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questo volume che raccoglie, insieme all'aggiornamento e completamento 
della sua produzione scientifica rispetto alla bibliografia apparsa nel 1984 (Ve
stigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a cura di R. Avesani etc., I, 
Roma 1984, XXI-XXXV), 25 dei suoi contributi più significativi, che hanno 
segnato tappe importanti delle sue indagini coronate da scoperte sensazionali 
sul Petrarca (Un amico e un libro del Petrarca; Tra Italia e Fiandre nel Tre
cento. Francesco Petrarca e Ludovico Santo di Beringen; Nuovi autografi [au
tentici] e vecchi autografi [falsi] del Petrarca; Un fratello ignoto del Petrarca; 
La „licentia testandi" del Petrarca), la tradizione dei classici (L'alba del Pe
trarca filologo. Il Virgilio Ambrosiano; L'Orazio Morgan. Il giovane Petrarca 
tra i grandi studi e le nuove rime; Petrarca e Cicerone; Uno Svetonio del 
Petrarca; Un altro Svetonio del Petrarca) e dei Padri (Un san Paolo del Pe
trarca; Un sant'Agostino del Petrarca; Petrarca, Boccaccio e le „Enarrationes 
in PsaJmos" di s. Agostino; Un nuovo esempio delle scoperte e delle letture 
del Petrarca. L'Eusebio-Girolamo-Pseudo Prospero) e lo sviluppo del primo 
umanesimo (I primi umanisti e le tradizioni dei classici latini; Pietro Piccolo 
da Monteforte tra il Petrarca e il Boccaccio; Una nuova lettera di Lombardo 
della Seta e la prima fortuna delle opere del Petrarca). Quasi tutti gli articoli 
presentano essenziali aggiornamenti bibliografici, non sempre segnalati dalle 
parentesi quadre adottate, e uno ha mutato il titolo (Petrarca, Boccaccio e 
Zanobi da Strada) rispetto alla prima redazione (n° 9). Questo contributo 
tocca tra l'altro un tema ripreso e ampliato molto recentemente, negli Atti 
dell'Accademia nazionale dei Lincei (Zanobi da Strada tra i tesori di Montecas-
sino, s. IX, 71996, 653-663) che dimostra come i centri della cultura medio
evale italiana fossero „più numerosi, più ricchi, più fertili di quanto si continua 
a credere" (p. 662) e come Montecassino fosse un pozzo inesauribile per Za
nobi da Strada. Ma su questo attendiamo il promesso corposo intervento del 
Billanovich! M. C. 

