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aus einer Urkunde von 1183): . . . vidit haue abbatissam et monachas . . . 
facere oeeidere gallinas presbiteri ad suam voluntatem ut in domo sua et ut 
in domo alieuius sui vilani. - Die Hauptquelle wird unabhängig auch in 
dem oben S. 538 erwähnten Aufsatz von L. M. Kenefick ausgewertet. M. B. 

II Registrum Magnum del Comune di Piacenza, Edizione critica e 
apparato a cura di Ettore Fa lconi e Roberta P e v e r i , IL Documenti n. 
274-647, Milano (Giuffrè) 1985, XII, 711 S. - Das schnelle Erscheinen des 
zweiten Bandes dieser sorgfältigen Publikation ist höchst erfreulich (zu Bd. 
1 vgl. QFIAB 65 S. 553f.). R. E. 

Europäisches Montanwesen im Hochmittelalter. Das Trienter Berg
recht 1185-1214, hg., übersetzt und mit einer Einleitung versehen von 
Dieter H ä g e r m a n n und Karl-Heinz L u d w i g , Böhlau-Studien-Bücher: 
Quellen, Dokumente, Materialien, Köln, Wien (Böhlau) 1986, VII, 80 S., 4 
Abbildungen, DM 28,-. - In dem vorliegenden Buch werden sieben Urkun
den aus dem Codex Wangianus (minor) (1852 von Rudolf King hg., Neu
druck: Graz 1964) des Bischofs Friedrich von Wangen, 1207-1217 Bischof 
von Trient, neu hg., mit einer deutschen Übersetzung und einer knappen 
Einleitung versehen und im Anhang durch drei weitere Urkunden zum sel
ben Komplex ergänzt. Es handelt sich dabei um eine freie, nicht grundherr
schaftliche Bergwerksverfassung, die der genannte Bischof Trienter Berg
leuten, die in Gewerken (Produktions- und Eigentumsgemeinschaften 
gleichberechtigter und -beteiligter gemeinsam produzierender Genossen) 
auftraten, garantierte. Dabei ergeben sich Einsichten in berg- und hütten
männische Tätigkeiten des Hochmittelalters und in die soziale Verfassung 
der Bergleute. Ob allerdings vom Trienter Bergrecht auf das europäische 
Montanwesen des Hochmittelalters geschlossen werden kann, wie der Titel 
suggerieren möchte, bleibt fraglich. Das Glossar, das bergmännische Aus
drücke erläutert, hätte etwas ausführlicher ausfallen können. Es wäre auch 
günstiger gewesen, die deutsche Übersetzung dem lateinischen Text gegen
überzustellen. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis fehlt, in der Einleitung 
wird allerdings ein Überblick geboten. Franz-Josef Kos 

Cesare Mozare l l i u. Giuseppe Olmi (Hg.), Il Trentino fra Sacro 
Romano Impero e antichi stati italiani, Annali dell'Istituto storico italo-
germanico in Trento Quaderno 17, Bologna (il Mulino) 1985, 961 S., Lit. 
60000. - Der Sammelband bietet die Vorträge eines Kongresses, der vom 
24. bis 26. Mai 1984 in Trient stattgefunden hat. Geboten wird allerdings 
sehr viel mehr als nur Untersuchungen zur Stellung des Erzbistums Trient 
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im Heiligen Römischen Reich. Wer erwartete, die Forschung gerade auf 
diesem Gebiet vorangetrieben zu sehen, könnte versucht sein zu sagen: 
leider sehr viel mehr. Die eigentliche Themenstellung scheint in der zwang
losen Abfolge der Aufsätze manchmal in Vergessenheit zu geraten. Fünf 
Aufsätze äußern sich zu Problemen der österreichischen Herrschaft auf der 
Appeninnenhalbinsel außerhalb Reichsitaliens. Weitere vier Beiträge gehö
ren in den Zusammenhang des österreichischen aufgeklärten Absolutismus. 
Vier Abhandlungen befassen sich mit der regionalen Ökonomie und Demo
graphie, weitere zehn mit volkskundlich-sozialhistorischen Aspekten des 
Trentino im 18. Jahrhundert. Und hier liegt denn auch die eigentliche Stär
ke der Sammlung. Aus diesem Grunde hätte es sich vielleicht angeboten, 
den umfangreichen Band zu teilen und die auf die Regionalgeschichte kon
zentrierten Studien gesondert vorzustellen. Unter ihnen befindet sich auch 
eine interessante Quellenpublikation, nämlich 52 Briefe von Girolamo Tarta-
rotti aus Rovereto an den Grafen Ottolini in Verona aus den Jahren 
1738-1758. In ihnen wird ausführlich über das Verhältnis von Hexerei und 
Magie gehandelt. M. V. 

Sebastiano Vassa l l i , Sangue e suolo. Viaggio fra gli italiani traspa
renti, Torino (Einaudi) 1985, Vi l i , 193 S., Lit. 9000 - Der Schriftsteller 
Vassalli hat in diesem Büchlein die Impressionen mehrerer Reiseaufenthalte 
1983/1984 in Südtirol fixiert. In einigen Dutzend Kurzkapiteln werden Zu
fallsbekanntschaften skizziert, Gespräche mit Journalisten, Lehrern, Ärz
ten, Kaufleuten usw. beider Sprachgruppen wiedergegeben, eigene Recher
chen und Reflexionen eingestreut. Das Gerüst des Textes bilden ein Dut
zend Interviews mit Politikern, Repräsentanten der Provinzregierung und 
mit Vertretern der Gewerkschaften, der Kirche und der kulturellen Institu
tionen. Diese Pinselstriche eines impressionistischen Gemäldes tragen die 
Züge großer Wirklichkeitsnähe. Namen, Daten, Kurzporträts, signifikante 
Details verleihen diesen Aufzeichnungen Authentizität. Welches sind die 
eigenen Positionen des Autors? Vassalli schreibt: „Che queste tre valli siano 
un pezzetto d'Austria o di Germania è fuori discussione, così come è fuori 
discussione il fatto che sia stata una pazzia venirci, sessantacinque anni fa: 
ma la storia è un tessuto di pazzie.'* (S. 68) Die Wiedergutmachung alten 
Unrechts aber darf nicht neues Unrecht schaffen. Vassalli sieht heute die 
Positionen der italienischen Sprachgruppe auf das massivste bedroht. Etli
che Bestimmungen des „Paketes" und das Volksgruppenreferendum von 
1981 als Ganzes zeigen stark diskriminierende Auswirkungen, In Südtirol 
gibt es heute die absurde Situation „di una maggioranza che si governa in 


