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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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und landesherrlichen Bestätigungen, und zu den spätesten Zusätzen gehört 
ein Verzeichnis der Zinspflichtigen, datiert 1393. Das war immerhin 36 Jahre 
nach der erkennbaren Anlage des Werkes, dessen Autor damals, 1357, noch 
ein junger Mann gewesen sein muß, denn in dem denkwürdigen Eintrag über 
die Dezimierung seines Konvents im Pestjahr 1348 bezeichnet er sich als Sco
laris (S. 226). Später wurde Goswin Prior, und wie gerechtfertigt die auf ihn 
gefallene Wahl gewesen sein muß, zeigt die Umsicht, mit der er für den Erhalt 
der schriftlichen und mündlichen Traditionen seines Klosters, der Rechtstitel 
und der Besitzungen selbst sorgte. Im ersten Buch behandelt er die Grün
dungsgeschichte mit den Schenkungen früher Stifter und den ersten Privüe-
gierungen (durch Eugen III., Alexander III. und Friedrich L), im zweiten die 
spätere Entwicklung seines Hauses, um im dritten die großen Privilegien fol
gen zu lassen - wie er sie eben im Archiv vorfand. Gleich dreimal kopierte 
er etwa ein solches Honorius' III. von 1220 August 6, denn außer dem (wahr
scheinlichen) Originaltext gibt es zwei verschiedene interpolierte Fassungen 
(S. 276-282, 288-296, mit den Randbemerkungen: De codice rescriptum est, 
Sub bulla bzw. Papale sub forma publica). Aber auch Goswin selbst hat ge
mogelt, denn bei einer der beiden aufgenommenen Bestätigungen Lucius* III. 
erläutert er: Figuras et signa cardinalium quere in ipsa carta cum suis 
subscriptionibus (S. 96) - obwohl zu diesem einfachen Privüeg von (1182) 
Januar 29 Unterschriften überhaupt nicht passen (zum erhaltenen Original s. 
Germ. pont. 2,2 S. 124 Nr. 6), anders als zum feierlichen von 1182 Januar 23 
(S. 282-286, mit der Notiz: Sub bulla). Riedmann nennt in seiner Einleitung 
über „Persönlichkeit und Werk" dieses „Register", charakterisiert durch die 
Kombination von Urkundensammlung und chronikalischer Darstellung, zu 
Recht „ein typisches, weit verbreitetes Beispiel literarischer Produktion" jener 
Zeit, Pfeifer läßt durch seine gründliche „Kodikologische Beschreibung" erst
mals den genauen Aufbau der Handschrift erkennen und ermöglicht damit 
eine bessere Scheidung der früheren Teile von den in verschiedenen Schich
ten hinzugefügten Zusätzen, ebenso wie Roilo im Variantenapparat unter dem 
Text sorgfältig den Befund an Rasuren und sonstigen Veränderungen nach
weist: Dadurch kann man sich einen plastischen Eindruck von der Arbeits
weise des Autors verschaffen. Diesem wie seinem Werk ist zu wünschen, daß 
die dem Text gegenübergestellte Übersetzung ihnen zu gebührender Aufmerk
samkeit auch bei einem größeren Leserkreis verhilft. - Direkter Anlaß für 
die gelungene Gemeinschaftsarbeit war offenbar das 900jährige Jubüäum der 
Abtei, das in diese Jahre fällt. Abt und Konvent haben zur Feier des Ereignis
ses ein Facsimile des Registrum herausgebracht: Goswin, Chronist des Stiftes 
Marienberg, Sammlung von Dokumenten und Urkunden des Klosters Marien
berg von der Gründung bis 1390, Bozen (Athesia) 1996. D. G. 
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