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correi, quelle della raccolta dei miracoli attribuiti a Simonino e dell'episto
lario dell'Hinderbach. Solo allora sarà possibile avere un quadro completo 
di questo complesso episodio, in cui tutti sono vittime, dal piccolo Simoni
no agli ebrei giustiziati, ma anche il principe-vescovo e i suoi uomini di leg
ge, che una cultura giuridica ed interessi umanistici non salvaguardano dai 
più terribili pregiudizi e in cui è vittima, soprattutto, come sempre in que
sti casi, la verità. Giulia Barone 

Sergio Benvenuti , I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna 
1861-1918, Annali dell'Istituto storico italo-germanieo: Monografia 10, 
Bologna (Il Mulino) 1988, 413 S., 2 Karten, ISBN 88-15-01983-9, 
Lit. 40.000. - Das Werk bietet erheblich mehr, als der Titel verspricht, 
nämlich alles andere als eine monotone Aneinanderreihung biographischer 
Daten und redundante Schilderungen aller pastoralen und (kirchen-)poli-
tischen Aktionen der zu behandelnden Personen, wie sie nur zu häufig in 
Kollektivbiographien kirchlicher Würdenträger zu finden sind. Vielmehr 
lesen wir eine spannende Geschichte kirchlicher Politik im „unerlösten" 
Italien seit der „laizistischen Wende" in Österreich bis zum Ersten Welt
krieg. Benvenuti schildert zum einen, wie die Bischöfe des österreichisch 
verbliebenen Norditalien gegen die fortschreitende Säkularisierung des 
habsburgischen Staates kämpften und den monolithisch katholischen Cha
rakter der Landschaft bewahren wollten. In der Auseinandersetzung zwi
schen Italienern und Deutschen im Trentino kam dem bischöflichen Ober
haupt, wie Benvenuti zum zweiten zeigt, eine Schlüsselstellung zu. Vom 
österreichischen Kaiser ernannt, verfolgten sie bis 1904 eine philo-habs-
burgische Politik, geprägt teils von kluger Kompromißbereitschaft und 
dem Willen, die in sich zerrissene Diözese und vor allem dessen Klerus zu
sammenzuhalten (Riccobono), teils von rigider antiitalienischer Haltung 
(Haller). Erst 1904 kam mit Endrici - offensichtlich aufgrund einer öster
reichischen Fehleinschätzung - ein italienisch gesonnener Theologiepro
fessor auf den Bischofsstuhl, der sich dann auch einer massiven Opposition 
deutsch-tiroler Pressure-Groups, vor allem dem Bauernbund und dem Ti
roler Volksbund, gegenübersah. In der Amtszeit von Endrici steuerte im 
deutschsprachigen Raum der Diözese auch die Auseinandersetzung zwi
schen Christlich-Sozialen und Konservativen ihrem Höhepunkt zu. Der 
Bischof drängte - zum Teil mit Erfolg - auf Einigkeit im katholischen po
litischen Lager. Im Ersten Weltkrieg wurde Endrici zeitweise in Österreich 
interniert. Allen Versuchen des Staates und der Erzbischöfe von Wien und 
Salzburg trotzend, ihn zur Amtsaufgabe zu bewegen, konnte er nach dem 
Waffenstillstand wieder seine Geschäfte in Trient aufnehmen. - Benvenu-
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tis Studie stützt sich auf beeindruckende Archivstudien. Material aus dem 
Vatikanischen Geheimarchiv und dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien 
wird souverän mit regionalen Quellen verbunden. Besonders akribisch be
legt der Vf. die Verfahren zur Besetzung des Bischofsstuhls von Trient. Die 
Stufen des staatlichen Entscheidungsprozesses vom Statthalter bis zum 
Kaiser werden genauso rekonstruiert wie die im Vorfeld der kaiserlichen 
Ernennung stattfindenden umfangreichen Konsultationen zwischen kirch
lichen und staatlichen Stellen. Schon hiermit fordert die Studie vergleich
bare Untersuchungen heraus, um unsere Kenntnis über innerkirchliche 
Entscheidungsprozesse und Beziehungen zwischen Staat und Kirche im 
19. Jh. zu erweitern. Kritisch bleibt anzumerken, daß das Werk zu einem 
großen Teil Material und Ergebnisse des 1987 in Trient vom gleichen Au
tor publizierten Buches La Chiesa trentina e la questione nazionale 1848-
1918 (Collana di Pubblicazioni del Museo trentino del Risorgimento e della 
Lotta per la Libertà) wiedergibt, wenn sich auch jetzt das Thema erweitert 
hat und den Auseinandersetzungen zwischen den Bischöfen und dem öster
reichischen Staat breiter Raum gegeben wird. Umgekehrt jedoch fehlen in 
dem nun vorliegenden Band von 1988 einige spannende Ausführungen des 
ersten Werks, etwa zum Fall „Rosmini". Beide Bücher ergänzen sich also 
trotz der umfangreichen Doppelungen. Eine ausschließliche Erweiterung 
des Buchs von 1987 oder eine konsequente Aufteilung des Stoffes hätten 
sicherlich die Lektüre vereinfacht, eine Lektüre, der man sich im übrigen 
gerne unterzieht, weil sie sich einer mustergültigen, quellennahen For
schungsarbeit widmen darf. M. P. 

Rovereto da borgo medievale a città nelle scritture della Serenissima 
conservate presso l'Archivio storico e la Biblioteca civica di Rovereto, a 
cura di Gianmario Baldi, Stefano Pif fer, Rovereto (Comune di Rovereto 
- Biblioteca civica) 1990,193 S., Lit. 15.000. - Das erhaltene archivalische 
Material Roveretos setzt in nennenswerter Menge erst spät im 15. Jh. ein, 
also in der Zeit der Zugehörigkeit zu Venedig (1416-1509): Steuerlisten seit 
1449, Prozesse seit 1457, Register mit Anweisungen der Dogen und der ve
nezianischen Rektoren am Ort seit 1474, Protokolle des kommunalen Rats 
seit demselben Jahr. Neben wenigen Pergamenturkunden (die erstaunli
cherweise zu den Beständen der Bibliothek gehören) stammen sogar die 
beim Übergang an die Republik gewährten „Kapitel" mit den Sonderrech
ten (1417) und die Statuten von 1425 noch aus der Zeit, für die keine dichte 
Überlieferung mehr vorhanden ist. Der an den Anfang des Bandes gestellte 
Abriß der Geschicke des kommunalen Archivs (heute im Gebäude der Bi
bliothek) charakterisiert die Gleichgültigkeit, die zu dieser Situation des 


