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716 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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Jahre 1528 veröffentlichten Statuten endet, also einer Kodifikation, die nicht 
nur von den Formen der Rechtsetzung im kommunalen Italien allgemein inspi
riert worden ist, sondern sich auch konkrete Vorbilder - vor allem das Parti
kularrecht des benachbarten Verona - tatsächlich zunutze gemacht hat. Im
mer wieder stellt man fest, wie mühsam es in der betrachteten Zeit, von der 
Mitte des 15. Jh. bis in die ersten Jahrzehnte des 16., den Menschen geworden 
ist, zu ihrem Recht zu kommen: Die Organe der Gerichtsbarkeit waren relativ 
schwer erreichbar, Prozesse konnten wegen der aus dem römischen Recht 
entwickelten, inzwischen höchst verzwickten Prozedur leicht über die Maßen 
lang und kompliziert werden, mangels umfassender Kodifikationen und we
gen der prinzipiellen Konkurrenz zwischen dem lokalen ius commune, reprä
sentiert durch den Fürstbischof als den eigentlichen Landesherrn, und dem 
Tiroler Landrecht, gefördert durch die längst von Nachbarn und Vögten des 
Bistums Trient zu de facto übermächtigen Herrschern gewordenen Grafen, 
die Habsburger, war es gar nicht leicht, die materielle Rechtsgrundlage für 
die Aburteilung einer Straftat oder die Entscheidung eines gegebenen Streit
falls zu finden, und dementsprechend liefen auch die Rechtsmeinungen der 
Fachleute auseinander. Dadurch wird die ständige Suche nach anderen For
men verständlich: die ritterliche Fehde zur Sühne erlittener Unbill, später das 
Duell wegen verletzter Ehre auf der einen Seite, Schiedsgerichte in Zivil- wie 
in Strafsachen mit Zusicherung künftiger Friedenswahrung auf der anderen, 
jedenfalls Rechtsfindung sine strepitu iudicii. Es ist die sehr anregende, auf 
viel eigenständig erarbeitetem Archivmaterial fußende Untersuchung einer 
durch ihren Facettenreichtum eigenartigen Gesellschaft, geprägt durch die 
Adeligen mit teilweise großen Herrschaften auf dem Lande, die bischöfliche 
Lehnsleute waren, ebenso wie durch die Bürger und die Aktivitäten des städti
schen Rates, durch die weltliche Hofhaltung des Fürstbischofs wie durch die 
Mitregierung des Domklerus, durch italienische und deutsche Elemente. -
Leider ist das Buch nicht ganz frei von Unzulänglichkeiten. Nicht immer stim
men in den lateinischen Zitaten die Endungen (etwa: regiminem S. 390 
Anm. 29), wenigstens einmal scheinen quare und quia - so deutlich besser -
durcheinandergebracht worden zu sein (S. 270). So sehr auch das lange Litera
turverzeichnis (S. 413-440) von der breiten Belesenheit des Vf. zeugt, gar 
nicht wenige Titel fehlen dort, begegnen in den Fußnoten aber abgekürzt, oft 
sogar mehrfach, etwa Mazzacurati, Frontiere nobili; Relazioni degli ambascia
tori; v. Frank, Standeserhebungen; Chiarotti, Dinamica territoriale; Rulant, De 
commissariis (S. 139, 141, 219, 331, 346). D. G. 
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