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Der »Codex Wangianus« oder »Liber Sancti Vigilii«, ein unter Bischof Friedrich von Wangen (1207–1218) 

angelegtes Kopialbuch der Kirche von Trient (Trento, Archivio di Stato, APV, Serie Codici n. 41), war 

bisher in der 1852 erschienenen Edition Rudolf Kinks in den »Fontes Rerum Austriacarum« zu benützen. 

Ende des 20. Jahrhunderts wurde er Gegenstand mehrjähriger intensiver Forschungen und zuletzt 

gründlich restauriert. Pünktlich zum 800-Jahr-Gedenken der Wahl des energischen Bischofs erschien 

nicht nur die monumentale Neuedition der Handschrift, sondern auch ein kleiner, gut bebilderter 

Ausstellungskatalog – »Il Codice Vanga. Un principe vescovo e il suo governo«, a cura di Emanuele 

Curzel (in filigrana 2, Trento 2007) –, und die »Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento / 

Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient« 33 (2007) widmeten dem Thema 

»Federico Wanga e il ›Codex Wangianus‹« (S. 291–358) Beiträge von Werner Maleczek, Josef 

Riedmann, Gian Giacomo Fissore und, bemerkenswert rasch, weitere Beobachtungen zur Genese der 

Handschrift vor allem anhand der Rubriken und Marginalien samt Corrigenda zur Edition von Antonio 

Ciaralli und dem Herausgeber Emanuele Curzel. 

Friedrich von Wangen übernahm ein ruiniertes Bistum und hatte sich gegen aufständische Vasallen 

durchzusetzen. In die Konsolidierungsphase seines im Wesentlichen erfolgreichen Episkopats fällt auch 

die Anlage der Handschrift, die die Rechtstitel des Bistums dokumentieren sollte. Dementsprechend 

enthält sie Urkunden ab dem 11. Jahrhundert – die älteste Eintragung unter Friedrich betrifft ein Diplom 

König Heinrichs V. (MGH, D H IV Nr. 348) –, und da sie von Friedrichs Nachfolgern weiter verwendet 

wurde, sind noch zahlreiche Stücke des 13. und 14. Jahrhunderts enthalten; den Schlusspunkt macht eine 

Eintragung von 1486. Bemerkenswert, zumindest für nordalpine Leser, ist der Umstand, dass die Kopie 

der Urkunden, zum überwiegenden Teil selbst Notariatsinstrumente, neuerlich mit notarieller 

Beglaubigung erfolgte, sodass außer dem ursprünglich ausfertigenden Notar auch der eintragende und 

die kollationierenden genannt sind. Damit sind die meisten Hände bekannt, und überdies sind manche der 

Beglaubigungen datiert, was gemeinsam mit der Datierung der jüngeren Urkunden und dem 

kodikologischen Befund eine Rekonstruktion des Entstehungsprozesses erlaubt, zwar ohne sonderlich 

subtile Konzepte aufzudecken (S. 107–109), aber doch zu manchen Ergebnissen hinsichtlich der 

ursprünglichen Anordnung der Lagen und Blätter führend. Die Aufteilung in zwei Teilbände erlaubt es 
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übrigens, den Einleitungs- neben den Editionsteil zu legen und sie gemeinsam zu benützen.

Im fünfhundertseitigen Einleitungsband scheinen die Herausgeber die totale Edition angestrebt zu haben. 

Nach einer kurzen Biographie des Bischofs und Karten zu seinem Itinerar (S. 14–24, dazu die 

Dokumentation S. 154–168) folgt ein Überblick zur Editions- und Forschungsgeschichte, bevor die 

Analyse der Handschrift einsetzt, die keinen Aspekt außer Acht lässt. Man erfährt über die 

Zusammensetzung der Lagen und ihre Veränderungen, die Bearbeitung des Pergaments, die Linierung, 

die Platzaussparungen bei der Eintragung, die Rubriken – deren Zusammenhang mit den 

Dorsualvermerken auf im Original erhaltenen Urkunden mit negativen Ergebnis überprüft wurde – und ihre 

Schreiber, die alten und neuen Nummerierungen und die Bindung; die Tätigkeit der Notare im 

Allgemeinen in der Region wie im Speziellen in der Handschrift, ihr Verhältnis zur bischöflichen 

Verwaltung und die dispositiven Verben ihrer Beauftragung; den paläographischen Befund und die 

