bischöflichen Palast neben demjenigen des im frühen Mittelalter er
richteten Sitzes in Concordia, und dorthin wurde später das Zentrum der Diö
zese ganz verlegt. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht aber die Erhebung 
über die Besitztümer der bischöflichen Mensa, der iura, iurisditiones et redi-
tus ipsius episcopatus, die Bischof Guido Guisi in den Jahren 1339 und 1340 
durchführen ließ, indem er von seinen Pächtern Auskunft über deren Ver
pflichtungen forderte. Die machten ihre Aussagen meist im Bischofspalast zu 
Portogruaro, lag doch in dieser Stadt ohnehin der Großteil der Besitzungen 
und Einkünfte. Häufig nahm der Prälat die Antworten in eigener Person entge
gen, sonst ließ er sich durch seinen Generalvikar vertreten. So ist eine lange 
Liste mit 1360 Einzeleinträgen entsanden. Dieser Text bildet den Kern eines 
heute der Marciana gehörenden Pergamentcodex, der außerdem weitere 
Rechtsaufzeichnungen aus dem Bistum enthält. Der Vf. ediert den Text der 
Erhebung und kommentiert ihn in einer ausgiebigen Einleitung. Darin be
schreibt er die rechtliche und die wirtschaftliche Natur der Zinse und Vor
rechte, arbeitet die Charakteristiken der Landschaft einschließlich Wasserläu
fen und Straßen sowie die Arten der Besiedlung heraus, ferner schildert er die 
territoriale Einteilung des Diözesangebietes. Für die allgemeine Geschichte 
bemerkenswert ist vor allem der Abdruck des Diploms Kaiser Ottos HI. von 
996 (S. 245-247, doch ohne Diskussion der offenbaren Schreibfehler in der 
Datierung, s. D O m 226) und des Privüegs Papst Urbans D3. von 1186-1187 
(S. 236-238; s. IP 7,1 S. 74 Nr. 2, JL 15812). Die Quellengattung stößt augen
scheinlich auf Interesse, wie die Edition eines etwa gleichzeitigen Besitzver
zeichnisses für das Bistum Feltre zeigt (s. S. 797 f.). D. G. 
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