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Daniela Rando, Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il 
suo territorio nei secoli XI-XV, Bd. 1: „Religionum diversitas"; Bd. 1*: Società 
e istituzioni, Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa 1, Verona (Cierre) 
1996, 317 S., 1 Taf. und 239 S. mit 1 Karte, 1 Taf., ISBN 88-86654-27-8 und -28-6, 
zusammen Lit. 48.000. - Es sind überarbeitete Fassungen ihrer Aufsätze zur 
Landesgeschichte, ursprünglich erschienen zwischen 1983 und 1994, aus de
nen die Vf. zwei ansprechende Bände hat werden lassen, vermehrt um Einlei
tungen, die den jeweiligen thematischen Rahmen umreißen, und je einen 
Namensindex, aber auch um eine neue Studie: „Ad confirmationem sancte et 
catholice fidei". La prima presenza domenicana (1 S. 59-131); wer am Thema 
interessiert ist, tut also gut daran, diese neue Ausgabe zu benutzen. Abgese
hen von diesen Erläuterungen und Erweiterungen gewinnt das von ihr ent
worfene Bild gerade durch die Zusammenschau, die aus der räumlichen Ver
bindung der Arbeiten entsteht, eine andere Tiefenschärfe. Es ist keine überra
schende Einsicht, daß die Phänomene religiöser Einzelerfahrung und religiö
ser Bewegungen nur durch das direkte, intensive Studium der Quellen 
angemessen erforscht werden können. Der lokale Bezug mit der Möglichkeit 
des Zugriffs auf die einschlägigen Archivbestände wird - neben den in den 
Bibliotheken verstreuten Handschriften und selbstverständlich der für Ver
gleichszwecke stets unverzichtbaren, inzwischen beinahe überreichen kir
chenhistorischen Literatur - somit fast automatisch zum Zugang der Wahl, 
will man auf diesem Felde neue Ergebnisse erzielen. Genau diesen Weg ist 
die Vf. gegangen. Durch die Untersuchung der Beziehungen zwischen from
men Laien und dem Allerheiligen-Spital in Treviso, durch die Beschäftigung 
mit den Dominikanern, den Franziskanern und den Augustiner-Eremiten, end
lich durch den Blick auf das weibliche Mönchtum (Beginen) in einer und 
derselben Diözese und weitgehend konzentriert auf einen relativ kurzen Zeit
raum, nämlich die ersten Jahrzehnte des 13. Jh., entsteht zusätzlich die Mög
lichkeit des Vergleichs zwischen den einzelnen Ausprägungen religiöser Be
strebungen, zwischen verschiedenen von Frömmigkeit geprägten Lebensent
würfen, die alle aus der Wurzel eines grundsätzlich ähnlichen Empfindens 
herrührten. - Auch im 2. Band bildet das 13. Jh. die innere Mitte, schon weil 
drei der acht Beiträge von den da Romano handeln, von dem für den Ostteil 
der Mark wichtigeren Alberico ebenso wie von dessen Bruder Ezzelino. Ne
ben den Verhältnissen in Treviso selbst, etwa in dem an den Anfang gestellten 
Überblick über die Geschichte von Stadt und Distrikt seit dem 11. bis zur 
Mitte des 13. Jh., findet auch das Umland Beachtung: in Aufsätzen über Cone-
gliano und Vidor. Zudem wird der Blick auf das stets so aufschlußreiche Ver
hältnis zwischen kirchlicher und weltlicher Sphäre gerichtet, konkret auf die 
Bischofswahlen Trevisos vom 12. bis zum 14. Jh. - Ärgerlich ist, daß im In-
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haltsverzeichnis des 1. Bandes die Hälfte der Seitenzahlen nicht stimmt, im
merhin irritierend, daß die Anmerkungen - gerade in quellennahen Arbeiten 
so wichtig für das genaue Studium der Darstellung - nicht unten auf den 
Seiten zu lesen sind, sondern erst jeweils dem Text der einzelnen Beiträge 
folgen; allmählich sollte sich auch beim letzten Verlag herumgesprochen ha
ben, daß früher durchaus ernstzunehmende Schwierigkeiten mit dem Um
bruch dank Computertechnik inzwischen weitgehend verschwunden sind. 

D. G. 

Michele Zacchigna, Sistemi d'acqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV 
e XV. Contributo alla storia dell'economia friulana nel Bassomedioevo, Istituto 
veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere 
ed arti 63, Venezia (Istituto veneto) 1996, VII, 155 S. mit 10 Karten, ISBN 88-
86166-32-X, Ut 35.000. - Wer sich mit der Topographie der Stadt Udine be
schäftigt, stößt auf das überlegte System einiger paralleler Wasserläufe, die 
am engsten Stadtkern vorbei, aber teüweise durchaus noch innerhalb der 
spätmittelalterlichen Stadtbefestigungen von Norden nach Süden fließen, ge
nannt rogge (Singular: roggia). Es diente gleichermaßen dem Hochwasser
schutz wie der Energiegewinnung in den daran angesiedelten Mühlen, ferner 
war es zur Unterstützung der Mauern für Verteidigungszwecke nutzbar zu 
machen. Dieses System beschreibt der Vf. in einem langen Kapitel. Durch die 
intensive Benutzung der Notarsregister aus der Zeit von etwa 1380 bis zur 
Mitte des 15. Jh. gelingt es ihm, dem bisher Bekannten eine Fülle von neuen 
Informationen hinzuzufügen. Dabei geht er auch der Frage nach, welche Müh
len man im eigentlichen Stadtgebiet neu erbaute, um selbst dann die Versor
gung der Bevölkerung mit gemahlenem Getreide sicherstellen zu können, 
wenn im Belagerungsfall die weiter außerhalb gelegenen dem feindlichen Zu
griff ausgesetzt sein würden. Das eigentliche Interesse des Vf. aber ist auf die 
wirtschafts- und sozialhistorischen Aspekte gerichtet. In diesem Zusammen
hang gibt er Auskunft über die Eigentümer der Mühlen und die Art von deren 
Verpachtung, unter Einschluß der Vertragsformen und der Höhe des Pachtzin
ses, weiter über die Herkunft der Pächter, also der aktiven Müller. Die zusätzli
che Untersuchung der Verhältnisse in Gemona, Artegna und Tarcento, eben
falls möglich dank den erhaltenen Notarsregistern, erlaubt den Vergleich der 
dortigen Verhältnisse mit der Situation in Udine und unmittelbarer Umgebung. 
Anzumerken bleibt, daß für die interessante Studie ein Ortsnamenregister 
sehr nützlich gewesen wäre. D. G. 
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