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Presentazione 
 

 

 

L’Archivio Storico della Città di Bolzano, pur di recente costituzione, con 
notevole impegno si prepara a pubblicare la parte più antica e più 
importante della sua documentazione archivistica. Nell’ambito del 
progetto di ricerca “Bozen Süd – Bolzano Nord” è infatti prevista 
l’edizione critica in forma di regesto, secondo precisi criteri scientifici, di 
tutta la documentazione scritta dell’archivio cittadino dagli inizi nella 
prima metà del Duecento fino all’anno 1500. 

L’amministrazione cittadina intende così dare degno risalto al notevole 
patrimonio documentario di Bolzano. Le rivoluzioni mediali 
contemporanee ci hanno resi più sensibili a captare le svolte culturali 
nella rappresentazione, produzione e diffusione di informazioni. Anche 
le iniziative dei nostri antenati corrispondevano alla logica 
dell’esordiente “galassia Gutenberg” e delle sue nuove ed innovative 
possibilità di generare e di gestire il sapere socialmente rilevante. 

In qualità di Assessore alla Cultura e allo Spettacolo vorrei esprimere 
tutta la mia soddisfazione per l’iniziativa della piccola collana 
“bz.history” che in forma molto compatta ed agile intende offrirci primi 
spunti ed agevolazioni per avvicinarci a quel progetto culturale che fa da 
sfondo a questi sforzi. 

 

 

Sandro Repetto 
Assessore alla Cultura e Spettacolo 
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Zum Geleit 
 

 

 

Das noch junge Stadtarchiv Bozen bereitet die wissenschaftliche 
Herausgabe seiner älteren Urkunden- und Aktenbestände mit großem 
Einsatz vor. Das Projekt „Bozen Süd – Bolzano Nord“ sieht die Edition in 
Regestenform der gesamten städtischen Überlieferung von den 
Anfängen im 13. Jahrhundert bis zum Jahr 1500 vor. 

Die Stadtverwaltung möchte das Wissen um die hohe Qualität der 
Bozner Archivbestände aus vergangener Zeit nachhaltig verankern. Die 
medialen Revolutionen der Gegenwart haben unseren Blick für kulturelle 
Umbrüche in der Darstellung, Produktion und Verbreitung von 
Information geschärft. Auch die Anstrengungen unserer Vorfahren am 
Beginn der „Gutenberg-Galaxis“ erfolgten auf einem 
informationstechnischen Hintergrund, der neue und innovative 
Möglichkeiten der Wissensdarstellung eröffnete. 

Als Stadtrat für Kultur und Schauspiel begrüße ich es daher 
außerordentlich, dass parallel zur wissenschaftlichen Aufbereitung in 
Tagungen, Vorträgen und Publikationen die kleine Schriftenreihe 
„bz.history“ in kompakter und äußerst kostengünstiger Form Begleit- 
und Vorberichte zu diesem größeren Ganzen bereitstellt. 

 

 

Sandro Repetto 
Stadtrat für Kultur und Schauspiel 
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„Hye ein vermerkt ...“ 

Eine Vorbemerkung 
 

 

 

 

 

Frankreichs Bibliotheken und Archive bergen viele Schätze. Einer unter 
ihnen ist für Bozens ältere Geschichte von besonderer Bedeutung: Es 
handelt sich um Manuscrit nr. 2111, allemands 187, der Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg, der National- und 
Universitätsbibliothek von Straßburg im Elsass.1 

Hinter der unscheinbaren Signatur verbirgt sich eine 143 Blätter starke 
Papierhandschrift aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Schlägt 
man den Kodex auf, weist das kunstvoll geschriebene Titelblatt den 
schriftkundlich geschulten Leser auf Zweck und Inhalt des Bandes hin: 

 

Hye ein vermerkt Vnser lieben frawn werch der pharrchirchen ze 
Potczen vnd des almusens armen jungkfrawn vnd witiben 
zuberaten vnd ains yedem mesners vnd schulmaisters daselbs 
verbar nuecz zins rántte vnd zueualle an phenningen, wein, korn, 
weysoden, ol, kuen, zinsen vnd gultten, vernewet durch Christoffen 
Hasler noder pürger ze Pötczen, zu den zeitten kirchpräst der 
obgenantten pharrchirchen, nach Christi gepürd tawsend 
vierhündertt vnd in dem drewvndfünftczigisten jare an sand Johans 
abend ze Sunbenten. 

 

Die ausdrucksstarke Titelschrift kündigt ein einigermaßen 
systematisches Verzeichnis von Zinsen und Renten, Naturalien und 
Barabgaben an, die der Bozner Marienpfarrkirche zustanden und die der 
dortige Kirchpropst und städtische Notar Christof Hasler am 23. Juni 
1453 – am Vorabend des Sonnwendtages – aufzuzeichnen begann und 
schließlich noch um einige rechtserhebliche Texte ergänzte. Seine Arbeit 
zog sich über sieben Jahre hin, erst am 26. August 1460 konnte er den 
Schlusstrich unter seine Aufzeichnungen setzen. 

                                                 
1 Verzeichnet in Wickersheimer, Catalogue général des Manuscrits, 442. 
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Ein unter der Titelschrift eingeklebtes Ex-Libris des 19. Jahrhunderts2 
gibt einige Informationen preis, die den vorderhand ungewöhnlichen 
Aufbewahrungsort der Handschrift erklären helfen. Der für Frankreich so 
katastrophale Ausgang des deutsch-französischen Kriegs von 1870/71 
hatte zur Abtretung des Elsass an das neu gebildete deutsche 
Kaiserreich geführt.3 Straßburg hatte durch den deutschen Beschuss 
erhebliche Kriegsschäden erlitten, von denen auch Kulturgüter nicht 
verschont geblieben waren – mit dem Brand der Bibliothek und der 
städtischen Handschriften- und Wiegendruckbestände fügte die 
Belagerung der Stadt unersetzliche Kulturverluste zu.4 Um diese von 
den Verfechtern der „Revanche“ in Frankreich propagandistisch 
ausgeschlachteten Schäden zu kompensieren und zugleich auch den 
postulierten deutschen Charakter Straßburgs herauszustellen, wurden 
im gesamten deutschen Sprach- und Kulturraum Bücher, Handschriften 
und Kunstgut gezielt für das Elsass gesammelt. Eine geradezu 
klassische Aktion der Traditionserfindung, so typisch für Politik im 
Zeichen nationaler Behauptung und imperialistischer Anmaßung. In 
diesem Zusammenhang, wir wissen jedoch nicht, unter welchen 
genauen Umständen, muss das Bozner Pfarrkirchenurbar über Augsburg 
nach Straßburg gelangt sein – als Zeuge des „Deutschtums“ von 
Grenzregion zu Grenzregion verfrachtet, gewissermaßen als kultureller 
Optant, der vermutlich bis dahin unbenutzt und unerkannt im Bozner 
Stadt- oder Propsteiarchiv vor sich hin geschlummert oder über die 
starken Augsburger Bindungen zu Bozen bereits früher den Weg ins 
Schwäbische genommen hatte.5 

