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786 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Ugo Pistoia, La Valle di Primiero nel Medioevo. Gli statuti del 1367 e 
altri documenti inediti, Monumenti storici pubblicati dalla Deputazione di sto
ria patria per le Venezie, nuova serie 24, Venezia (Deputazione Editrice) 1992, 
8 ungez. und 227 S., 2 Karten, Lit. 35.000. - „Ein Mittelalter der Berge" („un 
medioevo ,montano"\ S. 12) zu beschreiben, die dort anzutreffende Gesell
schaft in ihrer Eigenart vorzustellen ist das eigentliche Thema dieses Buches, 
dessen Bedeutung weit über seinen engen Gegenstand hinausreicht: die bäu
erliche Gemeinde, ausgeprägt als „Talgemeinde" im Becken um Primiero/Pri-
mör am Alpenrand, heute ganz im Osten der Provinz Trient gelegen, nordwest
lich von Feltre und Belluno. Der Vf. versteht es, die lokalen Verhältnisse in 
enge Beziehung zu den allgemeinen zu setzen. Für die frühe Zeit kann er 
auf diese Weise - aufbauend auf den spärlichen erhaltenen Informationen -
erläutern, wie die Bischöfe von Feltre ihre Herrschaft konkret ausgeübt ha
ben werden (bezeugt seit 1142); und für das spätere Mittelalter, besonders 
seitdem Primör in den Besitz der Habsburger gekommen war (1373) und zur 
Grafschaft Tirol gehörte, erlauben ihm die reichlicher fließenden Quellen 
übergreifende Aussagen zum Thema gesellschaftlicher Strukturen im Berg
land. Am meisten Material dafür beitet das Statut der Kommune, entstanden 
1367 mit ausdrücklicher Billigimg durch Bonifacio Lupi, Markgrafen von Sora-
gna, der mit dem aufstrebenden Paduaner Herrn Francesco I. da Carrara eng 
verbunden war und ihm auch bei seinen territorialen Ambitionen nützlich sein 
konnte dank der Belehnung mit dem Tal von Primör im Jahre 1349 durch 
Karl IV. In sorgfältiger Edition wird der Text der zu vier Büchern zusammenge
faßten 89 Kapitel, von dem eine wenig spätere Abschrift in das Pfarrarchiv 
von Fiera di Primiero gelangt ist, hier erstmals veröffentlicht, dazu eine Ergän
zimg von 1498. Es folgen insgesamt 21 für das Leben der Kommune aufschluß
reiche Urkunden (1201 -1434) aus mehreren lokalen kirchlichen Archiven und 
dem Staatsarchiv Trient, darunter je ein Stück des Patriarchen Wolfger von 
Aquileia (1206) und Kaiser Friedrichs IL (1237) sowie mehrere Bischofsurkun
den. Die umfangreiche Einleitung bietet die Geschichte des Primör-Tales im 
Mittelalter, seine kirchliche Gliederung, die Entstehung der Kommune sowie 
deren inneren Aufbau und Verwaltung, ferner die wirtschaftlichen Aspekte, 
die im speziellen Fall neben der agrarischen Nutzung geprägt werden durch 
Holzwirtschaft und schon im Mittelalter ausgebeutete Erzvorkommen. D. G. 

Cecilia Nubola, Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella 
visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581), Annali dell'Istituto sto
rico italo-germanico, Monografia 20, Bologna (il Mulino) 1993, 647 S., eine 
Karte, Namens- und Ortsregister, ISBN 88-15-03764-0, L. 60.000. - Das Fürst
bistum Trient war eines der interessantesten politischen Gebilde des alten 


