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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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Brandstät ter , Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs - Pubblica
zioni dell'Archivio della provincia di Bolzano 9, Bozen (Athesia) 2000, 198 S., 
ISBN 88-8266-053-2, Lit. 56.000. - Die Lektüre dieses Buches bewirkt wider
sprüchliche Eindrücke, jedenfalls auf jemanden wie den Rezensenten, der 
sich gern als Schüler, ja Bewunderer des Autors bekennt. Auf der einen Seite 
steht Leo Santifaller (1890-1974), eine höchst eindrucksvolle Gestalt nicht 
nur dank seinen Verdiensten um die Forschung, vor allem in den historischen 
Hilfswissenschaften („Grundwissenschaften" in seinem Sprachgebrauch) und 
in der kirchlichen Verfassungsgeschichte, sondern auch durch seine beispiel
haften Aktivitäten nach dem Ersten Weltkrieg, als er sich darum bemühte, die 
Kränkung, die für ihn (und so viele andere) die Annektion seiner Heimat, 
der Keimzelle des Landes Tirol, bedeutete, zu überwinden und durch Arbeit 
beiderseits der neuen Grenze Akzeptanz für die entstandenen politischen Ver
hältnisse zu schaffen. Auf der anderen Seite läßt sich nicht übersehen, daß 
die biographischen Skizzen, die jetzt aus dem Nachlaß veröffentlicht werden, 
insgesamt unfertig geblieben sind. Das werden sie auch in den Augen des Vf. 
selbst gewesen sein, wenn man etwa mit den Standards für die Personallisten 
kirchlicher Institutionen vergleicht, wie sie - unter anderem mit seinem Rat 
in einer sehr frühen Phase - für die Germania sacra schon vor dem Zweiten 
Weltkrieg entwickelt worden waren und danach noch verfeinert worden sind. 
Trotzdem wird man dem Direktor des herausgebenden Archivs, Josef Nös-
sing, zustimmen, wenn er im Vorwort schreibt, „daß dieses Werk ... als For
schungsgrundlage und Materialbasis einen unschätzbaren Steinbruch' der Ti
roler und Trentiner Geschichte darstellt", und also die Mühe der Vorbereitung 
für den Druck, die der Hg. auf sich genommen hat, begrüßen. Den Vf. hat 
die Beschäftigung mit der Geschichte des Trienter Domkapitels durch den 
größten Teil seines Lebens hindurch begleitet, ihr Ergebnis ist in gewisser 
Beziehung also durchaus zu erheblicher Reife gelangt. Schon vor dem ersten 
Weltkrieg hatte er den Plan einer parallelen Untersuchung der Domkapitel 
von Brixen und Trient gefaßt, angeregt durch den damals entwickelten „stan
desgeschichtlichen" Ansatz Aloys Schultes. Eine wesentliche Frucht dieser 
Studien, das Buch über die Brixener Kanoniker, erschien bereits 1924, das für 
Trient gesammelte Material bis zum Jahr 1500, soweit es zu edieren war, folgte 
1948 als Band 1 der „Urkunden und Forschungen zur Geschichte des Trientner 
Domkapitels". Anderes ist nicht zu abschließender Fassung gediehen, doch 
lagen von den Kanonikerbiographien Niederschriften vor, die seit den 30er 
Jahren entstanden waren. Der Hg. hat die nachgelassenen Entwürfe formal 
vereinheitlicht, verständlicherweise aber nicht mehr tun können, als in Aus
nahmefällen bei den Nachweisen einzugreifen, insbesondere durch summari
sche Verweise auf die tesi di dottorato von Emanuele Curzel, deren Veröffent-
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lichung dem Vernehmen nach in Kürze zu erwarten ist, so daß für das Trienter 
Kapitel und die frühe Zeit demnächst ein brauchbares Nachschlagewerk exi
stieren wird. Und für die letzten anderthalb Jahrhunderte des Mittelalters 
steht jetzt immerhin Santifallers Liste zur Verfügung, doch muß jedem Benut
zer bewußt bleiben, daß es sich bei den dort gesammelten Angaben immer 
nur um einen Ausgangspunkt handeln kann. Das macht schon der Bück in 
das Verzeichnis der zitierten Literatur deutlich. Um nur ein einziges Beispiel 
zu geben: In ihm fehlen - außer dem ersten, 1916 erschienenen - sämtUche 
Bände des Repertorium Germanicum, und wer sich je auf prosopographische 
Untersuchungen eingelassen hat, weiß, welche Fülle von Informationen über 
kirchliche Personen dort verborgen ist; das gilt sogar für Trienter Kanoniker, 
obwohl die Diözese gar nicht zum geographischen Bereich des Werkes gehört. 

D. G. 

Emanuele Curzel, Le pievi trentine. Trasformazioni e continuità nel
l'organizzazione territoriale della cura d'anime dalle origini al XIII secolo (stu
dio introduttivo e schede), Pubblicazioni dell'ITC-isr Centro per le scienze 
religiose in Trento, Series maior 5, Bologna (Edizioni Dehoniane) 1999, XII, 
387 S., 24 Taf., ISBN 88-10-40395-9, Lit. 69.000. - Wenn man wissen will, wie 
es um die Frömmigkeit einer gegebenen Zeit bestellt gewesen ist, genügt es 
nicht, die Lebensentwürfe der damaügen heiligmäßigen Menschen und ihre 
Schriften oder diejenigen der Theologen anzusehen, sondern man muß auch 
nach dem einfachen Volk fragen, also dessen Haltung, dessen Vorstellungen 
eruieren. Das aber ist nicht anders möglich als durch die Untersuchung der 
Pfarreien. Dieser Forschungsansatz hat in Italien - nach ersten Anfängen seit 
Beginn des 20. Jh. - in dessen zweiter Hälfte eine ganze Reihe von Studien 
mit durchaus ansehnlichen Ergebnissen hervorgebracht, insbesondere auch 
zu einer Zusammenschau auf dem großen kirchenhistorischen Kongreß des 
Jahres 1981 geführt (Pievi e parrocchie in Itaha nel basso Medioevo, 1984). 
Daran erinnert der Vf. einleitend, um dann das gewählte Thema abzuhandeln, 
bestens vorbereitet durch seme bisherigen Arbeiten zur Kirchengeschichte 
des Bistums Trient im Mittelalter: Nach der Dissertation von 1990 über das 
Domkapitel in der Mitte des 15. Jh. hat er sich demselben Gegenstand für die 
Zeit vom 12. Jh. bis 1348 erneut in der tesi di dottorato von 1995 zugewandt; 
eine Nebenfrucht ist der Aufsatz über den Trienter Teil der päpstlichen Zehnt
listen von 1313-1319 (Studi trentini di scienze storiche, R. 1,76 [1997] S. 23-
65). Grundlage des hier anzuzeigenden Buches ist die Durchforstung der für 
die kirchlichen Verhältnisse der Zeit einschlägigen Urkundenbestände, deren 
Ertrag - zusammen mit den aus den gedruckten Quellen und der reichen 
lokalhistorischen Literatur gewinnbaren Informationen - sich vor allem in 
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