Zurück zur Handschrift: Die Kompilation war Hasler unter der Hand über 
die Maßen angewachsen. Tatsächlich ist das Kirchenurbar weit mehr als 
ein reines Güter- und Abgabenverzeichnis, wenngleich dieses den 
Hauptteil der Handschrift ausfüllt. Doch neben dem ältesten und 
einzigen überlieferten Gesamturbar der Pfarrkirche sind auch deren 
wichtigste Rechtssätze Teil der Aufzeichnung. Das richtet den Blick auf 
den Verfasser: Christof Hasler der Jüngere gehörte als Notar und 
Kirchpropst zur Honoratiorenschicht der spätmittelalterlichen Stadt 
Bozen, deren Bürgergemeinschaft er noch 1469 als Bürgermeister 
vorstand, und verfügte kraft seiner Ämter und Funktionen über 
erhebliches „Herrschaftswissen“.6 So sind zahlreiche urbarielle Notizen 

                                                 
2 Sein Text lautet: Der Hochschule zu Strassburg (Vordruck) von F. Butsch Sohn, 
Augsburg (handschriftlich) 1871. 
3 Zu den politischen Zusammenhängen vgl. nur die einschlägigen Abschnitte in 
Wehler, Gesellschaftsgeschichte. 
4 Dazu Hartweg, Straßburger Münster, 416f. 
5 Größere Bozner Archivverluste des 19. Jahrhunderts belegen ex negativo die 
Quellenzusammenstellungen bei Spornberger, Pfarrkirche, 77ff. Zu den intensiven 
Augsburger Verflechtungen des Bozner Raums s. Wüst, Hochstift Augsburg. 
6 Ein ausführliches biografisches Profil Haslers, der als Bürgermeister auch Schreiber 
und Verfasser des ältesten überkommenen Ratsprotokolls war, zeichnet Hoeniger, 
Bozner Ratsprotokoll, 61ff. 
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mit präzisen Daten über den Zeitpunkt der Erwerbung und die damit 
verbundenen Rechtstitel der Inhaber versehen. Diese Angaben beruhten 
auf heute großteils verlorenen Urkunden, die Hasler wichtige 
Informationen für die Kompilation boten und bisweilen von ihm auch 
zitiert wurden. Als Kirchpropst übte Hasler die Kontrolle über den 
umfangreichen Besitz und das durch häufige Stiftungen stetig 
wachsende Vermögen der städtischen Hauptkirche, einer der zentralen 
Instanzen der kommunalen Lebenswelt, aus.7 Als Notar und geübter 
Schreiber war er im Besitz der nötigen intellektuellen Voraussetzungen, 
um aktuelles und arkanes Wissen zu einem kompakten, nur um wenige 
Nachträge zu ergänzenden Text, gleichsam zu einem themenzentrierten 
Besitz- und Rechtsbuch auszuformen. 

Aber auch andere Grundlagen und Quellen wurden von Hasler im 
Rahmen der Niederschrift vorgelegt. Im Selbstverständnis des 
Kompilators gehörten auch zentrale herrschaftliche Privilegien und 
normative Satzungen zum bewahrenswerten historischen Gedächtnis 
der Pfarrkirche bzw. ihres „Werks“, also der kommunal beaufsichtigten 
Bauhütte der Kirche. Entsprechend dieser Mentalität standen die 
Rechtssätze der Bürgerkirche an vorderster Stelle einer 
besitzstandswahrenden, weitgehend defensiv ausgerichteten Inhaber-
Mentalität. Die Zeiten war instabil: Der noch junge, erst vor kurzem aus 
der königlichen Vormundschaft entlassene Herzog Sigmund hatte 
soeben die Regentschaft in der Grafschaft Tirol übernommen, die 
Habsburger kontrollierten machtpolitisch auch die Einsetzung des so 
wichtigen Pfarramtes von Bozen. In der mächtigen Hallenkirche ließen 
sie auch ihre Jahrtage feiern: In der Auffassung der Herrschenden sollte 
sie Memorialkirche des habsburgischen Hauses sein, eines Hauses, das 
die Schweizer Eidgenossenschaft nunmehr dauerhaft verloren hatte, 
dafür jedoch umso energischer den Anspruch auf die ständige 
Reichsherrschaft erhob.8 

Am 29. Mai 1453, die Nachricht musste inzwischen wohl auch Bozen 
erreicht haben, war Konstantinopel in die Hände der osmanischen 
Türken gefallen – die unsichere Lebenszeit schien festgefügtes 
Institutionendenken zu gefährden. Diese klassische challenge-response-
Situation ließ aber auch Gegenkräfte wachsen und bereitete den Boden 
für die atlantische Expansion des Westens. Allenthalben setzte eine 
wirtschaftspolitische Reconquista ein, die zu wachsender 
Wirtschaftskraft, gesteigerter Urproduktion im Bergbausektor und 
demografisch-urbanistischem Wachstum in den Städten führte.9 

Auch Bozen erfuhr in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts einen 
langandauernden Zyklus gesamthaften Wachstums. Die katastrophalen 
Folgen des Stadtbrands von 1443 waren eben erst überwunden, das 
                                                 
7 Zum Aufgabenkreis der spätmittelalterlichen Kirchpröpste s. Grass, Pfarrei u. 
Gemeinde, 115ff. 
8 Hierzu ausführlich Niederstätter, Zürichkrieg. 
9 Vgl. nur die einschlägigen Beiträge in Allmand, New Cambridge Medieval History 7. 
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Echo tönt in zwei Notizen des Urbars noch nach: des Phruentners haws 
am vndern graben ze Pötczen … gantcz verprunnen vnd alle eschtreich 
daran gantcz ingeuallen wárn, beschäch in anno M. CCCC. XLIII. vmb 
Jacobi zwischen IX vnd X vern; haws vnd gartten gelegen aneinnander 
in der Hinderngassen ze Pötczen … verprunnen vmb Jacobi in dem 
XLIII. jare.10 Der gesamte Stadtbereich hallte nun vom Baulärm wider. 
In vielen Urkunden ist die Rede von neuerbauten Häusern, vielfach aus 
Stein, um die brandgefährdeten Holzaufbauten zu ersetzen. Die 
ursprünglich giebelseitigen Laubenhäuser wurden nach und nach in eine 
einheitliche traufseitige Baulinie gebracht.11 

Auch die städtische Verwaltung konsolidierte sich rasch. Noch 1442 
hatte König Friedrich III. im erzwungenen Zusammenspiel mit seinem 
Mündel Herzog Sigmund der Territorialstadt Bozen ein 
epochemachendes Privileg, gleichsam eine kommunale Magna Charta, 
erteilt.12 Es bildete die Grundlage für die Ernennung eines zwölfköpfigen 
Stadtrats, der den gestiegenen administrativen Anforderungen urbanen 
Lebens und Wirtschaftens gerecht werden und zwischen den 
Bedürfnissen der Bürgerschaft und ihrer österreichischen Herrschaft 
vermitteln sollte. Von 1437 datieren die unverzichtbaren städtischen 
Statuten, aus dem Jahr 1449 ist das erste Schriftstück eines Bozner 
Bürgermeisters überliefert, auch dies untrügliches Zeichen für die 
Neuorientierung im Zeichen erster Formen von bürokratischer 
Herrschaft.13 Diese wurde in der späten sigmundianischen Phase einer 
verstärkten Professionalisierung und Formalisierung unterworfen, wie 
die detaillierte, um 1470 aufgezeichnete städtische Feuerschutz- und 
Polizeiordnung, die sog. Sigmundianische Ordnung, nachdrücklich 
verdeutlicht.14 

