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Der vorliegende Regestenband entstand als Teil eines größeren, seit 2001 laufenden Projektes mit 

dem Titel »Trento fra Nord e Sud, fra Roma e Impero (sec. XI–XVIII)«. Der Schwerpunkt der 

Forschungen liegt dabei im historisch-archivischen Bereich, was bedeutet, bisher nicht veröffentlichtes 

Archivmaterial für Interessenten komprimiert zugänglich zu machen. Das Projekt ist dem ehemaligen 

Kulturinstitut von Trient (Istituto Trentino di Cultura), der heutigen Stiftung Bruno Kessler, angegliedert. 

Das wissenschaftliche Komitee, das dieses Projekt betreut, und aus den Historikern Giorgio Cracco, 

Marco Bellabarba und Reinhard Stauber besteht, entschloss sich, den Forschungsschwerpunkt auf 

die politische Kommunikation zwischen dem Fürstbistum Trient und der Grafschaft Tirol in der Neuzeit 

zu legen. Daher fiel die Wahl der zu bearbeitenden Bestände auf die Akten des »Tiroler Landtags«, da 

dieser die politische Vertretung des »Landes« war. Das Buch ist der zweite Band einer Regestenreihe, 

die das Ergebnis, der im Rahmen dieses Projekt geführten ausgiebigen Quellenforschungen im Tiroler 

Landesarchiv in Innsbruck ist. 2006 erschien der erste Band, der Regesten der Akten der Jahre 1413–

1790 beinhaltet.

Der Regestensammlung sind zwei einleitende Aufsätze vorangestellt, welche die historische Situation, 

in der die Akten entstanden, schildern, deren Quellenwert erläutern und den gewählten Zeitraum 

abgrenzen.

Der erste Beitrag von Reinhard Stauber befasst sich mit der ständischen Verfassung Tirols und des 

Fürstbistums Trient im 18. Jahrhundert. Zunächst beleuchtet er die verfassungshistorische 

Vorgeschichte seit dem frühen 16. Jahrhundert. 1511 verband Kaiser Maximilian durch den Erlass des 

sogenannten »Landlibells« die Fürstbistümer Brixen und Trient aus fiskalischen Gründen eng mit der 

Grafschaft Tirol, was insbesondere zur Deckung von Militärkosten dienen sollte. In der folgenden Zeit 

führte dies immer wieder zu Streitigkeiten und zu mehreren steuerlichen Umstrukturierungen, in denen 

die Deckung von Kriegskosten eine zentrale Rolle spielte. 1719–1723 wurde eine neue große Reform 

der ständischen Einrichtungen und des Steuersystems in Tirol durchgeführt, zu denen auch die 

Erstellung eines neuen Katasters gehörte. Zu einer letzten größeren Reform kam es 1774.

Der zweite einleitende Aufsatz von Thomas Paringer trägt den Titel »Neue Institutionen, neue Quellen. 

Ordnung, Entstehung und Dokumentation der ständischen Aktivitäten in Tirol«. Er stellt den 

ausgewählten Quellenbestand aus dem Tiroler Landesarchiv in Innsbruck vor und bewertet seine 

historische Bedeutung. Diese besteht nicht allein darin, dass die Quellenstruktur die Struktur der 

Institutionen widerspiegelt. Auch für die Geschichte des Tiroler Territoriums als Gesamtheit, für die 
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Verfassungsgeschichte, die Wirtschafts- und Handelsgeschichte, die Geschichte einzelner 

Ortschaften, Gerichtsbarkeiten und Gemeinschaften und nicht zuletzt für die Geschichte der Stände 

selbst, lassen sich hier wertvolle Informationen finden. Die ständische Verfassung Tirols stellt einen 

Sonderfall dar, wie die Akten der ständischen Einrichtungen in Tirol von 1722–1787 deutlich zeigen. 

Der Autor stellt daher die Struktur des Quellenbestands im Einzelnen vor und erläutert sie ausführlich.

