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Erscheinungsformen der Frömmigkeit in jener Zeit vermittelt und dadurch 
weit mehr als nur lokale Bedeutung gewinnt. Die Darstellung wird durch den 
sorgfältig wiedergegebenen Text von 22 Urkunden ergänzt (davon 5 Testa
mente, 1264-1300). D. G. 

Visitatio ecclesie capituli Utinensis (1346), a cura di Cristina Moro, 
Fonti per la storia della Chiesa in Friuli 2, Udine (Istituto Pio Paschini) 1994, 
139 S. mit zahlreichen Abb., Lit. 35.000. - Nur sehr wenige Texte aus dem 
Mittelalter erlauben eine so genaue Sicht auf die inneren Verhältnisse im Kle
rus wie das hier erstmals veröffentlichte Visitationsprotokoll. Es geht zurück 
auf den Patriarchen von Aquileia Bertrand de Saint-Geniès (1334-50) und 
dessen damals keineswegs selbstverständliche Bemühungen um die Verbesse
rung von Moral und Seelsorge, die wesentlich zu seinem heüigmäßigen Anse
hen beigetragen haben werden. Bereits im Jahre 1341 hatte er seinen General
vikar, den Bischof von Concordia Guido de Guisis, mit der Visitation aller 
Kirchen der Diözese Aquileia betraut. Derselbe erhielt fünf Jahre später er
neut einen gezielten Auftrag für die große Marienkirche zu Udine, die der 
Patriarch bereits 1339 für seine letzte Ruhe ausersehen hatte. Erhalten ist nun 
nicht etwa eine Aufzeichnung über die Visitation der Kirche mit ihrem Inven
tar, wie die von der Hg. gewählte Wortfolge im Titel suggeriert, sondern Ob
jekt war allein das Kapitel. Dessen Mitglieder - sieben Kanoniker, den came
rari us und 15 Kapläne - lud der Bischof einzeln in sein Udineser Haus und 
befragte sie zu fünf Themenbereichen: Gottesdienstfeier, Pfarrseelsorge, Ver
waltung der Kapitelbesitzes, Lebensführung der Geistlichen, wünschbare Neu
festsetzungen. Manche der so Einvernommenen wollten nichts gesehen und 
gehört haben, andere dagegen hielten mit ihrer Kritik nicht hinter dem Berge. 
Priester schwatzten, lachten und stritten im Chor während Messe und Psal
mengesang oder kamen zu spät, einer soll sogar laut den Teufel genannt ha
ben, und der Vizedekan wickelte währenddessen die Geschäfte des Kapitels 
in der Kirche ab. Mehrere v^aren durch nächtlichen Kneipenbesuch aufgefal
len, einer beim Würfelspiel Zwei Kapläne lebten mit ihren Konkubinen, ja 
einer von ihnen gab sogar freimütig zu, zwei Kinder mit der seinen zu haben. 
Beide waren jedoch alt, wie die Zeugen verständnisvoll hervorhoben. Trotz
dem erlegte der Visitator ihnen auf, die Gefährtinnen sofort aus ihren Häusern 
zu verweisen. Ebenso streng verbot er drei Kanonikern den weiteren Umgang 
mit je einer Frau, die sie angeblich außerhalb ihrer eigenen Häuser aushielten. 
Die große, teure Uhr bedurfte dringend der Reparatur, damit die Stunden 
pünktlich geschlagen werden konnten. Beklagt wurde ferner, daß liturgische 
Bücher nicht in ausreichender Menge zur Verfügung standen, denn man 
brauchte sie jetzt entsprechend dem römischen Ritus, während die früheren 
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mit dem Usus Aquileias überflüssig geworden waren. Für den Historiker be
sonders aufschlußreich ist der mehrfach geäußerte Wunsch, die Urkunden 
mit den Besitztiteln des Kapitels, damals verstreut bei einer Vielzahl von Per
sonen, sollten geordnet aufbewahrt, am besten auch in einem Kopialbuch zu
sammengefaßt werden, und man vermißte ein Verzeichnis der Einkünfte. Der 
Visitator reagierte auf die Mißstände mit genauen Verfügungen (ordinatio-
nes)y die zusammen mit den bereits 1341 erlassenen Anordnungen ebenfalls 
abgedruckt werden (S. 111-118, 120-127). - Was nun die Wiedergabe dieser 
höchst interessanten Texte angeht, stellt man (abgesehen von einer Interpunk
tion, die nicht selten den Leser eher verwirrt als ihm das Verständnis erleich
tert, darunter - S. 100 und 126 - Guidone, Iohanne statt Guidoneiohanné) 
leider fest, daß fast keine Seite von auffälligen Lese- oder Druckfehlern frei 
ist; auf S. 94 und 98 fehlt sogar je eine komplette Zeile, Wen die Lektüre miß
trauisch macht, der kann sich jedoch in den - mit klarer Notarsschrift aufge
zeichneten - Vorlagen selbst vergewissern, denn das eigentliche Visitations
protokoll und die ergänzenden Stücke sind größtenteils auch abgebildet wor
den. Wie stets, haben die Versehen ganz unterschiedliches Gewicht: Selbstver
ständlich sind nur wenige so pikant wie die Wendung in ca(s)ibus domino 
patriarche reservatis (S. 115, mit der Lupe gut lesbar im Faksimile), wieder
gegeben als in caritatibus ..., so daß aus den Reservatfällen, in denen dem 
Patriarchen als Ortsbischof die Lossprechung von Sünden vorbehalten blieb, 
ein Vorrang für seine müden Gaben geworden ist. Silio R R Scalfati, der Pisa
ner Diplomatiker, dem die Hg. „per la lettura critica dell'intero dattiloscritto" 
dankt, kann sich hierbei nicht allzu viele Mühe gegeben haben. D. G. 

Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668. Lo statuto 
del Comune di Capodistria del 1423 con le aggiunte fino al 1668, hg. v. Liyo 
Margetic, Koper-Capodistria (Pokrgjinski arhiv), Roviry-Rovigno (Center za 
zgodovinske raziskave) 1993, CXVI, 421 S., 8 Tafeln, ISBN 961-90012-0-6. -
Während der ersten Jahrzehnte des 15. Jh. gab es in den ehemals selbständi
gen Territorien der Republik Venedig eine förmliche Bewegung, die Statuten, 
die ziemlich ausnahmslos überall schon vorhanden waren, durch systema
tisch geordnete Neufassungen zu ersetzen. Dies beobachtet man nicht nur in 
den neugewonnenen Gebieten wie Padua, dem Friaul und Verona, sondern 
auch in den viel früher erworbenen Besitzungen wie dem istrischen Köper, 
damals einer wohl vorwiegend italienischen Stadt mit einem Distrikt, der 
weitgehend von Slaven bewohnt wurde. Wie im Prolog der jetzt neu herausge
gebenen Statuten festgehalten worden ist, setzte der venezianische Podestà 
und Kapitän Alessandro Zorzi 1422 mit Billigung des städtischen Rates der 
Vierzig ein Redaktionskomitee ein, bestehend aus seinen vier Richtern, also 