Ein erhöhtes Maß an Zuwanderungen vor allem aus dem süddeutsch-
österreichischen Raum, aber auch aus einzelnen oberitalienischen 
Städten sorgte für ein Mindestmaß an demographisch-sozialer 
Erneuerung und Innovationsbereitschaft.15 Die greifbare fluktuierende 
Mobilität beschränkte sich beileibe nicht auf kapitalkräftige Handwerker 
und Kaufleute oder sozial hochstehende Eliten aus dem administrativen 
und judikativen Bereich, jedoch sind die wandernden Unterschichten 
aktenmäßig kaum greifbar. Es ist kein Zufall, dass in der Handschrift 
Haslers nur die sozialgeografische Mobilität des Patriziats greifbar wird, 
so etwa am Beispiel des Bozner Bürgers Heinrich Frank, der in die 
Wiener Ratsbürgerschaft wechselte (Hainreich Franchk purger ze 
                                                 
10 Belegstellen: fol. 32 und 34’. 
11 Vgl. Angonese, Bozen im 17. Jahrhundert, 21ff., sowie Obermair/Stampfer, Urbane 
Wohnkultur. 
12 Zum größeren Zusammenhang der friderizianischen Städtepolitik s. umfassend 
Heinig, Kaiser Friedrich. 
13 Zum spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Sozialambiente Bozens s. Obermair, Social 
Stages of the City. 
14 Ediert bei Huter, Feuerlöschwesen, 141–143. 
15 Einen guten Überblick bietet Heiss, Zuwanderungen. 
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Pötczen, darnach pürger zu Wyenn), oder der als Zeugen 
aufscheinenden stadtadeligen Ormaneti von Verona (edel Baptista von 
Ornamet von Peren).16 Die Masse des Zuzugs stammte allerdings aus 
der näheren Umgebung der Stadt, einem Umkreis von annähernd 10-20 
km, und füllte immer wieder die Unterschichten der rasch wachsenden 
städtischen Einwohnerschaft auf.17 

Auf dem Hintergrund dieses städtischen Take-Offs war auch das 
Konzept Haslers gewissermaßen totalisierend: Das Pfarrkirchenurbar 
des Kirchpropsts war zugleich auch dessen persönliches Rechtsbuch. Es 
enthielt alle wichtigen normativen Überlieferungen, die für Haslers 
Amtsgebahren wichtig und Teil seines unveräußerlichen 
Herrschaftswissens waren. Es vereinigte Institutionen des Wissens, wie 
die nur hier überlieferte Bozner Schulordnung von 1424.18 Parallel zum 
Bozner Stadtbuch, dessen Anlage wenig später ab 1472 erfolgte,19 
entwickelte das Pfarrkirchenurbar jene neuen Prinzipien der 
Organisation des Wissens, die für die spätmittelalterlich-frühneuzeitliche 
Bozner Territorialstadt den Horizont der Informationsverarbeitung 
abgaben. Durch thematische Ordnung wurden die Funktionen eines 
Protokolls von Besitz und der zu erwartenden Einkünfte (das Urbar) mit 
der Dauer von herrschaftsrelevanter Erinnerung (das statutarische 
Element) zu einem handlichen Compositum mixtum vereinigt. Dies war 
im späten 15. Jahrhundert das Äußerste dessen, was an Verarbeitung 
von Komplexität zu erzielen war. Deshalb ist das Urbar der Bozner 
Pfarrkirche von 1453/60 auch jenseits aller enthaltenen Realinformation 
ein Dokument kommunalen Verwaltungs- und Erwartungshandelns, das 
als Indikator eines regionalen Entwicklungsstandes allemal der 
Untersuchung wert ist. Wir sollten dabei aber nie vergessen, dass das 
Urbar wie so viele andere Texte der Zeit, so etwa das erwähnte 
Stadtbuch, unzugänglich für den allergrößten Teil der Stadtbewohner 
und damit „geheim“ war20 – seine innere Struktur gibt es erst in 
rekonstruierend-historischer Sicht preis. 

 

                                                 
16 Vgl. Perger, Wiener Ratsbürger, 198 n. 198, und Varanini, Comuni cittadini, 141 
Anm. 54. 
17 Hierzu die grundlegende Studie von Huter, Bevölkerungsgeschichte Bozens. 
18 Ediert von Paoli-Poda, Suoni e musica, 113ff. 
19 Dazu Obermair, Stadtbuch, 399ff. 
20 Zu diesen Aspekten s. die anregende Studie von Groebner, Sichtbarmachung. 
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„Hye ein vermerkt ...” 

Note introduttive 
 

 

 

 

 

Le biblioteche e gli archivi francesi custodiscono molti tesori. Uno di 
questi è di particolare significato per la storia di Bolzano. Si tratta del 
Manuscrit nr. 2111, allemands 187, della Bibliothèque Nationale et 
Universitaire de Strasbourg, in Alsazia.21 
Dietro segnatura, in apparenza poco significativa, si cela un manoscritto 
cartaceo di 143 fogli della seconda metà del XV secolo. Se si apre il 
codice, l’artistica intitolazione fornisce subito al lettore competente 
indicazioni sullo scopo e sul contenuto del volume: 

 

Hye ein vermerkt Vnser lieben frawn werch der pharrchirchen ze 
Potczen vnd des almusens armen jungkfrawn vnd witiben 
zuberaten vnd ains yedem mesners vnd schulmaisters daselbs 
verbar nuecz zins rántte vnd zueualle an phenningen, wein, korn, 
weysoden, ol, kuen, zinsen vnd gultten, vernewet durch Christoffen 
Hasler noder pürger ze Pötczen, zu den zeitten kirchpräst der 
obgenantten pharrchirchen, nach Christi gepürd tawsend 
vierhündertt vnd in dem drewvndfünftczigisten jare an sand Johans 
abend ze Sunbenten. 

 

Il manoscritto che segue contiene un elenco, per certi versi sistematico 
di entrate (censi) e redditi, in natura e denaro, spettanti alla chiesa 
parrocchiale di S. Maria di Bolzano e che il locale prevosto e notaio 
cittadino Christof Hasler iniziò a registrare il 23 giugno 1453, alla vigilia 
del solstizio, e che completò con alcuni testi di carattere normativo. Il 
suo lavoro si protrasse per sette anni, e solo il 26 agosto 1460 potè 
mettere la parola fine alle sue registrazioni. 

Un ex-libris del XIX secolo incollato sotto il titolo ci fornisce alcune 
informazioni che possono aiutarci a spiegare il perchè dell’inusuale 
luogo di conservazione.22 La conclusione, catastrofica per la Francia, 

                                                 
21 Citato in Wickersheimer, Catalogue général des Manuscrits, 442. 
22 Esso riporta il seguente testo: Der Hochschule zu Strassburg (prestampato) von F. 
Butsch Sohn, Augsburg (autografo) 1871. 
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della guerra franco-prussiana del 1870/71 portò all’annessione 
dell’Alsazia al neonato Impero tedesco.23 Strasburgo ebbe a subire a 
causa del bombardamento tedesco gravi danni di guerra, da cui non fu 
risparmiato il patrimonio culturale. Con l’incendio della biblioteca, dei 
manoscritti e degli incunaboli cittadini, l’occupazione della città 
comportò danni irrimediabili al patrimonio culturale.24 Per compensare 
questi danni, che venivano ampliati a fini di propaganda da parte dei 
sostenitori della “revanche”, e contemporaneamente anche per 
dimostrare il presunto carattere tedesco di Strasburgo, vennero raccolti 
in tutta l’area linguistica e culturale tedesca libri, manoscritti e oggetti 
d’arte allo specifico scopo di destinarli all’Alsazia. 

