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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 
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Italien. Es war - abgesehen vom Kirchenstaat - der einzige geistliche Staat 
in Italien. In seiner Selbständigkeit vielfach, vor allem von Tirol bedroht, 
konnte es bis Untergang des Reiches seine Unabhängigkeit behaupten. Seine 
Bevölkerung war teils deutsch, teils italienisch. Der Bischof von Trient war 
Fürst des Reiches. Er war immer ein Deutscher, während die Generalvikare 
meistens Italiener waren (S. 93). Gewählt wurde der Bischof vom Domkapitel, 
was nördlich der Alpen die Regel, in Italien jedoch seit dem 15. Jh. die Aus
nahme war. - Die Vf. hat die Akten der ersten Visitation des Bistums nach 
dem Konzil von Trient ausgewertet, die 1579 bis 1581 der in der Kurien- und 
Reichsgeschichte bekannte Kardinal Ludovico Madruzzo durchführte, zu wel
chem B. Steinhauf ebenfalls 1993 eine Monographie vorgelegt hat (vgl. QFIAB 
74 [1994] S. 735 f.). Spannender und zugleich empirisch gesättigter kann Kir
chengeschichte kaum sein. In elf Kapiteln wird der Bogen von der territoria
len Organisation des Bistums und des Stiftes, von seinen wichtigsten Institu
tionen und seinem Benefizienwesen über die Zusammensetzung und Ausbil
dung des Klerus bis hin zu Fragen der Laienfrömmigkeit und des Bruder
schaftswesens geschlagen. Dabei werden Eigentümlichkeiten der Trienter 
Verhältnisse herausgearbeitet, die zugleich ein Licht auf die deutsche und die 
italienische Kirchen- und Sozialgeschichte werfen. Wir erfahren, daß das 
Domkapitel zu zwei Dritteln mit Deutschen und zu einem Drittel mit Italie
nern, bzw. anderen Untertanen des Stiftes, besetzt wurde. Während die Deut
schen, ganz im Sinne der reichskirchlichen Tradition, adlig oder promoviert 
sein mußten, wurde für die Italiener die Promotion oder nur die Abkunft „ex 
bonis parentibus" verlangt. Während die deutschen Kanoniker sich aus einem 
festen Kreis von Feudaladligen rekrutierten, stammten die Italiener in der 
Regel aus dem Patriziat, das Feudalrechte im Stift erworben hatte (S. 85 ff.). 
Zwei Rechtskreise und sozialhistorische Gegebenheiten, die jeweils typisch 
für die Verhältnisse nördlich bzw. südlich der Alpen waren und sich ansonsten 
antipodisch gegenüberstanden, berührten sich hier in Trient. Über die Karrie
rewege, die besuchten Universitäten, die Weihegrade dieser Kanoniker des 
Domes von Trient werden wir informiert. Spannend sind Nubolas Ausführun
gen - um nur ein weiteres Thema aus der Fülle des präsentierten Materials 
zu nennen - über die Karrierepfade der Kleriker in der Diözese und über die 
Benefizienverteilung, sozialhistorisch zentral ist der Beleg, daß die überwie
gende Anzahl von Geistlichen aus einfacheren Verhältnissen den Beginn ihrer 
Laufbahn adligen „Patroni" verdankte, die ihnen das „Patrimonium" für die 
Weihe stifteten (S. 244 ff.): eine Form von Klientel, die wir in Italien noch bis 
weit in das 19. Jh. hinein finden und deren Bedeutung für die Struktur der 
italienischen Kirche nicht überschätzt werden kann. Auf die vielen weiteren 
Informationen, etwa zum Leben des Klerus - 20% lebten zur Zeit der Visita-
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tion im Konkubinat - und zur Volksfrömmigkeit kann hier nicht eingegangen 
werden. - Die Vf. hat ihrem Text einen umfangreichen Anhang beigegeben. 
Eine Karte der Diözese Trient zur Zeit Madruzzos, Quellen aus dem Umkreis 
der Visitation, eine Tabelle aller visitierten Kirchen mit ihrem Rechtsstatus, 
eine Liste der besuchten Priester mit der Art ihrer Anstellung und ein Anhang 
zu den Domherren und Kanonikaten des Domes von Trient zur Zeit der Visita
tion werden uns geboten. - Das Buch bietet eine solche Fülle von zuverlässig 
präsentiertem Material, daß man es nicht nur gerne liest, sondern auch als 
Nachschlagewerk immer wieder zur Hand nehmen muß. M. P. 

Hannes Obermair, Die Urkunden des Dekanatsarchives Neumarkt 
(Südtirol) 1297-1841, Schlern-Schriften 297, Innsbruck (Universitätsverlag 
Wagner) 1993, 17 Abb., 240 S., ISBN 3-7030-0261-1, DM 54. - 151 Urkunden, 
davon 133 im Original oder abschriftlich tiberliefert und 18 als Deperdita re
konstruiert, werden hier in der Form ausführlicher Regesten vorgelegt, wobei 
alle Namen von Orten und Personen, Datierung, Zeugenreihe und Korrobora-
tio sowie bei Notarsurkunden ausgewählte Formularteile im Originaltext wie
derholt werden. Die zeitliche Verteilung des Bestandes zeigt ein deutliches 
Übergewicht des Spätmittelalters: 13. Jh. 1, 14. Jh. 16, 15. Jh. 91 Urkunden. 
Rund 80 Prozent sind Notariatsinstrumente, der Rest sind meist deutschspra
chige Siegelurkunden. Interessant ist, daß das Notariatsinstrument im ausge
henden 15. Jh. zugunsten der Siegelurkunde an Boden verliert. Zu Beginn des 
16. Jh. tauchen sogar deutschsprachige Notariatsinstrumente mit lateinischer 
Unterfertigung auf. In der Einleitung wird noch auf die andern Archivbestände 
verwiesen (u.a. ein Zinsregister der St.-Nikolaus-Kirche in Neumarkt von 
1429/1430, ein Rechnungsbuch des Brückenmeisters der Etschbrücke bei 
Neumarkt von 1495/1496 sowie Tauf-, Ehe- und Sterbebücher seit 1672). Meh
rere Indices, ein Sachregister und Glossar, ein Verzeichnis der Notare mit 
Abbildungen der Signete erschließen den schönen Band. A. M. 

Archivio comunale di Feltre. Inventario della sezione separata (1511-
1950) 1: 1511-1866, a cura di Ugo Pistoia, Archivi non statali della Regione 
del Veneto - Inventari 1, XXVIII, 139 S.; Archivio comunale di Vittorio Veneto. 
Inventario della sezione separata (1301-1950) 1: Serravalle (1301-1866) e 
Ceneda (1338-1866), a cura di Mariagrazia Salvador, Archivi non statali 
della Regione del Veneto - Inventari 2, XLVII, 757 S.; beide: Venezia (Giunta 
regionale del Veneto) 1994. - Die Soprintendenza archivistica del Veneto un
ter der rührigen Leiterin Bianca Lanfranchi Strina hat die Neuordnung und 
Inventarisierung einer Reihe von Kommunalarchiven in Gang gesetzt, und 
zwar von solchen Städten, die in der Zeit der Republik Venedig Sitz eines 