Charakterisierung der Schriften der wichtigeren Notare samt abgebildeten Schriftproben, wozu weiter 

hinten ein kompletter Notars-Katalog (S. 169–194) und eigenes Register aller Notare mit Abbildungen 

ihrer Signete (S. 327–342) kommen. Die bescheidene Qualität der Schwarzweiß-Bilder ist verschmerzbar, 

da ohnehin die gesamte Handschrift einschließlich ihrer leeren Seiten auf der beiliegenden DVD 

faksimiliert ist. Wie weit man zwischen »fortschrittlichen« und »konservativen« Schreibern unterscheiden 

und Erstere in Verbindung mit dem Studium von Bologna setzen darf, wie die Herausgeber vorsichtig 

vorschlagen (S. 93f.), sei dahingestellt. Bemerkenswert sind die von zwei Bischöfen im Codex 

hinterlassenen Spuren: Friedrich von Wangen selbst dürfte hier und auf den zugehörigen 

Originalurkunden Notizen angebracht haben, und im 15. Jahrhundert glossierte Johannes Hinderbach den 

Codex reichlich. Schließlich werden noch die beiden darin enthaltenen Thronbilder und die weitere 

Geschichte der Handschrift besprochen.

Ein zweiter Abschnitt stellt den sogenannten »Codex Wangianus Maior«, eine im 14. Jahrhundert unter 

dem Tridentiner Bischof Nikolaus von Brünn, einem Vertrauten Karls IV., hergestellte Abschrift des Minor, 

vor. Auch dieser heute in Innsbruck liegenden Handschrift wird eine kodikologische und paläographische 

Analyse gewidmet, die aber nur von wenigen ausgewählten Abbildungen auf der DVD begleitet wird. In 

der Edition sind die Varianten des Maior dann in den Anmerkungen berücksichtigt, während die nur in ihm 

enthaltenen Stücke – Kopien alter, aber im Minor nicht aufgenommener Urkunden ebenso wie neue und 

aktuelle Eintragungen – eigens gedruckt sind. 

Die Bibliographie, eine ausführliche Erläuterung der Editionsprinzipien, die knappe Vorstellungen der 

Währungen und Maße und eine Serie von Tabellen sind wertvolle Beigaben. Letztere bieten eine 

Urkundenliste nach der Reihenfolge in den Codices samt Datum, Betreff, sonstiger Überlieferung, 

Nummerierung und Hinweis auf eine allfällige Zweiteintragung; weiters eine in chronologischer 

Reihenfolge und eine mit Verweisen auf andere Überlieferungen der Texte. Die Rubriken im Minor und im 

Maior, die oft voneinander abweichen, werden einander gegenübergestellt bzw., soweit nur im Maior 

enthalten, aufgelistet. Dann folgt der erwähnte Index der Notare. Dass man es für nötig hielt, je einen 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download 
bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


eigenen Namenindex für die Einleitung und für die Edition zu erstellen und dass auch hier die Ortsnamen 

ausschließlich italienisch angeführt sind, ist nicht unbedingt praktisch. Der Index der »cose notevoli« kann 

nur eine letztlich willkürliche, jedenfalls aber hilfreiche Auswahl sein. Manchmal sind in Art eines Glossars 

oder zur begrifflichen Differenzierung – etwa causa: Rechtsstreit bzw. Grund – Erklärungen beigegeben, 

von denen man sich mehr wünschen würde, da das Latein von gelehrter Professionalität bis zu starker 

Vulgarisierung reicht und gerade mit Letzterer die Verwendung recht spezifischer Begriffe aus dem 

agrarischen Bereich einhergeht. Die wenigen deutschsprachigen Eintragungen im Maior sind hier nicht 

erfasst.

Die Edition der Texte im zweiten Band folgt in wohltuend pragmatischer Weise klassischen Prinzipien, 

komplett mit Kopfregest und Angaben der Überlieferungen und Drucke, wobei Letztere nicht vollständig 

erfasst wurden, da manche der Texte, unter Umständen nur wegen des Vorkommens eines einzigen 

Namens, in diversen regionalen Urkundenbüchern eingestreut oder versteckt sind. Nachzutragen ist das 

zur Zeit der Drucklegung noch nicht erschienene Diplom König Friedrichs II. (MGH, D F II Nr. 192) zu Nr. 

125. Auch die Nummerierungen, die Marginalien – bis zu Hinderbachs nachdrücklichem nota tu episcope 

bei einem Entfremdungsverbot (Nr. 6) – und die Beglaubigungen der Parallelüberlieferungen sind in den 

Vorbemerkungen dokumentiert. Die Ordnung nach Lagen ist beibehalten: Den Texten sind – teilweise die 

Einleitung wiederholend – jeweils ein Schema und eine Beschreibung der Lage, in der sie sich befinden, 

vorangestellt, und weiters kleine Photos der Seiten, auf denen ihre Position eingezeichnet ist. Jegliche 

naive Verwendung der Texte ohne Berücksichtigung des Überlieferungskontextes geht damit zu Lasten 

der Benützer!