Fu una classica azione di “invenzione della tradizione” tipica per la 
politica nel segno delle pretese nazionalistiche e scioviniste. In questo 
contesto, non sappiamo in quali precise circostanze l’urbario 
parrocchiale di Bolzano dovette giungere a Strasburgo passando da 
Augusta (Augsburg), come testimonianza della “germanicità” da una 
regione di confine ad un’altra, una specie di “optante” culturale, che 
presumibilmente fino a quel momento se ne era rimasto inutilizzato ed 
ignorato nell’archivio cittadino o parrocchiale di Bolzano, sempre che 
non avesse già precedentemente preso la strada della Svevia, per via 
degli stretti legami che univano Bolzano ed Augusta.25 

Ma torniamo al manoscritto: la sua compilazione era andata oltre gli 
intenti originari di Hasler. In effetti l’urbario parrocchiale è molto di più 
di un semplice elenco di beni e rendite, che pur occupano la maggior 
parte del manoscritto. Tuttavia accanto al più antico ed unico urbario 
della parrocchiale conservatoci completo sono parte della registrazione 
anche i suoi più importanti testi statutari. Questo fatto porta la nostra 
attenzione sull’autore, quel Christof Hasler il giovane che come notaio e 
prevosto (Kirchpropst) ovvero amministratore laico della fabbrica della 
parrocchiale apparteneva al ceto patrizio della Bolzano del tardo 
medioevo, la cui comunità cittadina egli presiedette nel 1469 come 
borgomastro. In grazia dei suoi uffici e funzioni, Hasler disponeva di 
considerevoli informazioni relative alla gestione del potere.26 Così 
numerose annotazioni urbariali sono completate con dati precisi sul 
momento dell’acquisto e sui titoli giuridici del possessore ad esso 
collegati. Queste informazioni erano basate su documenti, oggi in gran 
parte dispersi, che Hasler utilizzò come supporto per la sua 
compilazione e che talvolta vengono espressamente da lui citati. In 
                                                 
23 Per il contesto storico-politico v. i relativi capitoli in Wehler, Gesellschaftsgeschichte. 
24 Cfr. Hartweg, Straßburger Münster, 416s. 
25 Ingenti perdite archivistiche bolzanine nel XIX secolo risultano dalle raccolte di fonti, 
oggi in gran parte non più esistenti, in Spornberger, Pfarrkirche, 77ss. Sui rapporti 
intensi intercorsi fra Augusta e l’area bolzanina nel Quattro e Cinquecento v. Wüst, 
Hochstift Augsburg. 
26 Per un profilo biografico di Hasler, che in funzione di borgomastro era anche 
redattore del più antico protocollo consigliare di Bolzano del 1469, v. Hoeniger, Bozner 
Ratsprotokoll, 61ss. 
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qualità di prevosto della parrocchiale ne controllava le numerose 
proprietà ed il patrimonio, in costante crescita grazie alle ricche 
dotazioni che le venivano dai cittadini di Bolzano, testimonianza della 
posizione centrale che la chiesa parrocchiale aveva nel contesto 
cittadino.27 In qualità di notaio ed esperto redattore di documenti, 
Hasler disponeva della formazione culturale necessaria per far nascere 
dalle informazioni di cui disponeva, fossero di dominio pubblico o 
riservate, un agile compendio che comprendesse i temi principali relativi 
alle proprietà ed ai diritti della chiesa parrocchiale. 

Inoltre, Hasler utilizzava anche altre fonti per concretizzare la sua 
compilazione. Di centrale rilevanza per la concezione compositiva di 
Hasler si rilevarono i principali privilegi e statuti della parrocchiale che 
costituivano uno dei nuclei fondanti della memoria storica della chiesa e 
della sua fabbrica (Werk), ovvero il consorzio edile della chiesa gestito 
dal comune cittadino. In questo la mentalità del compilatore rivestiva 
un carattere prettamente cittadino-borghese, rivolta anzitutto alla 
conservazione e corretta gestione del patrimonio. I tempi non erano 
infatti certo stabili: il giovane duca Sigismondo aveva appena preso 
possesso della contea del Tirolo dopo la sua lunga permanenza 
all’ombra della tutela imperiale, e gli Asburgo potevano di nuovo 
energicamente esercitare i diritti che vantavano sulla chiesa 
parrocchiale di Bolzano. Nel grande edificio di culto bolzanino venivano 
ricordati istituzionalmente anche gli anniversari dei duchi austriaci – la 
parrocchiale fungeva da chiesa memoriale della casata asburgica, che, 
essendo in procinto di perdere definitivamente i territori svizzeri, con 
ancora piú vigore puntava ad assicurarsi in modo definitivo il controllo 
dell’Impero.28 

Quando il 29 maggio 1453, e la notizia doveva aver rapidamente 
raggiunto anche Bolzano, Costantinopoli cadde nelle mani dei Turchi 
Ottomani, anche le istituzioni più consolidate sembrarono essere 
intaccate dall’instabilità dei tempi. Da un punto di vista più globale si 
trattò indubbiamente di una classica situazione di sfida e risposta, ed è 
rimarchevole il fatto che da lì in poi prese avvio la straordinaria 
espansione atlantica dell’Occidente europeo. Fu una fase che sfociò in 
una crescita economica con una forte ripresa della produzione primaria 
nel settore metallurgico e una duratura crescita demografica ed 
urbanistica nei nuclei cittadini di tutto il continente.29 

Anche la città di Bolzano, nella seconda metà del XV secolo, entrò in un 
prosperoso ciclo di crescita multisettoriale. Da poco erano state 
superate le conseguenze del disastroso incendio cittadino del 1443, che 
riecheggia in due passaggi del nostro urbario: des Phruentners haws am 
vndern graben ze Pötczen … gantcz verprunnen vnd alle eschtreich 

                                                 
27 Sui compiti istituzionali dei prevosti cfr. Grass, Pfarrei und Gemeinde, 115ss. 
28 V. a riguardo l’ampia ricostruzione offerta da Niederstätter, Zürichkrieg. 
29 Cfr. a proposito i singoli contributi in Allmand, New Cambridge Medieval History 7. 
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daran gantcz ingeuallen wárn, beschäch in anno M. CCCC. XLIII. vmb 
Jacobi zwischen IX vnd X vern; haws vnd gartten gelegen aneinnander 
in der Hinderngassen ze Pötczen … verprunnen vmb Jacobi in dem XLIII 
jare.30 L’intero spazio cittadino dovette risuonare dai tanti cantieri 
edilizi. In numerosi documenti si parla della nuova costruzione di edifici 
e case, spesso in pietra, che venivano a sostituire le parti superiori in 
legno, più antiche ed a maggior rischio d’incendio. I tipici coronamenti a 
frontone delle case vennero gradualmente sostituiti con terminazioni a 
gronda per formarono una linea unitaria verso il fronte strada.31 

