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sentieren, weitgehend gerecht werden. Letzteres erscheint bedeutsam, da bis 
heute eine „grande biografia" Sonninos fehlt, und sei sie auch nur streng poli
tisch ausgerichtet. Dabei gelingt es den meisten Autoren geschickt, Denken 
und Handeln ihres zwar mit den „problemi", nicht aber mit den „uomini" ver
trauten Protagonisten (so die Herausgeber, VI) in den allgemeinen Zeitzusam
menhang zu stellen. Dies geschieht in oft minutiöser Kleinarbeit (s. etwa P. 
Carlucci über Sonninos Bildungsweg oder C. Riccardi über dessen erste 
Wahlkampferfahrungen) sowie unter häufiger Auswertung bisher unpublizier-
ter, teilweise weit verstreut hegender und häufig nur schwer aufzufindender 
Quellen. So gewinnt man einen detaillierten Einblick in die ersten Jahrzehnte 
von Sonninos politischem Denken und Wirken, das vor allem einem großen 
Ziel gewidmet war: „a fare gli italiani" (zit. nach P. L. Ballini, 131), was auch 
sein großes Augenmerk auf die „questione agraria" (S. Rogaro, 253-277) 
und auf soziale Fragen wie den Kampf gegen den Analphabetismus erklärt. 
Nur wenige Beiträge erfüllen die Erwartungen nicht. Sonninos Verhältnis zur 
„questione religiosa" - gekennzeichnet durch strikte „ostilità" (G. V. Varnier, 
225) gegen das Papsttum - kommt zu kurz weg. Die Bedeutung Englands 
konnte G. Spini aus gesundheitlichen Gründen nur anreißen (1-4). Es bildete 
zweifellos Sonninos „paese modello" (2), was auch andere Beiträge zeigen. 
Hierzu sollte im mit Spannung zu erwartenden zweiten Band, der insbeson
dere Sonninos Wirken als Außenminister im Ersten Weltkrieg analysieren 
wird, eine entsprechende eingehende Analyse nachgeliefert werden. Abschlie
ßend sei positiv das hilfreiche, in Sammelbänden oft fehlende Namensver
zeichnis erwähnt. Dies sollte zur Regel werden, auch bei uns. 

Georg Christoph Berger Waldenegg 

L'eredità culturale di Desiderio Reich (1849-1913). Atti degli incontri 
di studio, Trento, Taio, Mezzocorona: 5, 7, 12 maggio 1999, a cura della Biblio
teca comunale di Trento, Trento (Comune) 2000, 190 S., ISBN 88-86802-39-0. -
An Reich, geboren zu Taio im Nonstal, ist nicht nur sein Lebenswerk als uner
müdlicher Lokalhistoriker bemerkenswert, sondern auch seine Position im 
sich zuspitzenden Konkurrenzkampf der Nationalitäten und Kulturen wäh
rend der Jahrzehnte am Ende des 19. Jh. und bis hinein in den ersten Welt
krieg. Er muß für die widerstreitenden Bestrebungen besonders empfindsam 
gewesen sein, hatte er seine Ausbildung zum Gymnasiallehrer doch in Wien 
genossen. Danach übte er seinen Beruf in Trient aus, gleichzeitig eifrig be
müht um die Sammlung der Überreste aus der Vergangenheit des Trentino: 
der Burgen - im Verein mit Carl Äusserer - und der Ortsnamen, vor allem 
durch gründliche Sichtung des schriftlichen Materials sowohl im kommunalen 
Archiv von Trient selbst als auch in kleineren Archiven der Umgebung. Diese 
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Funde ermöglichten ihm zahlreiche Abhandlungen zu einzelnen historischen 
Episoden. Für seine engere Heimat, im Deutschen damals noch gern als 
Welschtirol bezeichnet, dürfte ihm eine Sammlung ähnlich den vierbändigen 
Archivberichten aus Tirol (1888-1912) von Emil von Ottenthai und Oswald 
Redlich vorgeschwebt haben, doch war eine solche mit seinen Kräften allein 
unmöglich zu realisieren. Die Beiträge dieses Bandes charakterisieren Reichs 
wissenschaftliche Bemühungen unter verschiedenem Aspekt. Grundlegend 
sind die revidierte Personalbibliographie von Silvano Groff und das Inventar 
des Nachlasses in der Bibüoteca comunale, angefertigt von Fiammetta 
Baldo. Zur Sprache kommen im einzelnen die toponomastischen Untersu
chungen und die Studien zu den Volksbräuchen, weiter die Erforschung der 
Trienter Adels und des Pfarrsystems im Umland (Marco Bettott i , Fortunato 
Turrini). Die Beziehungen zur gleichzeitigen historischen Forschung in 
Österreich, besonders in Tirol, sclüldert Marco Bellabarba. An Hand der 
Publikationen zur Geschichte der ja nicht geringfügig zweisprachigen Stadt 
Trient zeigt Gian Maria Varanini, daß Reich erst in den allerletzten Jahren 
seines Lebens dazu überging, Zeugnisse aus der Vergangenheit als offensive 
Argumente im Nationalitätenkampf zu benutzen. Der Boden dafür war selbst
verständlich längst bereitet, brachte er doch schon früh seine Überzeugung 
zum Ausdruck, daß nationale Identität - bezogen auf die Vergangenheit -
sich an ethnischen und kulturellen Indikatoren erkennen läßt, wie Maria Gar
bari herausarbeitet. D. G. 

Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit, Histo
rische Grundwissenschaften in Einzeldarstellungen 2, 2. aktual. Aufl. Stuttgart 
(Steiner) 2000, 168 S., 15 Taf., ISBN 3-515-07788-X, DM 38. - Il manuale di 
Thomas Frenz è già stato recensito da H. Höing nel voi. 67 (1987) delle „Quel
len und Forschungen". Tuttavia, l'importanza del soggetto suggerisce di inse
rire in questa sede un breve accenno alla seconda edizione attualizzata. 
Nell'appendice (pp. 153-157) Frenz discute dettagliatamente le recensioni 
avute per la prima edizione. Mentre la struttura e l'esposizione del libro non 
sono state modificate, nel testo sono state inserite delle piccole correzioni ed 
i riferimenti bibliografici sono stati aggiornati. È da annotare però che l'opera 
fondamentale di Rabikauskas „Diplomatica Pontificia" è stata citata solo nella 
sua seconda edizione e non in quella più recente pubblicata nel 1998 (6a ed.). 
La novità più importante invece non riguarda il libro in se stesso: sotto la 
rubrica „Materialien zur Apostolischen Kanzlei" Frenz ha messo a disposi
zione in Internet {www.phil.uni-passau.de/histw/canceUarid) un elenco dei 
funzionari dei collegi curiali fornendo inoltre informazioni supplementari al 
suo libro (cf. anche sopra pp. 570-576). Stefan Brüdermann 
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