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566 NACHRICHTEN 

Hans H o f m a n n , Die Rückführung von Teilen der Dreikönigsreliquien 
von Köln nach Mailand 1903-1904, Jahrbuch des Kölnischen Geschichts
vereins 46 (1975) S. 51-72. - Die persönliche Freundschaft der Kardinäle 
Fischer und Ferrari ermöglichte die Erfüllung des von Mailand seit dem 
Raub der Reliquien durch Rainald v. Dassel im Jahre 1164 gehegten Wun
sches, einen Teil derselben wenigstens wieder zu besitzen. H. zeigt in allen 
Einzelheiten die äußeren Begebenheiten der Jahre 1903/04 und druckt 6 ein
schlägige Dokumente im Anhang. W. K. 

Armando Costa , I Vescovi di Trento, Notizie - Profili, Trento 
(Edizioni Diocesane, zu bestellen bei Libreria Artigianelli, via S. Croce 35, 
1-38100 Trento) 1977, 373 S. mit vielen Tafeln. - Der vom Erzbischof von 
Trient eingeführte Band (Presentazione S. 3-9) ist ein moderner Liber 
Pontificalis der Diözese (seit dem 4. Jh.), bzw. Erzdiözese (seit 1929) Trient, 
der nach einer allgemeinen Einleitung des Autors (S. 13-24) in vier Teilen 
(S. 25-300) die Kirchengeschichte von Trient als Aufeinanderfolge der Bio
graphien der Bischöfe und Erzbischöfe bietet, deren jedem (Antike-Früh -
mittelalter, Mittelalter, Renaissance-Barock, Neuzeit) eine ,,Nota intro
duttiva'4 allgemeinhistorischen Charakters vorangestellt ist. Im Anhang (S. 
301 ff.) findet man nützliche Zusammenstellungen alles dessen, was nicht in 
die Serie der Bischofsviten hineinpaßte. Hervorzuheben scheint mir beson-. 
ders der Abschnitt über die Verfassung des Fürstbistums (Strutture di go
verno del principato tridentino S. 357-367). - Nach anfänglichem Erstaunen 
über die mehr als „altmodische" Anlage des Ganzen hat mich die eingehen
dere Lektüre dieses Buches davon überzeugt, daß dies die beste verfügbare 
Kirchengeschichte von Trient ist, die von allen Interessierten gründlieh 
studiert werden sollte. R. E. 

Iginio Rogger , Vita, morte e miracoli del beato Adelpreto (1156-
1172), nella narrazione dell'agiografo Bartolomeo da Trento. Iginio Rogger , 
Cleto Corra in , Ricognizione e ricollocazione dei resti del beato Adelpreto, 
Studi Trentini di Scienze Storiche 56 (1977) S. 331-395. - Seit 1912 fehlt das 
Fest des bis dahin viel umstrittenen seligen Bischofs Adelpret von Trient 
(f 1172) im Proprium der Diözese. Das Diözesenarchiv bietet keinen Auf
schluß über die Gründe für diese Streichung des Festes. Aber man wird an
nehmen dürfen, daß man das Martyrium des Bischofs, das schriftlich erst
mals vom Bischof Hinderbach (1468-86), also dreihundert Jahre danach, 
bezeugt war, damals für zu unsicher gehalten hat, um diesen Märtyrer weiter 
verehren zu können; so wird man ihn aus dem Kalender entfernt haben, 
wie das Jahrzehnte später mit nicht wenigen Heiligen (und Seligen) der ge-


