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790 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

I documenti del Capitolo della cattedrale di Trento. Regesti, 1147-1303, 
a cura di Emanuele Curzel, Rerum Tridentinarum fontes 6, Trento (Società 
di studi trentini di scienze storiche) 2000, 536 S., ISBN 88-8133-015-6, Lit. 
50.000. - Ein wirklich ansehnlicher Urkundenbestand wird nun durch zuver
lässige Regesten erschlossen: Aus dem gewählten Zeitraum (bis zum Tode des 
Bischofs Filippo Bonacolsi) haben sich 786 Stücke im Original, in Kopie oder 
wenigstens durch datierbare Erwähnimg, endlich als Eintrag in Notariatsim-
breviaturen (seit 1220) erhalten, dazu 41 weitere, die sich zwar im Trienter 
Kapitelarchiv - immer noch im Besitz der Kirche - befinden, aber keinen 
ersichtlichen Bezug zu dieser Institution erkennen lassen (S. 425-434). Von 
der Sorge des gesamten Kapitels um die Pflege seines Archivguts zeugt bereits 
ein 1284 angefertigtes Inventar der Pergamente, die beim Scholaster in Säck
chen aufbewahrt wurden (S. 435-444); allerdings sind im Laufe der Zeit von 
den 110 damals eingetragenen carte nicht weniger als 79 eindeutig verloren 
gegangen. Wie nicht anders zu erwarten, betrifft das Material in allererster 
Linie die Verwaltung des Besitzes. In diesem Zusammenhang ist schon 1242 
zur Steigerung der Effizienz die Aufteilung in drei Güterkomplexe erfolgt. Nur 
ganz selten wird dagegen der politische Hintergrund sichtbar, so der allmäh
liche Erwerb des ausschließlichen Rechtes auf die Bischofswahl im 11. Jh. 
und dessen faktischer, dauerhafter Verlust während des Kampfes zwischen 
Friedrich II. und Innozenz IV, weiter die zunehmende Beherrschung des ge
samten Bistums, dessen Inhaber dank den Verleihungen Heinrichs II. und 
Konrads II. auch die weltüche Gewalt innehatten, durch die Grafen von Tirol 
als Vögte der bischöflichen Kirche, besonders durch den glanzvollen Mein-
hard II. von Görz-Tirol, wogegen sich schon 1256 die Domkanoniker zu stem
men versucht hatten, wenn auch vergeblich, endlich die Zerwürfnisse zwi
schen dem Kapitel und den Bischöfen in den folgenden Jahrzehnten. In der 
Einleitung werden diese Ereignisse kurz, aber eindrucksvoll skizziert - neben 
den erforderlichen Angaben zu Entstehung, Überlieferung und aktueller Situa
tion des Archivbestandes sowie ausführlichen editionstechnischen Erörterun
gen. Das sind Früchte aus der großen Arbeit des Vf. über die Geschichte des 
Trienter Domkapitels bis 1348, die 1995 als tesi di dottorato vorgelegt worden 
ist; ihrer überarbeiteten Fassung, deren baldige Veröffentlichung man sich 
wünscht, werden zweifellos alle nötigen Aufschlüsse über die unter mehr
fachem Aspekt einzigartigen und damit allgemein interessanten Trienter 
kirchlichen Verhältnisse zu entnehmen sein. D. G. 

Leo Santifaller, Das Trientner Domkapitel in seiner persönlichen Zu
sammensetzung im späten Mittelalter (Mitte 14. Jahrhundert bis 1500), aus 
dem Nachlaß herausgegeben und mit einer Einleitung versehen von Klaus 
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