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der Beschreibung der einzelnen Pfarreien mit kompletter Zusammenstellung 
der überlieferten Zeugnisse niedergeschlagen hat (S. 101-286). Es gab drei in 
der Stadt und 76 in den übrigen Orten des Bistumsgebietes, dazu kamen inner
halb der Grenzen des Fürstbistums Trient noch elf, die in den Diözesen Ve
rona, Padua, Feltre und Brixen lagen. Schon diese genaue Differenzierung, 
die ebenso wie die Binnengliederung des hochstiftischen Territoriums zusätz
lich in mehreren Karten anschaulich vor Augen geführt wird, verdient Hervor
hebung als ein verläßlicher Beitrag zur historischen Geographie dieser Re
gion, in der ja politische Grenzen und deren Veränderung in der Vergangenheit 
mehrfach von einschneidender Bedeutung gewesen sind. Die Ergebnisse der 
Einzeluntersuchungen hat der Vf. zu einem Gesamtbild zusammengefügt. Die 
Existenz von Pfarreien wird wie anderswo in Italien wohl auch im behandel
ten Gebiet auf das 8.-9. Jh. zurückgehen, doch stammen sicher datierbare 
Zeugnisse erst aus dem Beginn des 12. Jh. Daraus ergibt sich, daß dieses und 
das folgende Jahrhundert den eigentlichen zeitlichen Rahmen der Darstellung 
bilden; als Schlußpunkt für die Untersuchung bietet sich die Liste mit den 
Zahlungen des päpstlichen Zehnten im Jahre 1295 an, wird in ihr doch die 
damalige Situation insgesamt festgehalten, wobei die Feststellungen über die 
Erträge der einzelnen Pfarreien besonders aufschlußreich sind (ediert bereits 
1941 in der Reihe der Rationes decimarum). Ausgeführt und in Tabellenform 
plastisch illustriert hat der Vf., welche Instanz jeweils das Recht der Kollatur 
besaß; zwar war das meistens der zuständige Bischof, in einigen Fällen aber 
auch eine Abtei oder der Deutsche Orden oder sogar weltliche Patronatsher-
ren. Seine Aufmerksamkeit gilt weiter der Zahl und der Zusammensetzung 
des jeweils zur einzelnen Pfarrei gehörenden Klerus sowie den Einkünften. 
Endlich stellt er die Frage nach der Art der Seelsorge, wobei für die behan
delte Periode immerhin schon Angaben über die Dichte des Netzes der Kapel
len möglich werden, also über die räumliche Nähe der Kirche zu den Gläubi
gen. Das Konzept der Mikrohistorie ist in unserer Zeit modern, und dieser 
methodische Ansatz hat sich auch vielfach als fruchtbar erwiesen: Hier liegt 
eine gelungene Arbeit mit identischem Anspruch vor, doch ohne daß der Be
griff Verwendung zu finden scheint; jedenfalls besticht sie durch ihre Gründ
lichkeit. D. G. 

Silvana Collodo, Società e istituzioni in area veneta. Itinerari di ricerca 
(secoli XII-XV), La società medievale. Saggi e ricerche [1], Fiesole (Nardini) 
1999, 223 S., ISBN 88-404-2420-2, Lit. 35.000. - Die Vf. hat neun Aufsätze mit 
verwandter Thematik, die ursprünglich in den Jahren 1987-1997 erschienen 
sind, zu einem Band vereinigt. Das erleichtert ihre Benutzung ungemein, war 
doch nur einer in einer verbreiteten Zeitschrift veröffentlicht worden, die übri-
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gen dagegen in Kongreßakten oder ähnlichen Sammelbänden; und außerdem 
werden sie jetzt durch ein Literaturverzeichnis ergänzt und durch ein Namens
register besser erschlossen. Objekt aller Beiträge ist die Gesellschaft in den 
Städten des Veneto (ohne Venedig selbst) in der Epoche der Kommunen und 
in der Phase des Übergangs zur Signorie. Am Anfang steht ein Überbück über 
die Verhältnisse in der gesamten Region während des 13. Jh., wobei das 
Schwergewicht auf die Frage gelegt wird, welche Personen denn an der kom
munalen Regierung Anteil hatten beziehungsweise im Besitz des vollen Bür
gerrechtes waren. Es folgt eine Studie speziell zur herrschenden Schicht in 
Padua. Andere Aufsätze lenken den Bück auf Treviso, Montagnana, Rovigo 
und das Cadore im späteren Mittelalter, immer unter dem Aspekt der gesell-
schaftüchen Entwicklung. Drei weitere Beiträge sind vorwiegend wirtschaft-
Uchen Problemen gewidmet. Untersucht wird für die gesamte Region zum 
einen die Lebensmittelversorgung der Städte, zum anderen - als Pendant 
dazu - die Veränderung in den landwirtschaftüchen Erzeugungsformen. Eine 
gründliche Studie gut endlich der Textilproduktion vom 12. bis zum 15. Jh.; 
behandelt werden Bearbeitungsmethoden für BaumwoUe und WoUe sowie die 
HersteUung des geschätzten feinen Tuches auch im Veneto. Die vorliegende 
Sammlung ergänzt die frühere der Vf., die spezieU der Vergangenheit Paduas 
gewidmet war: Una società in trasformazione, 1990 (s. QFIAB 72 [1992] 
S. 757 f.). D. G. 

Sante Bortolami, Chiese, spazi, società nelle Venezie medioevali, Italia 
sacra 61, Roma (Herder) 1999, XV, 566 S., 13 Karten, ISBN 88-85876-40-4, Lit. 
110.000. - Die reiche Erfahrung des Vf. mit der mittelalterlichen Überliefe
rung des italienischen Nordostens, besonders auch mit dem Material, das als 
noch ungehobener Schatz in Archiven und Handschriftensammlungen ruht, 
spricht aus den elf Beiträgen, die im vorliegenden Band vereint sind. Sie wer
den thematisch zusammengehalten durch den gemeinsamen Gegenstand: die 
Geschichte des Veneto, aber durchaus auch mit Ausgriffen auf die benachbar
ten Regionen. Weitaus die meisten Studien waren bereits veröffentücht, und 
zwar in den Jahren 1985-1998; das gilt übrigens jetzt auch für das Referat II 
monastero di S. Maria di Mogüano e le comunità rurali del Trevigiano nel 
Medioevo (S. 121-174), das inzwischen in den Kongreßakten vorliegt (s. 
S. 645f.). Geboten werden in der Aufsatzsammlung aber revidierte Fassungen, 
zusätzlich wird die Lektüre oder das schnelle Nachschlagen erleichtert durch 
ein Literaturverzeichnis sowie ein Personen- und Ortsregister. Zudem scheint 
charakteristisch für die Art wissenschaftlicher Publikation in unserer Zeit, 
daß die wiederabgedruckten Beiträge ursprüngüch ausnahmslos in Sammel
bänden zu finden waren, zwei in Festschriften, die übrigen aber in Tagungsbe-
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