Ediert wird prinzipiell der Bestand des Minor, während die Abweichungen des Maior, der Originale, 

anderer Kopialüberlieferungen und sogar älterer Drucke, sinnvollerweise leicht selektiert, in den 

Anmerkungen ausgewiesen sind. Eindeutige Kürzungen werden dankenswerterweise stillschweigend 

aufgelöst, die Schreibweisen der Handschrift in der Regel akzeptiert und nur bei offenkundigen und 

sinnstörenden Versehen im Text emendiert; vereinzelt aber behauptet sich Unsinn im Haupttext und 

verbannt die Emendation in die Fußnote. Die Interpunktion ist dichter gesetzt, als man von Herausgebern 

aus dem romanischen Sprachgebiet erwartet hätte, und mutet geradezu an der deutschen Grammatik 

orientiert an. An die zunächst überflüssig scheinenden Trennstriche, die den Zeilenwechsel andeuten, 

gewöhnt man sich bei der Lektüre, und es sei zugegeben, dass sie sich beim Auffinden von Textstellen 

auf der DVD als durchaus hilfreich erweisen. Ein Ergebnis solch stichprobenartigen Nachsuchens, das 

keinen Fehler zutage brachte, ist ein hohes Vertrauen in die Verlässlichkeit des Druckes. Diskutierbar 

wäre vielleicht die Auflösung q(uonia)m statt q(u)in in Nr. 6 (Anm. cc), und bei Nr. 85* des Wangianus 

Maior, für das keine Abbildung beigegeben ist, dürfte die Arenga einer in juristisch glattem Latein 

abgefassten Urkunde die Irrtumslosigkeit als Sache der Engel und nicht der Lämmer betrachten (S. 1281: 

omnium habere memoriam et in nullo errare sit agnelicum [so die Edition] potius quam humanum). Ein 

Hinweis auf den Anklang der Stelle etwa an den Codex Iustinianus und eine Augustinus(?)-Predigt findet 
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sich, wie auch in anderen solchen Fällen, nicht, während einige explizite Bezüge auf das römische Recht, 

besonders bei Renuntiationsklauseln, im selten eingesetzten Sachapparat zu finden sind. 

Zum reichen Inhalt müssen einige Hinweise genügen. Deutlich werden die ständigen Positionskämpfe des 

bedrängten Bistums nicht nur mit gierigen Nachbarn wie den Grafen von Tirol, sondern auch mit dem 

lokalen Adel, dem Männer wie Friedrich von Wangen oder sein in den Codices ebenfalls gut vertretener 

Vorgänger Konrad von Beseno ja selbst angehörten. Zahlreiche der elaborierten Instrumente, manchmal 

blockweise zusammengefasst, betreffen die Burgen, seien es Käufe, Verkäufe, Belehnungen, Kustodien, 

Verzichtleistungen, Baugenehmigungen oder Abbruchsbefehle, und geradezu routinemäßig wird das 

Offenhausrecht für den Bischof betont. Regelungsbedarf war vielfältig: Bischof Friedrich einigte sich mit 

den Brüdern von Arco über vier- und fünfstellige Geldbeträge, unerlaubte Bündnisse mit Verona und 

Brescia, die Errichtung von Galgen und den Rückbau einer Mühle, die den Fischen im Weg war (Nr. 62). 

Wegen der Rechte auf die Burg Beseno, die einen ersten Schwerpunkt des Minor bilden, kam es zu 

Reisen von und nach Friaul, wo die angeheirateten Herren von Strassoldo saßen, während man in 

anderen Fällen vorsichtiger war: Die weibliche Erbfolge im Lehen war kein Problem, doch nur solange die 

Töchter sich nicht jenseits der Veroneser Klause verheirateten (Nr. 29, 173, vgl. Nr. 90, 96). Der Stifter von 

Gütern an ein Spital versprach, für Zustimmung seiner Frau zu sorgen, ut sapiens homo vel notarius 

precipiet (Nr. 186). 

Burgen und ihre Bauteile werden öfters spezifiziert (Nr. 36, 38, 97, 149, 212, 10*, 78*), und auf einer stand 

1234 eine Wurfmaschine (Nr. 167: trabuchum). Die große Aufmerksamkeit, die man den Befestigungen 

schenkte, hatte gute Gründe. Adeliger Gewalttätigkeit mit Raub, Mord und Brand (z. B. Nr. 164, 167, 29*, 

77*) stehen die Wölfe, die zwei Ziegen der Leute von Baselga fraßen (Nr. 21*), harmlos gegenüber, wenn 

man überdies im Testament der Dame Cobitosa von Arco die Auflage liest, dass ihre an Trient und 

genannte Adelige vermachten Güter niemals an ihre Verwandten von Arco verkauft oder vergeben werden 

dürften, da diese ihren Vater ermordet und sie selbst mit dem Tod bedroht hatten (Nr. 246). Das Auftreten 

des Ezzelino da Romano fügt sich da ins Bild (Nr. 247, 39*–41*, Nr. 77*).

