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koncig. - Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen die Vorstellungen Gru
bers, der zwar die internationale Lage richtig einschätzte, aber nicht erkannte, 
daß Österreich gegenüber Italien, das im Zeitraum 1945/46 aus einer Position 
der Schwäche agierte, mehr Handlungsspielraum hatte, als er annahm. Ihm 
gelang es deswegen auch nicht, diese Situation auszunützen. Er übernahm 
vielmehr im Frühjahr 1946 die Position der westlichen Alliierten, für die Südti
rol eher „Kleingeld" war und die aus Furcht vor einer kommunistischen 
Machtübernahme beim Verlust von Südtirol bestrebt waren, die christdemo
kratische Regierung in Italien zu stützen, und nützte so mögliche Optionen 
nicht, etwa eine Zusammenarbeit mit Jugoslawien. Auch Denkschriften, die 
die Position Österreichs gegenüber Italien gestärkt hätten, beachtete der 
österreichische Außenminister nicht: So wies Thalhammer nach, daß die ita
lienische Seite anstelle der veralteten strategischen Begründung der Brenner
grenze die faschistische Argumentation übernommen hatte, Italien komme 
ohne die Energiekapazitäten Südtirols nicht aus, und daß dies auf falschen 
Zahlen De Gasperis beruhte. Auch der Vorschlag des Tiroler Delegierten, bei 
etwaigen Grenzkorrekturen die „Bozener Lösung" anzustreben, die die für die 
italienische Halbinsel wichtige Industriezone, die sowohl vor 1918 eine starke 
italienische Minorität kannte als auch durch Mussolinis Ansiedlungspro-
gramm noch stärker italienisiert worden war, bei Italien belassen sollte, 
wurde von Gruber bei seinen Verhandlungen nicht herangezogen. - Zwar ver
mag der Herausgeber mit den Dokumenten nicht eindeutig zu klären, ob es 
wirklich eine Chance für eine Selbstbestimmung Südtirols gab, aber sie legen 
dar, daß mit ein Grund für die verfehlte Position Österreichs die unkoordi-
nierte Politik des Bundeskanzleramts/Außenministeriums in Wien, der Tiroler 
Landesregierung und der Südtiroler Volkspartei war. Franz-Josef Kos 

Il „quaternus rogacionum" del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-
1320), a cura di Daniela Rando e Monica Motter, Storia del Trentino, serie 
IL Fonti e testi 1, Bologna (Il Mulino) 1997, 406 S. mit Abbild., ISBN 88-15-
06374-9, Lit. 50.000. - Bei dem „quaternus rogacionum" handelt es sich um 
das Imbreviaturbuch des in Trient wirkenden Notars Bongiovanni di Bonan
drea (f 1321) aus den Jahren 1308-1310 und 1316-1320. Der Edition liegt 
eine „tesi di laurea" von Monica Motter zugrunde, die von Daniela Rando 
betreut wurde. Frau Rando schrieb auch das Einleitungskapitel zu dem Bi
schof Heinrich von Trient, der aus Metz stammte und seine Diözese von 1309 
bis 1336 leitete. Der vormalige Zisterzienser-Abt von Eußerthal stand König 
Heinrich VII. aus dem Hause Luxemburg sehr nahe und wurde 1309 dessen 
Kanzler. Frau Rando stellt überzeugend eine Verbindung zwischen den Erfah
rungen des Bischofs in der Reichskanzlei und dem Umstand her, daß es in 
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jenen Jahren zu einem Aufschwung des Schriftwesens am Hof des Tridentiner 
Bischofs kam. In diesen Kontext ist auch das Wirken des scriba episcopi 
Bongiovanni di Bonandrea einzuordnen. Frau Motter zeichnet den beruflichen 
Werdegang des aus einer Notarenfamilie stammenden Bolognesen nach. Spä
testens 1301 war er in die Dienste des damaligen Bischofs von Trient, Filippo 
Bonaccolsi, getreten. Zwei Jahre später ist er auch als Kanoniker des Domka
pitels belegt. 1309 begegnet man ihm als Familiären des Kardinallegaten Na
poleone Orsini (t 1342). Auch später wußte er seine Kontakte für den Erwerb 
von Kirchenpfründen zu nutzen. Eingehend werden die verschiedenen For
men der Kanzleiproduktion in Trient ab dem frühen 13. Jh. vorgestellt, in de
ren Zentrum die bischöflichen Schreiber standen. Nach Bongiovannis Tod 
übernahm bezeichnenderweise sein Neffe Rolandino di Pietro di Bonandrea 
das Amt des Onkels. Betrachtet man den „quaternus rogacionum seu breviatu-
rarum" des Bongiovanni näher, fällt sein reicher und vielgestaltiger Inhalt auf. 
Breiten Raum nehmen die Geschäfte des Bischofs bzw. seines Vikars ein. Aber 
auch die Belange von weiteren Kunden, und nicht zuletzt die eigenen (siehe 
z.B. die von dem Notar eingeräumten Kredite S. 191 f.), schlagen sich hier 
nieder. In der Hauptsache werden Benefizialsachen behandelt. Auch die Akti
vitäten der Vertreter des Kardinals Pietro Colonna (t 1326), der im Patriarchat 
von Aquileia Hunderte von Pfründen besaß, lassen sich erkennen. Am 23. Ja
nuar 1318 kam der Prokurator des Römers mit dem Bischof überein, diesem 
dessen Pfründen im Bistum Trient für 420 fl. zu überlassen (Nr. 202). Ein sorg
fältiger Index schließt die Edition ab, die interessante Einblicke in die Welt 
eines keineswegs peripheren Bischofssitzes gibt. A. R. 

Marco Bellabarba, La giustizia ai confini. Il principato vescovile di 
Trento agli inizi dell'Età moderna, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, 
Monografia 28, Bologna (il Mulino) 1996, 449 S. mit 1 Karte, ISBN 88-15-05723-
4, Lit. 50.000. - Zwei Aspekte verschaffen diesem Buch Beachtung über sei
nen eigentlichen Gegenstand hinaus: die behandelte Region, das Trentino, in 
dem zwei Kulturkreise durch die Jahrhunderte hindurch nebeneinander exi
stiert und in mannigfacher Wechselbeziehung zueinander gestanden haben, 
und der gewählte methodische Ansatz, die in den Mittelpunkt gestellte Rechts
pflege, von der aus sich aufschlußreiche Zugänge sowohl auf das Herrschafts
system als auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit eröffnen; und dies illu
striert die Vf. mit dem häufigen Blick auf die gleichzeitigen Verhältnisse in 
anderen Ländern, soweit dafür Untersuchungen vorliegen. So ist es alles an
dere als ein Zufall, daß die Studie mit der Praxis der Fehdeausübung beginnt, 
dieser typischen Erscheinung aus der Welt des freudalen Adels, und mit den 
strafprozeßrechtlichen Festsetzungen der unter Bischof Bernardo Cles im 
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