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SÜDTIROL 669 

Die Urkunden des Archivs Künigl-Ehrenburg (1234-1550), bearbeitet 
von Erika Kustatscher, Veröffentlichungen des Südüroler Landesarchivs 4/ 
1-2, hg. von der Südtiroler Archivverwaltung im Auftrag des Landesdenkmal
amtes Bozen, Innsbruck (Universitätsverlag Wagner) 1996,902 S. in 2 Teilbän
den, ISBN 3-7030-0281-6, DM 137. - Die respektable Menge von 1784 Urkun
den wird durch diese Publikation erschlossen, 1631 im Original oder als Kopie 
erhaltene Stücke und 153 erschließbare Deperdita: der ältere Teil des 1988 
vom Bozener Landesarchiv angekauften Archivs der Familie Künigl auf der 
Ehrenburg (unweit Bruneck), die im späteren Mittelalter zu den Ministerialen 
gehörte und 1662 in den Grafenstand erhoben worden ist. Es handelt sich um 
einen außergewöhnlich dichten Bestand dank „der durch äußere Ereignisse 
weitgehend ungestörten Geschichte des Archivs" (S. 134). Die Hg. hat ihre 
Sammlung - entgegen häufiger Übung - bis zum Jahre 1550 ausgedehnt, um 
so auch die Periode der Bauernkriege zu erfassen und den Anschluß zu den 
um jene Zeit einsetzenden Verfachbüchern herzustellen. Herausragende 
Stücke finden sich nicht in nennenswerter Zahl und erst spät, etwa Urkunden 
von Habsburger Herzögen ab 1395, von Königen ab 1490 (Maximilian L), dazu 
mehrere Ablaßbriefe von Kardinälen, am frühesten von zweien des Basler 
Konzils aus dem Jahre 1442, endlich eine Indulgenz Papst Pauls IL von 1468. 
Diese Urkunde hat die Hg. bezeichnenderweise nur in einer Filmaufnahme 
ansehen können, denn das Original ist „verschollen", ebenso wie 22 weitere, 
die zum Glück gleichfalls photographiert worden waren, und darüber hinaus 
rund 50, die sich noch in einem Archivinventar des vorigen Jh. verzeichnet 
finden; dagegen konnten zwei Wappenbriefe Karls V. und einer Ferdinands I. 
an ungenannter Stelle in „Privatbesitz" bearbeitet werden. Auch wenn der 
Bestand also kaum durch spektakuläre Einzelstücke auffällt, bietet er zusam
mengenommen ein beispielhaft geschlossenes Untersuchungsfeld für die wirt-
schafts- und sozialgeschichtlich bedeutsamen Verhältnisse im mittleren Pu
stertal. Das gilt freilich nicht schon für das 13. Jh., aus dem nur vier Stücke 
stammen, wohl aber für die Folgezeit und mehr noch für die zweite Hälfte 
des 15. und die erste des 16. Jh. mit allein 1373 Urkunden. Niemand wird 
erwarten, daß ein derart reiches Material durch den Abdruck der vollen Texte 
der Forschung zur Verfügung gestellt werden könnte. Die Hg. hat für ihre 
Präsentation deswegen die Form des „Vollregests" gewählt, eine geschickte 
Zusammenfassung aller wesentlichen Teile des Urkundeninhalts, unterstützt 
durch die wörtliche Wiedergabe von Namen und nicht eindeutig übersetzba
ren Begriffen, wozu die Beschreibung der formalen Elemente tritt; die Bear
beitungsregeln werden S. 27-31 überzeugend dargelegt. Auf diese Weise geht 
für die inhaltliche Untersuchung in der Tat nichts Wesentliches verloren, denn 
durch die überlegte Verwendung von Siglen gelingt auf kleinstem Raum sogar 
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der Hinweis auf die etwa im Text vorhandene Angabe der für das beurkundete 
Geschäft maßgeblichen Rechtsordnung (überwiegend Landrecht oder Lehn
recht). Die Einleitung bringt eine Vielzahl von Übersichten (u.a. der 637 auf
tauchenden Siegler, der Urkundenanfänge, der Datierungsmerkmale, der zeit
lichen Verteilung des Materials) und versucht eine erste Auswertung nach 
diplomatischen und rechtlichen Gesichtspunkten. Dabei wird deutlich, daß 
allein die Hälfte der Urkunden Lehensangelegenheiten betrifft und nur ein 
Fünftel davon unabhängige Besitzwechsel. Das umfangreiche Namensregister 
erleichtert das Zurechtfinden im vielfältigen Material. Dem herausgebenden 
Archiv, vor allem aber der Bearbeiterin selbst gebührt Anerkennung für ein 
vorbildliches Regestenwerk. D. G. 

I manoscritti datati della Provincia di Trento a cura di Maria Antonietta 
Casagrande, Lorena Dal Poz, Donatella Frioli, Silvano Groff, Mauro 
Hausbergher, Marco Palma, Cesare Scalon, Stefano Zamponi, Mano
scritti datati d'Italia I, Firenze (Edizioni del Galluzzo) 1996, XVI, 110 S., 87 
tavole, ISBN 88-87027-00-5, Lit. 170.000. - È questo il primo volume di una 
serie che un gruppo ristretto di paleografi ha deciso di dedicare alle bibliote
che collocate nell'area nord-est dell'Italia (Bergamo, Bolzano, Gorizia, Pa
dova, Pordenone, Trento, Trieste, Udine, Vicenza, e anche Firenze). Campo di 
prova per i criteri adottati nella scelta definitiva dei manoscritti datati è la 
provincia di Trento, con un numero limitato di istituzioni che conservano il 
materiale da descrivere. Le linee che hanno guidato il gruppo sono illustrate 
nella Presentazione da Stefano Zamponi (pp. VII-XV), dopo un richiamo al
l'opportunità di riprendere una tale iniziativa all'interno della discussione in
ternazionale sulla catalogazione del materiale manoscritto. Innanzitutto nel 
catalogo vengono inseriti solo i manoscritti datati concepiti fin dall'inizio nella 
loro unitarietà di libro, non certo quindi i libri di famiglia o testi raccolti 
in tempi diversi; quindi con una datazione espressa, compresa entro la data 
convenzionale del 31 dicembre 1500, e riferita a un anno preciso, escludendo 
ogni possibile attribuzione da parte del catalogatore, che è esentato anche 
dal proporre eventuali identificazioni di copisti. Opportunità invece offerta al 
lettore-fruitore del catalogo dalla serie di tavole, che correda necessariamente 
le schede. Quanto al contenuto sono esclusi i codici che tramandano testi di 
natura amministrativa, archivistica, statuti e costituzioni, n materiale, così 
ristretto e snellito per renderlo più omogeneo, è stato descritto in modo som
mario, con indicazioni di carattere codicologico (formato, fascicolazione, se
gnature, rigatura), mentre viene omessa, allineandosi così alla tradizione in
ternazionale, la nomenclatura e la descrizione della scrittura. Sarebbe auspi
cabile però una maggiore attenzione anche ai testi contenuti nel manoscritto, 
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