
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 



792 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

lichung dem Vernehmen nach in Kürze zu erwarten ist, so daß für das Trienter 
Kapitel und die frühe Zeit demnächst ein brauchbares Nachschlagewerk exi
stieren wird. Und für die letzten anderthalb Jahrhunderte des Mittelalters 
steht jetzt immerhin Santifallers Liste zur Verfügung, doch muß jedem Benut
zer bewußt bleiben, daß es sich bei den dort gesammelten Angaben immer 
nur um einen Ausgangspunkt handeln kann. Das macht schon der Bück in 
das Verzeichnis der zitierten Literatur deutlich. Um nur ein einziges Beispiel 
zu geben: In ihm fehlen - außer dem ersten, 1916 erschienenen - sämtUche 
Bände des Repertorium Germanicum, und wer sich je auf prosopographische 
Untersuchungen eingelassen hat, weiß, welche Fülle von Informationen über 
kirchliche Personen dort verborgen ist; das gilt sogar für Trienter Kanoniker, 
obwohl die Diözese gar nicht zum geographischen Bereich des Werkes gehört. 

D. G. 

Emanuele Curzel, Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nel
l'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al XIII secolo (stu
dio introduttivo e schede), Pubblicazioni dell'ITC-isr Centro per le scienze 
religiose in Trento, Series maior 5, Bologna (Edizioni Dehoniane) 1999, XII, 
387 S., 24 Taf., ISBN 88-10-40395-9, Lit. 69.000. - Wenn man wissen will, wie 
es um die Frömmigkeit einer gegebenen Zeit bestellt gewesen ist, genügt es 
nicht, die Lebensentwürfe der damaügen heiligmäßigen Menschen und ihre 
Schriften oder diejenigen der Theologen anzusehen, sondern man muß auch 
nach dem einfachen Volk fragen, also dessen Haltung, dessen Vorstellungen 
eruieren. Das aber ist nicht anders möglich als durch die Untersuchung der 
Pfarreien. Dieser Forschungsansatz hat in Italien - nach ersten Anfängen seit 
Beginn des 20. Jh. - in dessen zweiter Hälfte eine ganze Reihe von Studien 
mit durchaus ansehnlichen Ergebnissen hervorgebracht, insbesondere auch 
zu einer Zusammenschau auf dem großen kirchenhistorischen Kongreß des 
Jahres 1981 geführt (Pievi e parrocchie in Itaha nel basso Medioevo, 1984). 
Daran erinnert der Vf. einleitend, um dann das gewählte Thema abzuhandeln, 
bestens vorbereitet durch seme bisherigen Arbeiten zur Kirchengeschichte 
des Bistums Trient im Mittelalter: Nach der Dissertation von 1990 über das 
Domkapitel in der Mitte des 15. Jh. hat er sich demselben Gegenstand für die 
Zeit vom 12. Jh. bis 1348 erneut in der tesi di dottorato von 1995 zugewandt; 
eine Nebenfrucht ist der Aufsatz über den Trienter Teil der päpstlichen Zehnt
listen von 1313-1319 (Studi trentini di scienze storiche, R. 1,76 [1997] S. 23-
65). Grundlage des hier anzuzeigenden Buches ist die Durchforstung der für 
die kirchlichen Verhältnisse der Zeit einschlägigen Urkundenbestände, deren 
Ertrag - zusammen mit den aus den gedruckten Quellen und der reichen 
lokalhistorischen Literatur gewinnbaren Informationen - sich vor allem in 

QFIAB 81 (2001) 



TRIENT. VENETIEN 793 

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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