Anche l’amministrazione cittadina ben presto si consolidò. Già nel 1442 
il re Federico III, in un azione concertata con il suo pupillo duca 
Sigismondo, aveva rilasciato alla città territoriale di Bolzano un 
privilegio di importanza epocale che possiamo senz’altro considerare la 
Magna Charta del divenire comunale.32 Il documento di Federico III era 
il presupposto per la costituzione di un consiglio comunale di dodici 
membri, cui competeva gestire le accresciute necessità amministrative 
del convivere urbano e mediare i bisogni della cittadinanza con le 
prerogative del potere austriaco. Segni inequivocabili di un lento 
orientamento della politica cittadina all’insegna di prime, ancora 
premoderne forme di burocratizzazione, sono i primi statuti cittadini del 
1437, ed appartiene al 1449 il primo documento redatto da un 
borgomastro di Bolzano che ci sia pervenuto.33 Tutto l’assetto 
amministrativo cittadino al tempo di Sigismondo subì una profonda 
professionalizzazione e formalizzazione, come ci fa capire il dettagliato 
ordinamento di protezione antincendio e di polizia generale, risalente al 
1470 ca., chiamato appunto lo Statuto di Sigismondo.34 

Una immigrazione in costante crescita, soprattutto dalle aree della 
Germania meridionale e dell’Austria, ma anche da alcune città dell’Italia 
settentrionale, garantiva un minimo di rinnovamento demografico e 
sociale, comportando tendenze innovative e modernizzanti.35 Questa 
mobilità non si limitò affatto ai ceti precapitalisti degli artigiani e 
mercanti cittadini, od alle elites amministrative e giudiziali, anche se i 
ceti migranti socialmente deboli non compaiono negli atti di cui 
disponiamo. Non è casuale perciò che nel codice hasleriano compaia 
solo la mobilità sociale e geografica del patriziato, ben messa in luce ad 
esempio dal civis bolzanino Heinrich Frank che si sposta a Vienna 
acquisendone la cittadinanza (Hainreich Franchk purger ze Pötczen, 
darnach pürger zu Wyenn) o da un membro della casata degli Ormaneti 
                                                 
30 Le notizie si trovano ai fol. 32 e 34’. 
31 Cfr. Angonese, Bolzano nel XVII secolo, 21ss., nonchè Obermair/Stampfer, Edilizia e 
cultura urbana. 
32 Sulle caratteristiche della politica comunale fridericiana v. l’ampia monografia di 
Heinig, Kaiser Friedrich. 
33 Sull’ambito sociale della Bolzano del tardo Quattrocento e del primo Cinquecento v. 
Obermair, Social Stages of the City. 
34 Edito in Huter, Feuerlöschwesen, 141–143. 
35 Per uno sguardo d’insieme v. Heiss, Zuwanderungen. 
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di Verona che funge da testimone in un atto cittadino (edel Baptista von 
Ornamet von Peren).36 La grande maggioranza degli affluenti e dei 
neoimmigrati proveniva però dalle vicinanze della città, ovvero da entro 
un raggio di circa 10, 20 chilometri, e rimpinguava di continuo i vasti 
strati inferiori della popolazione presente in città.37 

Sullo sfondo di questo take-off cittadino anche la volontà compositoria 
di Hasler si presentò totalizzante: l’urbario della chiesa parrocchiale era 
al contempo concepito come liber jurium del prevosto. Esso conteneva 
tutte quelle informazioni e norme che si potevano rivelare di primaria 
importanza per una corretta gestione amministrativa da parte del 
prevosto e che ne rappresentavano il sapere gestionale, per così dire, 
inalienabile. Il codice comprendeva testi di fondamentale importanza 
per la vita sociale e civile dell’epoca, come ad esempio l’ordinamento 
della scuola del 1424, che non sarebbe noto da altre fonti.38 

Quasi parallelamente al libro copiale cittadino, quello Stadtbuch che 
sarà iniziato nel 1472,39 l’urbario e liber jurium parrocchiale concorse a 
sviluppare quei nuovi principi di organizzazione dei saperi che ben 
presto vennero a definire nuovi parametri per la gestione della vita 
cittadina nella Bolzano tardoquattrocentesca. Attraverso una sapiente 
strutturazione tematica il codice compendiava le funzioni di un 
dettagliato elenco dei beni fondiari e delle rendite (l’urbario) con 
un’efficiente memoria delle strutture politiche ed amministrative 
(l’elemento statutario). In relazione ai tempi, questa fu un’operazione di 
grande complessità. Pertanto, il codice del 1453/60 rappresenta, anche 
al di là delle preziosi informazione concrete che ci tramanda, un 
interessantissimo documento amministrativo inerente la sfera 
comunale, ed offre preziosi elementi per la definizione dei primi 
indicatori dello sviluppo di tutta la regione in età premoderna. Non 
dimentichiamo però che il testo qui presentato, come tanta altra 
produzione coeva, non era accessibile alla stragrande maggioranza della 
popolazione e rivestiva un carattere per così dire “segreto”40 – la sua 
struttura e le sue finalità possono essere rivisitate solo attraverso una 
nostra attenta ricostruzione storica. 

 

                                                 
36 Cfr. Perger, Wiener Ratsbürger, 198 n. 198, e Varanini, Comuni cittadini, 141 nota 
54. 
37 Cfr. lo studio basilare di Huter, Bevölkerungsgeschichte Bozens. 
38 Edito in Paoli-Poda, Suoni e musica, 113ss. 
39 Cfr. Obermair, Stadtbuch, 399ss. 
40 Su questi aspetti v. lo studio stimolante di Groebner, Sichtbarmachung. 
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Form und Inhalt der Handschrift 
 

 

 

 

 

Die Handschrift ist auf Papier, dem im 15. Jahrhundert gegenüber dem 
Pergament bereits dominierenden Beschreibstoff, geschrieben. Sie 
umfasst 143 Blätter im regelmäßigen Format von 28 zu 19,5 cm. 

Fast der gesamte Textbestand stammt von der Hand des Schreibers und 
Kompilators Christof Hasler d. J., der sich einer typisch spätgotischen, 
breit gelagerten und gut lesbaren Urkundenkursive bediente. Effektvoll 
setzte er für die Titel Textura-Auszeichnungsschriften ein und fertigte 
überdies bei den Hauptüberschriften kunstvolle Fleuronné-Verzierungen 
der Lombarden-Initialen an.41 

Während der Grundstock der Handschrift in den von Hasler 
angegebenen Zeitraum von 1453-1460 fällt, sind von seiner Hand 
immer wieder auch spätere Nachträge eingefügt und präzisierende 
Zusätze oder weitere Urkundenbelege – nicht selten mit bereits 
zittriger, altersschwacher Schrift – eingearbeitet worden. Andere 
Nachträge stammen etwa von Niklas Aichner an der Bozner Fischbank, 
dem Bozner Kirchpropst von 1474,42 der dafür ein sekundär eingefügtes 
Blatt (vor fol. 32) benützte, sowie von weiteren, vorerst nicht näher zu 
bestimmenden Händen des späteren 15. Jahrhunderts. Dennoch ist der 
Kodex nicht als Work in progress zu betrachten, er stellt vielmehr ein in 
knapper Frist entstandenes Besitz- und Rechtsbuch aus relativ 
einheitlichem Guss dar. 

