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TREVISO 807 

Giampaolo Cagnin, Pellegrini e vie del pellegrinaggio a Treviso nel 
Medioevo (secoli XTI-XV), Studi e fonti di storia locale 5, Vicenza - Somma-
campagna (Associazione veneta per la storia locale - Cierre Edizioni) 2000, 
414 S. mit 5 Tab, 35 Taf, ISBN 88-8314-073-7, Lit. 40.000. - Pilgerreisen, die 
Frömmigkeit der Wallfahrer und Pilger, die Beschwerlichkeit und die Gefah
ren der Reise sind zunehmend in den Blick der mediävistischen Forschung 
geraten, wofür eine Fülle von Publikationen ganz verschiedenen Gewichtes 
zeugt, angeregt nicht zuletzt durch das jüngste Jubeljahr. Vor dem Hintergrund 
der daraus verfügbaren Kenntnisse über die allgemeinen Verhältnisse stellt 
der Vf. zusammen, was für die Zeit vom 12. bis zur Mitte des 15. Jh. an Beson
derem für die Stadt Treviso und die Diözese überliefert ist: als Frucht einge
hender Studien in den dort erhaltenen Urkunden und sonstigen Archivalien, 
aber durchaus auch mit einer Fülle von Ergänzungen aus dem Staatsarchiv in 
Venedig, zu dessen Staatsterritorum Treviso seit 1339 gehörte (abgesehen von 
kurzer Unterbrechung). Schwerpunkt der Darstellung ist zunächst die Förde
rung des Kreuzzugs, des passagium generale, bis weit über die Mitte des 
14. Jh. hinaus, allerdings zunehmend allein in der Form von letztwilligen Geld
legaten, die auch zur Unterstützung des Kampfes gegen die Türken oder ganz 
allgemein gegen die Feinde der Kirche vorgesehen werden konnten. Später 
ist in den Testamenten dann nur noch von einfachen Pilgerfahrten zum Heili
gen Grab (oder zum Berg Sinai) die Rede, stets in einer gewissen Konkurrenz 
zu den augenscheinlich beliebteren Zielen in Europa: Assisi, Rom, Saint-An-
toine de Vienne, Santiago de Compostela. Doch viele machten sich gar nicht 
selbst auf die Reise, konnten sie sich vielleicht auch gar nicht leisten; statt 
dessen findet sich häufig in Testamenten die Nennung einer Geldsumme, die 
für eine Person auf dem Wege zu den heiligen Orten vorgesehen war, also für 
einen Ersatzmann in dem frommen Werk, zuweilen auch eine Ersatzfrau. Da
bei ist der Betrag manchmal so niedrig, daß er nur einen kleinen Teü der 
Kosten für eine solche Reise darstellen kann,, wodurch sich die Vorstellung 
aufdrängt, es habe gewissermaßen Experten für Pilgerfahrten gegeben, die 
immer wieder mehrere dieser Spenden abwarten mußten, um sie zu kumulie
ren. Zuletzt richtet der Vf. seine Aufmerksamkeit auf die Wirklichkeit des 
Reisens: auf die Hospitäler im Gebiet von Treviso, hauptsächlich dasjenige 
der Bruderschaft Santa Maria dei Battuti, und auf die sonstigen Unterbrin
gungsmöglichkeiten dort sowie auf die Straßen, die zu den fernen Pilgerzielen 
führten. Ein reicher Quellenanhang ergänzt die gehaltvolle Darstellung der 
einzelnen Kapitel - etwa die Liste der Geldbeträge, die krank gewordene 
Durchreisende dem Prior des genannten Hospitals zur Aufbewahrung überga
ben oder die nach ihrem Tode bei ihnen gefunden wurden (S. 347-353). Ein 
höchst materialreiches Buch. Zu bedauern bleibt allerdings die Entscheidung, 
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die Personen aus Treviso selbst und aus Venedig, die so zahlreich vorkommen, 
bis auf wenige Ausnahmen nicht in das Personen- und Ortsregister aufzu
nehmen. D. G. 

Antonio Scotta, La diocesi di Concordia e le temporalità vescovili nel 
secolo XTV con l'edizione di Iura episcopatus Concordiensis et Portus[grua-
riensis] 1336-1342. Saggio introduttivo di Sante Bortolami, Portogruaro 
(Rufino Turranio) 1999, 455 S. mit 54 Abb., Lit. 80000. - Das Buch enthält 
mehr, als der Titel verspricht, nämlich zunächst als Eiriführung in den Gegen
stand einen Abriß der gesamten Geschichte des kleinen Bistums Concordia 
bis zur Mitte des 14. Jh. Daraus ist hervorzuheben, daß schon im 13. Jh. die 
Bischöfe einige Mühe hatten, sich der Verselbständigungsbestrebungen der 
Stadt Portogruaro, wirtschaftlich bedeutend durch den Umschlaghafen und 
stark wachsend, zu erwehren; dort gab es in der besagten Zeit bereits einen 
zweiten bischöflichen Palast neben demjenigen des im frühen Mittelalter er
richteten Sitzes in Concordia, und dorthin wurde später das Zentrum der Diö
zese ganz verlegt. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht aber die Erhebung 
über die Besitztümer der bischöflichen Mensa, der iura, iurisditiones et redi-
tus ipsius episcopatus, die Bischof Guido Guisi in den Jahren 1339 und 1340 
durchführen ließ, indem er von seinen Pächtern Auskunft über deren Ver
pflichtungen forderte. Die machten ihre Aussagen meist im Bischofspalast zu 
Portogruaro, lag doch in dieser Stadt ohnehin der Großteil der Besitzungen 
und Einkünfte. Häufig nahm der Prälat die Antworten in eigener Person entge
gen, sonst ließ er sich durch seinen Generalvikar vertreten. So ist eine lange 
Liste mit 1360 Einzeleinträgen entsanden. Dieser Text bildet den Kern eines 
heute der Marciana gehörenden Pergamentcodex, der außerdem weitere 
Rechtsaufzeichnungen aus dem Bistum enthält. Der Vf. ediert den Text der 
Erhebung und kommentiert ihn in einer ausgiebigen Einleitung. Darin be
schreibt er die rechtliche und die wirtschaftliche Natur der Zinse und Vor
rechte, arbeitet die Charakteristiken der Landschaft einschließlich Wasserläu
fen und Straßen sowie die Arten der Besiedlung heraus, ferner schildert er die 
territoriale Einteilung des Diözesangebietes. Für die allgemeine Geschichte 
bemerkenswert ist vor allem der Abdruck des Diploms Kaiser Ottos HI. von 
996 (S. 245-247, doch ohne Diskussion der offenbaren Schreibfehler in der 
Datierung, s. D O m 226) und des Privüegs Papst Urbans D3. von 1186-1187 
(S. 236-238; s. IP 7,1 S. 74 Nr. 2, JL 15812). Die Quellengattung stößt augen
scheinlich auf Interesse, wie die Edition eines etwa gleichzeitigen Besitzver
zeichnisses für das Bistum Feltre zeigt (s. S. 797 f.). D. G. 
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