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666 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

von 1331, deren Edition die Abteilung ,Statuti' der Spoletiner Editionsreihe 
eröffnete, sind nun in derselben Ausstattung die Bergamasker Kommunalsta
tuten von 1353 erschienen. Es handelt sich bei dieser zweiten visconteischen 
Statutenredaktion für Bergamo um die erste Textfassung, der ein Mitglied 
des Hauses wirklich ein eigenes Profil aufprägen konnte. Azzo Visconti hatte 
seinerzeit zur Herstellung der noch unedierten Kommunalstatutenredaktion 
von 1333 aus dem 1331er Codex des von ihm verdrängten Signore König Jo
hann von Böhmen nur jene Passagen entfernen lassen, die seinem politischen 
Konzept unmittelbar widersprachen. In die unter Erzbischof Johannes Vis
conti von Mailand 1353 konzipierte Textfassung wurden hingegen Erlasse der 
frühen Visconti für Bergamo und Mailand gezielt eingearbeitet. Da alle Mailän
der Statutenbücher aus der Zeit vor 1396 verloren sind, stellt die nun edierte 
Bergamasker Kommunalstatutenredaktion gleichzeitig ein wichtiges Zeugnis 
für das gesetzgeberische Wirken der Familie in den ersten Dezennien ihrer 
lombardischen Vorherrschaft dar. Entsprechend beleuchtet Claudia Storti Sto-
chi in ihrer umsichtigen Einleitung (S. I-XXIII) an ausgewählten Aspekten 
besonders den Widerstreit zwischen genuin Bergamasker ius proprium und 
mancher Neuerung, die den Zentralisationsbemühungen des Signore ent
sprang. Die Edition selbst umfaßt auch die nicht sehr zahlreichen Marginalien 
und weist bei Anspielungen auf das Corpus iuris civilis den genauen Paragra
phen, bei interner Bezugnahme auf ein anderes Statutenkapitel dessen Num
mer und Seitenzahl aus. Ein Orts- und Personenregister sowie ein Verzeichnis 
aller Rubriken erschließen den Band. Im Vergleich mit der Edition der Berga
masker Kommunalstatuten von 1331 in der selben Reihe vermißt man nur ein 
Pendant zur dort (S. 239-246) abgedruckten Konkordanz der Bergamasker 
Statutenbücher von 1248, 1331, 1333 und 1353 oder doch eine Information 
darüber, ob die Beschäftigung mit den Texten im Zuge der jüngsten Edition 
weitere bzw. andere Bezüge zutage gefördert hat. Martina Blattmann 

Adel und Territorium/Nobiltà e territorio, Geschichte und Region/Storia 
e regione 4, 1995, Jahrbuch der Arbeitsgruppe Regionalgeschichte, Wien-Bo
zen (Folio) 1996, ISBN 3-85256-0284, 342 S., Ut. 32.000. - Gefördert durch 
die Südtiroler Landesregierung und die Autonome Region Trentino-Südtirol 
erscheint seit einigen Jahren eine Zeitschrift, die ihre verschiedenen Hefte 
jeweils einem Problem der Geschichte dieser Region widmet. Die bisher er
schienenen Titel lauten: Die Grenzen der Provinz, Raumbüder, Rerum Nova-
rum, Mobilität und jetzt also: Adelsherrschaft im Raum Trentino-Tirol vom 
Hochmittelalter bis zur Frühen Neuzeit. Diese letztgenannten Untersuchungen 
sind unter zwei Obertitel gegliedert, einmal: Adelsherrschaft und institutio
nelle Faktoren, zum anderen: Tridentiner und Tiroler Adel im Spannungsfeld 
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von Gesellschaft, Wirtschaft und Staat. Die einzelnen Beiträge sind alle in 
deutscher und italienischer Sprache gedruckt. Dieser organisatorische - aber 
auch natürlich finanzielle - Aufwand läßt sich nur politisch begründen. Er hat 
wissenschaftlich wohl keine Bedeutung. Im ersten Teü werden die „presenze 
tirolesi" im Kapitel von S. Vigilio untersucht, die „Capitani tirolesi del princi
pato vescovile di Trento", „La nobiltà trentino-tirolese di fronte al prelievo 
fiscale" und die „Festa cortigiana e autocelebrazione aristocratica nel,Trionfo 
tridentino* di Leonardo Colombino". Der zweite Teil enthält: „Famiglie e terri
torio nella Valle dell'Adige, einen Beitrag über die Liechtensteiner als Ministe
rialen des Hochstiftes Trient und zum Abschluß von Gian Maria Varanini: 
„Richter tirolese, mercante di legname, patrizio veronese. L'affermazione so
cio-economica di Nicola Saibante da Egna". Diesem historisch-wissenschaftli
chen Teil sind als Aufsätze noch Betrachtungen beigefügt über das Fach 
Österreichische Geschichte und über Nationalsozialistische Erziehung. Der 
Band schließt mit einer langen Reihe von Rezensionen, die Publikationen zur 
Geschichte und zu anderen Problemen der Region besprechen. Ein Hinweis 
auf dieses neue Jahrbuch, das eine historisch sehr komplexe Zone Italiens 
mit seinen Untersuchungen in den Blick nimmt, scheint mir doch von Nutzen 
zu sein. W. K. 

Das Registrum Goswins von Marienberg, bearbeitet von Christine 
Roilo, übersetzt von Raimund Senoner, mit Beiträgen von Josef Riedmann 
und Gustav Pfeifer, Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 5, hg. 
von der Südtiroler Archiwerwaltung im Auftrag des Landesdenkmalamtes Bo
zen, Innsbruck (Universitätsverlag Wagner) 1996, LXI, 462 S., ISBN 3-7030-
0282-4, DM 98. - Die Sorge für das Totengedächtnis steht am Anfang und am 
Ende dieses eigenartigen Werkes, das bereits 1880 von Basilius Schwitzer un
ter dem nicht recht zutreffenden Titel „Chronik" veröffentlicht worden war. 
Der Autor beginnt mit der Mahnung, daß die Stifter, von denen sein Haus die 
Besitzungen geschenkt erhalten hat und deren Spenden die Mönche ihren 
Unterhalt verdanken, nie in Vergessenheit geraten dürfen, um konsequenter
weise mit einem Kaiendarium der Gedenktage fortzufahren; an den eigentli
chen Schluß (vor letzten Nachträgen auf einer hinzugefügten Lage) stellt er 
eine Reihe von Verträgen zur Gebetsverbrüderung mit anderen Klöstern (Co
pia covfratemitatum nostrarum, S. 338-344). Weit mehr Raum widmet Gos-
win (der sich selbst allerdings Göswinus oder Göswein nannte, s. S. 336) im 
praktischen Vollzug jedoch der Sorge um den Besitz seiner Abtei Marienberg, 
gelegen im oberen Vinschgau bei Burgeis, damals in der Diözese Chur: Die 
Hauptmasse seines Textes besteht aus Abschriften der Urkunden, mit denen 
sich jene Zuwendungen beweisen ließen, dazu der päpstlichen, königlichen 
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