Den genauen Angaben der Handlungsorte in den Notariatsinstrumenten verdanken wir die Kenntnis einer 

Gerichtssitzung des Bischofs in einer Wiese (Nr. 16) und Zahlungsversprechen unter einer Eiche 

(Nr. 213). Andere Rechtshandlungen erfolgten im Friedhof, auf der öffentlichen Straße, in einem Vorhaus, 

im Portikus der Pfarrkirche (Nr. 214, 218, 220, 9*). Die Garantie der Herren von Cagnò, keine Räuber zu 

beherbergen, wurde im Schlafzimmer des Bischofs gegeben (Nr. 88), die meisten Abschlüsse erfolgten 

aber einfach »im Bischofspalast«, ein Urteil des Bischofs immerhin in solito loco audiencie sue (Nr. 31*, S. 

1176). Öffentlichkeit wurde durch Glockenleuten und Ausrufen durch bischöfliche viatores hergestellt (Nr. 

40). Belehnungen, Investituren oder Renuntiationen erfolgten mit Objekten in der Hand, wobei Stäbe, 

»Holz« – so auch König Heinrich IV. (Nr. 4) – , Bücher, Handschuhe und häufig Kopfbedeckungen 

genannt sind, einmal aber auch per bergamenam quam in sua manu tenebat (Nr. 15), wobei es 

offenkundig um das Objekt und nicht allfällige Schrift ging. Urkunden spielten aber in Prozessen oder bei 
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der Bitte um Neubelehnungen durchaus ihre Rolle (Nr. 16, 17, 34, 35, 54, 199). Eide wurden auf die 

Evangelien geleistet, Friedensküsse protokolliert, Lehen kniend entgegengenommen (Nr. 13, 132, 248). 

Öfters wurden brevia (recordationis) ausgestellt (Nr. 19, 185). Dass ein Vertrag an einem Sonntag 

geschlossen wurde, durfte ihn nicht anfechtbar machen (Nr. 40). Gerichtsurteile in grundsätzlichen Fragen 

auf lokaler und auf Reichsebene sind eingetragen (Nr. 16, 23, 45, 46, 47, 170), dementsprechend auch 

Kaiser- und Königsdiplome von Konrad II. bis Karl IV., während Papsturkunden fehlen, nur eine wurde 

verlesen (Nr. 105). An Siegelurkunden sind, abgesehen von Tiroler Stücken aus dem späteren 14. 

Jahrhundert im Maior, eine des Bischofs von Brixen und eine des Tridentiners für das Kloster Weingarten 

kopiert (Nr. 116, 244). In Übereinkünften mit Brixen und Tirol finden sich auch deutschsprachige 

Synonyme (Nr. 185: causa thelonei, quod teutonice dicitur zol; Nr. 241: der bischöfliche gastaldio soll 

zugleich Tiroler sultaiz sein).

Vertragspartner der Bischöfe sind nicht nur Adelige, sondern auch Gemeinden, die ihrerseits Probleme 

miteinander haben konnten (Nr. 56, 76, 177, 21*). Viele Urkunden sind Lokationen, und die Handschriften 

enthalten auch urbarielle Teile – einem davon holpern Schreiberverse voran (S. 1022f.) – und 

Abgabenlisten. Die Vergabepraxis war pragmatisch: partim divine bonitatis intuitu partimque pro libris C 

[…] acceptis (Nr. 194). Interessant ist auch die mit bischöflicher Hilfe erfolgte Verlegung eines Teils von 

Egna/Neumarkt nach einer zerstörerischen Überschwemmung auf höher gelegenen Grund (Nr. 163). Eine 

prominente und durch eine Miniatur des thronenden Bischofs hervorgehobene Stellung nehmen die 

Regelungen des Bergbaus ein.

Man könnte noch auf die öfters genannten Spitäler – darunter ein 1194 dem hl. Thomas von Canterbury 

geweihtes Leprosorium (Nr. 121) – oder einen Pariser Arzt (Nr. 141) hinweisen, oder auf Bärenfelle und 

Hufeisen bei Romzügen (Nr. 52, 84), auf einen Priester und die Frau, que dicebatur uxor, samt ihren 

Töchtern (Nr. 226) oder die Aufteilung von Kindern zwischen den Herren (Nr. 227), auf eine fiat fiat 

rufende Gemeinde (Nr. 9*), römisches Recht bei der Regelung von Weiderechten im Fleimstal (Nr. 17*), 

das Verbot für Bozener Bürger, ohne Erlaubnis Ritter zu werden (Nr. 80), und vieles mehr. Man kann die 

Texte aber auch zur Lektüre empfehlen. 
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