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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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richten. Das bedeutet, daß solche Studien relativ schlecht zugänglich sind, 
denn angesichts der heute zu beobachtenden, eigentlich schon unmäßigen 
Fülle von Kongressen und Kolloquien, deren Referate meistens dann auch 
noch gedruckt werden, sind Bibliothekare längst dazu übergegangen, auf sol
che Bücher am ehesten zu verzichten, wenn die verbreitete Geldknappheit sie 
zu Einschränkungen bei der Akquisition zwingt. In dieser Situation ist sehr zu 
begrüßen, daß der Vf. nun allen Interessierten den Zugang zu einem gewichti
gen Teil seiner Produktion wesentlich erleichtert. Gleich der erste Aufsatz 
stellt die Beziehung zwischen kirchlicher und allgemeiner Geschichte her: 
Frontiere politiche e frontiere religiose nell'Italia comunale: il caso delle Vene
zie (S. 3-46), wobei - besonders für das 12. und 13. Jh. - nicht nur die Bin
nengliederung des Veneto untersucht wird, sondern insgesamt die Abgren
zung „Italiens" nach Norden und Nordosten mit der spannenden Frage, wie 
unter diesem Aspekt das Bistum Trient gesehen worden ist. Es folgen fünf 
Aufsätze zum Mönchtum. Neben dem schon genannten betreffen andere den 
Besitz der Abtei Praglia bei Padua und den Zusammenhang zwischen Kloster
gründung und der Organisation von Beistand für Reisende im Gebirge 
(S. Marco di Vedana, S. Giacomo di Candaten in der Provinz Belluno), ferner 
die Beziehungen zwischen Klöstern und Kommunen im Veneto während des 
12. und 13. Jh. sowie Eigenheiten von Ordenshäusern in den Diözesen Brixen 
und Trient. Die übrigen Beiträge widmen sich den Beziehungen zwischen Pfar
rei und Stadt. Zuerst findet sich die beispielgebende Untersuchung über die 
gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Entwicklung des zu einer Stadt gehö
rigen Territoriums und der Ausformung des Pfarrsystems am Beispiel Paduas, 
dann folgen Studien über die Kirchenspielorganisation in Ceneda (heute: Vit
torio Veneto) und Pordenone. Den Band beschließt die Beschreibung eines 
signifikanten Einzelfalles (La chiesa, il villagio, il parroco: un episodio del 
Medioevo euganeo, S. 447-463, mit Abdruck der entscheidenden Urkunde). 
Einige Mitglieder der Pfarrei Cortelà am westlichen Abhang der Colli Euganei 
hatten gegen ihren Pfarrer wegen angeblicher Pflichtverletzung Klage erho
ben, die vor dem Generalvikar des Bischofs von Padua zu verhandeln war, 
doch erhielten sie ihre Anschuldigungen nicht aufrecht, als es 1357 zu einem 
endgültigen Gerichtstermin kam, so daß der arme Priester freigesprochen 
werden mußte. Die enorme methodische Spannweite von der zusammenfas
senden Übersicht bis zur minutiösen Fallbeschreibung mit ausgiebigem histo
rischem Kommentar verschafft dem anzuzeigenden Bande eine Bedeutung, 
die über die lokale Kirchengeschichte weit hinausgeht. D. G. 
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