Dass der Akt der Verschriftlichung klare Ziele verfolgte, spiegelt sich im 
simplen, aber effizienten Aufbau der Handschrift wider. Dem Gebrauch 
des Textes gemäß nimmt die erste Stelle und den weitaus größten 
Raum das Urbar der Pfarrkirche ein. Die besondere Dynamik der 
spätmittelalterlichen Wirtschafts- und Agrarverfassung gebot die Anlage 
einer überschaubaren Übersicht über die Rechtstitel von Kirchenwerk 
und Bauhütte und die zu erwartenden Einkünfte. Der Kodex von 
1453/60 erlaubt es, die gesamte urbarielle Überlieferung der 
kommunalisierten Grundherrschaft der Bozner Pfarrkirche auf einen 
Blick zu erfassen. Er leistet somit eine dichte Beschreibung von Rechten 
und legt grundherrliches Ordnungsverhalten vor einem städtischen 
                                                 
41 Zu den einzelnen Schrifttypen vgl. Heinemeyer, Studien, 130ff., und Bischoff, 
Paleografia latina, 183ff. 
42 Zu ihm s. Hoeniger, Ratsprotokoll, 74 mit Anm. 196. 
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Hintergrund dar. Zu dieser Betriebsform zählen auch die vielen 
genannten Güter und Namen ihrer Inhaber, die religiösen Motive von 
Jahrtags- und Lichtstiftungen, nicht zuletzt die Mischung merkantil-
monetärer mit agrarwirtschaftlichen, im Wesentlichen auf das 
Konsumgut Wein bezogenen Listen. 

Auf dieses grundherrliche, primär wirtschaftsbezogene Schriftgut folgen 
in einem zweiten Abschnitt normative Texte, die die rechtlichen 
Grundlagen für den Tätigkeitsbereich von Kirchpropst sowie Schul- und 
Jungmeister am Schnittpunkt von kommunaler und pfarrkirchlicher 
Sphäre abgaben. Unter den Rechtssätzen ragen hervor: 

 

• die älteste Bozner Schulordnung von 1424 

• die Tiroler Landesordnungen von 1404 und 1451 

• das Ratsprivileg König Friedsrichs III. von 1442 

• Satzungen für Mesner und Gesellpriester und enstprechende 
Verpflichtungen des Pfarrers 

• Prozessions- und Weihnachtsfestordnungen 

• Mess- und Jahrtagsbestimmungen 

 

Diese teils statutarischen, teils gewohnheitsrechtlichen Regelungen 
legen ein dicht gesponnenes Netzwerk offen, das die komplexen 
Sozialbeziehungen von Pfarrkirche, städtischer Gemeinschaft und 
Landesherrschaft mit ihren je unterschiedlichen, in wesentlichen 
Aspekten jedoch konvergierenden Interessen unterfütterte. König, 
Landesfürst und Pfarrherr, Kirchpropst, Pfarrer, Mesner, Schulmeister 
und Gesellpriester waren die Figuren auf diesem spätmittelalterlichen 
Schachbrett – die Akteure präsentieren hier ein lebendiges und 
anschauliches Gruppenbild am Vorabend jener Auseinandersetzungen, 
die nur ein bis zwei Generationen später die Krisenzeit von 
Konfessionalisierung und Bauernrevolten bestimmen sollten.43 

 

                                                 
43 Vgl. dazu den Aufriss von Noflatscher, Tirol, Brixen, Trient, sowie für den 
Gesamtzusammenhang Forster, Catholic Revival. 
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Struttura del codice 
 

 

 

 

 

Il codice è stato vergato su carta, che nel corso del XV secolo aveva 
ormai di gran lunga superato la pergamena quale supporto scrittorio. Il 
volume consta di 143 fogli in un formato regolare alto 28 cm e largo 
19,5 cm. 

La quasi totalità dei testi è stata scritta dal compilatore C. Hasler 
stesso. Egli usò una tipica corsiva minuscola tardogotica con tratti larghi 
e molto espressivi. Con grande perizia e un po’ ad effetto, Hasler 
evidenziava i singoli capoversi in una scrittura del tipo textura ed 
enfatizzava le iniziali di tipo lombardo dei titoli principali con 
ornamentazione a mo’ di fleuronné.44 
Se il corpo principale del codice è stato compilato e trascritto nel 
periodo indicato da Hasler, cioè dal 1453 al 1460, di sua mano troviamo 
sparse qua e là diverse aggiunte secondarie, commenti o rimandi a 
documenti. Che di poscritti si tratti, si evince già dalla scrittura sempre 
più incerta che dà conto dell’ormai avanzata età del prevosto. Altre 
aggiunte possono essere attribuite a Niklas Aichner “del banco del 
pesce” di Bolzano (von der Fischbank), prevosto nel 147445, che utilizzò 
un foglio inserito ex post (prima di fol. 32), ed altre ancora a mani 
anonime della fine del Quattrocento. Ciononostante il codice non è da 
considerarsi un work in progress, ma nel suo complesso esso 
rappresenta una compilazione degli introiti e delle spettanze nonché dei 
principali testi statutari e normativi, generata in un lasso di tempo 
ristretto e di aspetto alquanto unitario e standardizzato. 

Che la redazione dell’atto seguisse degli scopi molto precisi, è reso 
evidente dalla struttura semplice, ma convincente del manoscritto. 
Conformemente all’uso del codice, la sua prima parte, di gran lunga la 
più ampia, è riservata all’urbario della parrocchiale. La speciale 
dinamica dell’organizzazione economica ed agraria tardomedievale 
esigeva la compilazione di un sistematico censimento dei possessi 
fondiari e delle relative spettanze destinate alla fabbrica parrocchiale ed 
alla sua opera edile. Il manoscritto del 1453/60 ci consente di 

                                                 
44 Per le tipologie paleografiche v. Heinemeyer, Studien, 130ss., e Bischoff, Paleografia 
latina, 183ss. 
45 Su Aichner v. Hoeniger, Ratsprotokoll, 74 con nota 196. 
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inquadrare in modo completo la complessa situazione fondiaria della 
parrocchiale, che era saldamente gestita dalle istituzioni comunali. 

Il codice fornisce ampi ragguagli sui rapporti giuridici e sull’ordinamento 
del patrimonio fondiario, all’interno di un contesto cittadino. Questo 
sistema economico presupponeva che venisse tenuta memoria dei 
numerosi poderi, dei loro detentori, ma anche dei motivi religiosi, dei 
vari anniversari e censi ad luminaria, associando attitudini di 
derivazione mercantile e monetaria con la tradizione agricola, nel 
quadro di una economia finalizzata essenzialmente alla produzione e 
distribuzione del vino quale principale oggetto di consumo e di 
commercio. 