Franz Huter, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte Tirols, hg. von Mar-
jan Cescutti und Josef Riedmann, Schlern-Schriften 300, Innsbruck (Uni
versitätsverlag Wagner) 1997, 512 S., 3 Bildtaf., DM 112. - Die vorliegende 
Aufsatzsammlung wurde noch zu Lebzeiten des Innsbrucker Historikers ge
plant, mit seiner Hilfe ausgewählt und bearbeitet, ohne daß die Artikel selbst 
ergänzt und auf den neuesten Forschungsstand gebracht wurden. Am 26. Ok
tober 1997 ist Huter im Alter von 98 Jahren gestorben; ein Nachsatz zum 
Vorwort der Herausgeber macht das bereits fertige Buch zur Gedenkschrift 
für den Verstorbenen. Es enthält 35 Artikel aus den Jahren 1936 bis 1984, also 
aus nahezu 50 Jahren fruchtbarer Gelehrtentätigkeit und aus allen Bereichen 
der Tiroler Geschichte. Die Aufsätze sind chronologisch geordnet, was auf 
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den ersten Blick bei der Vielfalt der Themen etwas verwirrend anmutet, doch 
zeigt sich, daß die verschiedenen Perioden im Leben Huters auch durch be
stimmte wissenschaftliche Schwerpunkte gekennzeichnet sind. Aus der Vor
kriegszeit wurden insbesondere diplomatische Studien ausgewählt, die natür
lich alle mit Vorarbeiten zum Tiroler Urkundenbuch zusammenhängen (1937-
1957); es folgen Studien zur Südtiroler Landes- und Wirtschaftsgeschichte, 
teilweise im Zusammenhang mit dem Tirol-Atlas stehend. Jene über die An
fänge der landesfürstlichen Kanzlei in Tirol und der Konstanz-Reichenauer 
Vortrag über Tirol im 14. Jh. (Vorträge und Forschungen 14,2, 1975) sind be
sonders hervorzuheben, wobei freilich der deutsche Benutzer bedauern wird, 
daß keine Beiträge aus Südtiroler Zeitschriften, also etwa dem Schiern, aufge
nommen wurden, während solche aus großen und hierzulande leicht zugängli
chen Zeitschriften diesen Band füllen, also etwa aus MIÖG, der Savigny-Zeit-
schrift oder der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Der Abnehmer
kreis war also mehr auf den heimatlichen Freundeskreis als auf die große 
Gelehrtenwelt berechnet, der Huter mit vielen Arbeiten zuzurechnen ist. Aus 
den 70er-Jahren sind Studien zur Innsbrucker Universitätsgeschichte und zur 
Medizingeschichte des Landes zu nennen. Der Band schließt mit einem sehr 
persönlichen Bericht mit dem Titel ,Pasubio. Erlebnis und Erinnerung'. An 
dem heiß umkämpften Pasubio war der 19jährige Kriegsfreiwillige im letzten 
Kriegsjahr als Kaiserjäger eingesetzt, und die Kriegsgeschichte des 1. Welt
kriegs hat ihn immer wieder beschäftigt, ohne daß er jemals geneigt war, das 
seinem Land zugefügte Unrecht unter Anwendung von Gewalt gelöst sehen 
zu wollen. Noch im hohen Alter (1982 -1984) hat er an den wissenschaftlichen 
Bemühungen um die Erforschung der Alpenländer mitgewirkt (Arge-Alp), der, 
aus dem Blickwinkel Gesamttirols, sein Lebenswerk galt Der vorliegende 
Band hat keine Einleitung, und die Bibliographie der Arbeiten Huters beginnt 
erst mit dem Jahr 1971, schließt also an jene seiner Festschrift aus dem Jahr 
1969 an. Als einen autobiographischen Rückblick mag man jedoch seine ,Dan
kesworte eines Jubilars' (S. 383-388) ansehen, die er aus Anlaß eines Festkol
loquiums der Universität Innsbruck zu seinem 80. Geburtstag 1979 gespro
chen hat. Auch dieser beginnt mit seinem eigenen Kriegserlebnis im Zeichen 
der Auflösung Alt-Österreichs im Jahr 1918. Doch sei hier ein Gesichtspunkt 
hervorgehoben, der sich in einem weiteren Aufsatz ausgearbeitet findet: ,Die 
Flüchtung der Archive Südtirols im Zweiten Weltkrieg4 (S. 152-159, ursprüng
lich Archival. Zeitschrift 1955). Er betrifft die zwei letzten Kriegsjahre nach 
dem Rücktritt Mussolinis und seiner Scheinherrschaft unter einer deutschen 
Zivilverwaltung in Oberitalien. Huter wurde 1943 die Leitung des Staatsar
chivs in Bozen übertragen, dem später auch das Staatsarchiv Trient angeglie
dert wurde. Dieser Auftrag umfaßte auch die Archive der Städte in den beiden 
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Provinzen Bozen und Trient, und immer mehr auch die Sicherung der kirchli
chen und privaten Archivbestände in dem von Krieg bedrohten Gebiet, kon
kret, ihre Auslagerung an sichere Orte wie etwa Castel Toblino, schließlich 
nach Schenna bei Meran, Bruneck und Schloß Taufers. Die Rettung der wert
vollen Archivbestände, die großenteils noch 1945 an ihre ursprünglichen 
Standorte zurückkehrten, wurde später von italienischer Seite kritisiert, als 
ob die Absicht bestanden hätte, italienische Kunstschätze und Dokumentatio
nen zu entfremden. 1955 hatte dies ein gerichtliches Nachspiel in Trient, als 
sich Huter wegen „schweren Diebstahls völkerkundlicher Dokumente" zu ver
antworten hatte. Es ging um den Archiv- und Bibliotheksbestand der von Et
tore Tolomei in seiner Villa in Glen gesammelten Dokumente, die Huter in 
seiner Zuständigkeit nach ihrer Beschlagnahmung hatte verlagern lassen. Vom 
Vorwurf der unrechtmäßigen Verwendung und Veruntreuung dieses Samm
lungsgutes wurde er freigesprochen (vgl. Gisela Framke, Im Kampf um Süd
tirol. Ettore Tolomei und das „Archivio per l'Alto Adige", Tübingen 1987, 
S. 244 ff.). Huter erwähnt diesen Sachverhalt nicht, setzt sich jedoch immer 
wieder grundsätzlich mit Tolomei auseinander (hier in: Grundsätzliches zur 
Ortsnamenstatistik, S. 114 ff.). So ist gerade dieser Teil der Arbeit Huters an 
den Quellen, ihrer Edition, aber auch ihrer Sicherung und Überlieferung be
sonders zu würdigen und wird ihm ein dauerndes Andenken sichern. 

Hansmartin Schwarzmaier 

Wolfgang Reinhard, Ausgewählte Abhandlungen, Historische For
schungen 60, Berlin (Duncker & Humblot) 1997, 463 S., ISBN 3-428-08754-2, 
DM 148. - Die Einladung zu einer (Ri-)Lettura der Schriften Wolfgang Rein
hards wird sich unter anderem an den Kreis von Adressaten richten, die sich 
mit Themen aus dem Bereich römische Kurie und Konfessionsbildung der 
Frühen Neuzeit beschäftigen. Bereits durch seine Dissertation über den Hu
manisten Jacopo Sadoleto zu Beginn der 60er Jahre, dann durch die Bearbei
tung der Kölner Nuntiatur des Antonio Albergati im Auftrag der Görres-Gesell-
schaft, kam Reinhard in Berührung mit der Papst- und Kirchengeschichte des 
16. und 17. Jh., deren wirtschaftliche und soziale Aspekte (so am Beispiel 
des Nepotismus) ihn in der Folge vor allem interessierten. Die vorliegende 
Sammlung von Aufsätzen führt die zentralen Forschungsergebnisse des Histo
rikers, u.a. die Überlegungen zur Funktion des Ämterhandels als staatliche 
Kreditquelle (S. 151-178), zur Konfessionalisierung (S. 77-101; 103-125; 
127-147), zur Bedeutung klientelärer Verbindungen für die Frühe Neuzeit und 
damit zur historisch-anthropologischen Netzwerkforschung (S. 289-310) so
wie zur Frage des Kulturkontakts im Rahmen der europäischen Übersee-Ex
pansion (S. 347-399), zusammen. Die 15 Beiträge werden 5 Rubriken zuge-
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