Beide einleitende Aufsätze sind höchst Informativ und führen knapp und präzise in das 

verfassungshistorisch und juristisch komplizierte Thema ein. Auch einem Leser, der mit der 

Geschichte dieser Region wenig vertraut ist, erschließt sich sofort die historische Bedeutung der 

beschriebenen Entwicklungen, deren Auswirkungen nicht nur lokal oder landschaftlich begrenzt sind.

Der Hauptteil des Bandes besteht in kommentierten und übersetzten Regesten der Teile des 

Bestandes »Verhandlungen der Landschaft Jahre 1722–1785«, die sich mit den Gegenden, die der 

heutigen Provinz Trentino entsprechen, befassen. Aus dem sehr umfangreichen Material mussten die 

Herausgeber eine Auswahl treffen, die sie nicht als Schmälerung des Informationsgehalts verstanden 

wissen wollen, sondern als Notwendigkeit, da dieser Quellentyp von häufigen Wiederholungen 

geprägt ist. Die Auswahlkriterien erfolgten nach der größten Beispielhaftigkeit der Quellen, einer 

gleichmäßigen Verteilung sowohl auf die Bände des Bestandes als auch auf die einzelnen Jahre, 

einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den archivischen Themen, einer gleichmäßigen 

geographischen Verteilung und einem stimmigen Verhältnis zwischen verschiedenen Themenkreisen 

(wie Steuer, Kataster, Militär). Das Vorgehen ist dabei rein chronologisch, ohne Kreuzverweise auf 

Inhalt oder Provenienz.

Den Regesten folgen als Anhang umfangreiche Auflistungen der verwendeten Quellen und eine 

Bibliographie. Daran schließen sich zwei Indices zu Namen und Personen sowie zu Orten und 

Institutionen an, die den Umgang mit diesem gehaltvollen Werk erleichtern.

Diese Auswahlkriterien für die Quellen sind in sich schlüssig und nachvollziehbar. Der Aufwand, den 

eine Auswahl bei einer solchen Fülle an ausgewertetem Archivmaterial darstellt, ist dabei nicht zu 

unterschätzen. Hier besteht allerdings, streng genommen, das methodische Problem einer »doppelten 

Interpretation«, die durch das Zusammenfassen im Regest und durch die Übersetzung entstehen 

kann. Bei einer wissenschaftlichen Nutzung müsste dies immer im Auge behalten werden. 

Insbesondere die Bezeichnungen für die einzelnen Institutionen hätten vielleicht als historisch 

feststehende Begriffe beibehalten werden sollen; eventuell mit einer Übersetzung in Klammern oder in 

einer Fußnote. Eine »Rückübersetzung« kann nämlich zu Fehlinterpretationen führen, insbesondere 

bei Lesern, die mit den spezifischen historischen Gegebenheiten und den präzisen Terminologien 

nicht vertraut sind.

Warum man sich für eine Herausgabe der Quellen in Form von Regesten und nicht von einer Edition 

entschieden, wird leider nicht erwähnt. Bei dem bereits betriebenen hohen Aufwand für Recherche 

und Auswahl hätte man zumindest einige, besonders beispielhafte Quellen edieren können, um etwa 

einen Eindruck von der Quellensprache zu vermitteln.
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Um Quellensammlungen herauszugeben, sei es in Form von Regesten oder als Editionen, ist ein sehr 

hoher Zeitaufwand und großer Einsatz finanzieller Mittel notwendig, weswegen dies selbst für 

wissenschaftliche Institute heute nicht mehr so häufig möglich ist. Daher ist Einrichtungen, wie in 

diesem Falle der Autonomen Region Trentino und der Stiftung der Cassa di Risparmio di Trento e di 

Rovereto, besonders zu danken, dass ihre finanzielle Unterstützung solche Projekte ermöglicht.

Das vorliegende Buch hat seine Bedeutung nicht allein durch die grundsätzliche Tatsache, dass es 

unerschlossenes Archivmaterial inhaltlich für weitere Kreise zugänglich macht. Die sorgfältige und 

plausible Auswahl der Quellen und die sehr informativen einführenden Beiträge machen diesen 

besonderen Archivbestand überregional bekannt, und bieten Grundlagen und Anregungen für weitere 

Forschungen.
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