Se la prima parte del codice è relativa alla gestione della proprietà 
fondiaria della parrocchiale e perciò pertinente prevalentemente alla 
sfera economico-agraria, la sezione che segue contiene testi di tipo 
normativo e statutario che stavano alla base del concreto agire del 
prevosto nonché del maestro della scuola, agire posto all’intersezione 
fra il cosmo comunale e quello ecclesiastico. Tra gli statuti riportati 
spiccano: 

 

• il più antico statuto scolastico di Bolzano del 1424 

• gli ordinamenti territoriali tirolesi del 1404 e del 1451 

• il privilegio cittadino di re Federico III del 1442 

• regolamenti per il sacrestano, per i sacerdoti della chiesa e per i 
relativi doveri del parroco 

• ordinamenti per le processioni e le festività natalizie 

• regolamenti relativi alle messe ed agli anniversari liturgici 

 

Queste norme in parte di tipo statutario, in parte consuetudinarie, 
mettono in luce una fitta rete di interazioni sociali tra chiesa 
parrocchiale, comunità cittadina e potere territoriale, una tessitura di 
interessi diversi, ma convergenti al contempo. Re, principe tirolese e 
patrono ecclesiastico, prevosto, parroco, sacrestano, maestro della 
scuola e sacerdoti erano le pedine di questa scacchiera tardomedievale, 
e ci offrono una viva e plastica immagine di gruppo alla vigilia di quei 
profondi conflitti, che, solo una o due generazioni più tardi, avrebbero 
contraddistinto la crisi della guerre confessionali e delle rivolte dei ceti 
contadini.46 

 

                                                 
46 Cfr. a proposito la scheda di Noflatscher, Tirol, Brixen, Trient, nonchè, per il 
contesto più generale, Forster, Catholic Revival. 
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Die Handschrift 

 

Il codice 
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Fol. 1: Titelblatt mit feierlichem Incipit und Ex-Libris des 19. Jahrhunderts / 
Frontespizio con l’Incipit solenne e l’ex-libris ottocentesco 
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fol. 1 

 

Hye ein vermerkt Vnser lieben frawn werch der pharrchirchen ze 
Potczen vnd des almusens armen jungkfrawn vnd witiben 
zuberaten vnd ains yedem mesners vnd schulmaisters daselbs 
verbar nuecz zins rántte vnd zueualle an phenningen, wein, korn, 
weysoden, ol, kuen, zinsen vnd gultten, vernewet durch 
Christoffen Hasler noder pürger ze Pötczen, zu den zeitten 
kirchpräst der obgenantten pharrchirchen, nach Christi gepürd 
tawsend vierhündertt vnd in dem drewvndfünftczigisten jare an 
sand Johans abend ze Sunbenten. 

 

1453 VI 23, (Bozen/Bolzano) 

 

Das sogenannte Incipit, ein feierlicher Eröffnungsvermerk des 
Schreibers und Kompilators Christof Hasler, steht programmatisch am 
Beginn der Handschrift und gibt erste Auskünfte über Funktion, Inhalte, 
Autorschaft und Datierung des Textganzen. 

Il cosidetto Incipit, la formula solenne che introduce l’opera di redazione 
e compilazione da parte di Cristof Hasler, apre il codice in modo 
programmatico, e cioè informando sulla tematica, sulla paternità 
dell’opera e sulla sua datazione. 
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fol. 2-3 

 

Vermerkt die gútter, die halben wein vnd drittail wein gebend 

 

Verzeichnis von Teilweinzinsen / Elenco dei censi in vino 
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Fol. 4: Weingüter in Fagen (Gries) / Vigneti a Fago (Gries) 
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fol. 4 

 

Denn Obern Vagen 

 

Ortsteil Fagen (Oberfagen) in Gries, Weinabgaben 

Località Fago a Gries, censi in vino 

 

 
fol. 4’ 

 

Das paw pey Morechz 

 

Ortsteil Maretsch am linken Talferufer 

Località Mareccio alla sinistra del torrente Talvera 

 

 
fol. 5 

 

Jn Adamstal 

 

Adamstal, Flurname in Leitach bei Bozen 

Adamstal, località a Leitach a nord di Bolzano 

 

 
fol. 5’ 

 

Die guetter, dauon drittail wein geuallen Vnderm Vagen 

 

Weinabgaben im Ortsteil Fagen (Unterfagen) in Gries 

Censi in vino nella località Fago a Gries 

 

 
fol. 6 

 

Das paw zu Seuers 

 

Severs, abgegangene Örtlichkeit am Fagenbach in Gries 

Severs, antico nome di località attorno al rio Fago 
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fol. 8-13 

 

Die weinzinse Vnser lieben frawn werch 

 

Weinabgaben an die Pfarrkirche / Censi in vino spettanti alla 
Parrocchiale 

 

 

 
 

Fol. 8: Weinabgaben an die Pfarrkirche / Censi in vino spettanti alla Parrocchiale 
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fol. 15-26 

 

Hie ein vermerht die zehent alle Vnser lieben frawn werch der 
pharrkirchen ze Potczen 

 

Zehntabgaben an die Pfarrkirche / Decime spettanti alla Parrocchiale 

 

 

 
 

Fol. 16: Zehntabgaben / Decime 
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fol. 32-57 

 

Die phenningzins Vnser lieben frawn werch 

 

Geldabgaben an die Pfarrkirche / Censi spettanti alla Parrocchiale 

 

 

 
 

Fol. 32: Geldabgaben / Censi 

 



„Hye ein vermerkt ...“ 

 38 

fol. 60’ 

 

Die gútter, die fraw Dyemud die Alberttin auf Vnser lieben frawn 
werch in sunderhait geben vnd geschaffen hat 

 

Stiftungsgüter von Diemut Albertin / Dotazione derivante da Diemut 
Albertin 

 

 
 

Fol. 60’: Albertin’sche Stiftungsgüter / Dotazione Albertin 

 



„Hye ein vermerkt ...“ 

 39 

fol. 61-67’ 

 

Hye ein vermerkt die phenninngzins vnd gútter, die da gehorn 
auf das almusen, das weylannt fraw Kathreyn die Bót[sc]hin 
armen junchfrawen vnd witiben zuberaiten geschaffen hat 

 

Es handelt sich um die umfangreiche Stiftungsmasse der Katharina 
Völser zu Karneid, Witwe des um 1377 verstorbenen Botsch von Florenz 
(vgl. Mahlknecht, Herren von Völs, 244). 

Si tratta del ricco lascito di Katharina Völser zu Karneid (Cornedo vicino 
Bolzano), vedova di Botsch/Boccione di Firenze morto nel 1377. 

 

 
 

Fol. 61: Botsch’sche Stiftungsgüter / Dotazione Botsch 
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fol. 71-78’ 

 

Hye ein vermerkt die ölzinse Vnser lieben frawn der 
pharrchirchen ze Pótczen 

 

Ölabgaben für Lichtstiftungen / Censi di olio per le luminarie 

 

 
 

Fol. 71: Ölzinse / Censi in olio 
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fol. 81-83 

 

Hye ein vermerkt Vnser lieben frawn oelkue geng vnd vngeng 

 

Verzeichnis der Kirchenkühe / Lista delle vacche affittuarie 

 

 
 

Fol. 1: Kirchenkühe / Vacche affittuarie 
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fol. 84’ 

 

Jartag Hannsen Hellgrueber 

undatiert / senza data (nach / dopo 1474) 

 

Jahrtag des Notars Hans Hellgruber von Bozen 

Anniversario del notaio Hans Hellgruber di Bolzano 

 
Von einer Nachtragshand saec. XV/2. – Der kaiserliche und städtische Notar Hans 
Hellgruber erscheint 1462 als Kanzleischreiber Herzog Sigmunds von Österreich-Tirol, 
1469 als Bozner Ratsherr, 1471 als Gerichtsanwalt des Landgerichts Gries-Bozen und 
ist letztmalig 1474 als Fürsprech in einer städtischen Rechtssache bezeugt, vgl. 
Hoeniger, Ratsprotokoll, 67 Anm. 153, und Obermair, Bozner Archive, 589 n. 16 u. 
17. 

Di seconda mano sec. XV/2. – Il notaio imperiale e civico Hans Hellgruber è attestato 
quale scribano di cancelleria del duca Sigismondo d’Austria e del Tirolo nel 1462, quale 
consigliere comunale di Bolzano nel 1469, quale rappresentante legale del giudizio 
territoriale di Gries e Bolzano nel 1471 e compare infine da ultimo nel 1474 quale 
sindico di una vertenza, v. Hoeniger, Ratsprotokoll, 67 nota 153, e Obermair, Bozner 
Archive, 589 n. 16 u. 17. 

 

 
fol. 85-88 

 

Nota die jartäge, die aein yder kirchprébst von der chirchen 
wegen begen sol 

 

Verzeichnis der von den Kirchpröpsten abzuhaltenden Jahrtage 

Elenco degli anniversari che i prevosti sono tenuti ad osservare 

 

 

 
 

Fol. 85: Jahrtage / Anniversari 
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fol. 90-91’ 

 

Hye ein vermerkt die jarttage, die man zu den klostern begen 
süllend 

 

Verzeichnis der an den Klöstern abzuhaltenden Jahrtäge 

Elenco degli anniversari da osservarsi nei conventi 

 

 
fol. 93-93’ 

 

Hye ein vermerchkt die beleuchtung mit öle vnd mit wax, die ain 
kirchpräst von der chirchen wegen tun sol, als geschaffen vnd 
gestifftet ist 

 

Verzeichnis von Lichtstiftungen / Lista delle luminarie 

 

 
 

Fol. 93: Lichtstiftungen / Luminaria 
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fol. 95-95’ 

 

Nota das Salve regina, das man tagleichen singen sol vor dem 
fronambt in der pharrchirchen ze Potczen, hat gestiftet weylannt 
Hainreich Franchk, der ain purger ze Pötczen, darnach pürger zu 
Wyenn gewesen ist, hat verschriben Johannes noder aus 
Wangergassen anno domini millesimo quadringentesimo ultima 
die octobris 

1400 X 31, (Bozen/Bolzano) 

 

Liturgische Gesangsstiftung Heinrich Franks von Bozen bzw. Wien / 
Dotazione del canto liturgico da parte di Heinrich Frank di Bolzano, poi 
di Vienna 

 
Literatur/bibliografia: Perger, Ratsbürger, 198 n. 198 (hier auch zur Bozner Abkunft 
des zwischen 1418 und 1441 als Wiener Ratsherrn bezeugten Kaufmannes Heinrich 
Frank, mit Bezug auf Hoeniger, Häuserverzeichnis, 29). 

 

 

 
 

Fol. 95: Gesangsstiftung / Dotazione del canto liturgico 
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fol. 96-96’ 

 

Es ist zuwissen, wie man es von den gelihen kerczen haltten 
sulle allenthalben fur die tötten, das gehörtt halbes dem 
kirchprast zu vnd halbes dem mesner zu 

 

Leihe von Kerzen für Seelämter / Prestito di candele per i defunti 

 

 

 
fol. 97-98 

 

Aber ain vermerchkung der ordnung, so die gesellen in dem 
wydem vnd in der pharrchirchen haltten sullend vnd darczu ain 
yder pharrer seine gesellen zu haltten nötten sülle, als die von 
alter gewesen ist vnd sein sol etc. 

 

Ordnung der Hilfspriester / Statuto dei sacerdoti (chierici) della 
parrocchiale 

 

 

 
 

Fol. 97: Gesellpriesterordnung / Statuto dei sacerdoti 
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fol. 98’-99 

 

Von der stifft sand Jacobs kappellen wegen 

 

 
 

 

 
fol. 99 

 

Von den kertcznerynn auf dem freithoff 
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fol. 110-111’ 

 

Ain abschrifft der freyhait, wie der ratt besetczt vnd gehaltten 
werden sol 

1442 IV 7, Innsbruck 

 

Ratsprivileg König Friedrichs III.: die Zusammensetzung des Stadtrats 
wird auf insgesamt zwölf Personen festgesetzt, von denen drei vom 
Adel, die übrigen neun Bürger und Bauern zu gleichen Teilen aus den 
drei (zu dieser Zeit noch getrennten) Gerichtsbezirken Dreigassen 
(ehemaliger Gerichtsbezirk der Herren von Wangen), Stadtgericht (bis 
1531 bischöflich-tridentinischer Rechtsbereich) und Zwölfmalgreien 
(ehemaliges Landgericht Gries) kommen sollten; zugleich handelt es 
sich um die erste ausdrückliche Erwähnung eines Bürgermeisters von 
Bozen als vom Rat erwähltes Oberhaupt der Stadt. 

Privilegio cittadino emanato dal re Federico III che porta i membri del 
consiglio cittadino a dodici persone, di cui tre della nobiltà, gli altri nove 
per parti uguali da scegliersi fra i distretti giudiziali delle Dreigassen 
(l’ex area dei signori di Vanga), del giudizio cittadino e di Dodiciville-
Gries. Il testo menziona per la prima volta expressis verbis il 
borgomastro quale primo cittadino eletto dal consiglio. 

 
Druck/edizione: Ottenthal/Redlich, Archivberichte 4, 431 n. 303 (Regest/regesto). 

Literatur/bibliografia: Hoeniger, Ratsprotokoll, 18f.; Andresen, Führungsschicht, 74; 
Obermair, Stadtbuch, 403. 

 

 

 
 

Fol. 110: Ratsprivileg / Privilegio cittadino 
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fol. 112-113 

 

Ain abschrifft des landes freyhait von vnsern gnadigen herrn 
hertczog Sigmunden etc. 

1451 VIII 17, Innsbruck 

 

Mit diesem Privileg bestimmte Herzog Sigmund von Österreich-Tirol die 
Rechte und Pflichten der Tiroler Landschaft, also der korporativen 
Vertretungsinstanzen der Interessen sozialer Großgruppen. 

Tramite questo statuto il duca Sigismondo d’Austria e del Tirolo 
stabilisce e definisce i diritti e gli obblighi della Dieta Tirolese, ovvero 
delle più significative istanze corporative dei gruppi sociali territoriali più 
rilevanti. 

 
Druck/edizione: Schober, Landschaftliches Archiv, 25 n. 18. 

 

 

 
 

Fol. 112: Privileg der Tiroler Landstände / Privilegio della Dieta Tirolese 
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fol. 114-115 

 

Hye ein vermerchkt die ordnung, so die mit dem gotesdienst in 
der stat Pötczen von der pharren, klöstern vnd chappellanen 
gehaltten sol werden, als das dürch gaistleich, edlen, richtarn, 
purgermaister, pürgern vnd pawleut gesetczt ist 

 

Gottesdienstordnung der Stadt Bozen / Ordinamento delle messe nella 
città di Bolzano 

 

 

 
 

Fol. 114: Gottesdienstordnung / Ordinamento delle messe 
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fol. 116-118 

 

Hye ein vermerchkt die punt vnd artichkle, damit ain yder 
mesner der pharrchirchen ze Pötczen von ainen kirchpräst 
daselbs aufczunemen vnd zu haltten ist, damit die kirche vnd 
gemayn versorgt wird etc. 

 

 
 

 

 

fol. 119-120 

 

Hye ein vermerchk die pünt vnd artichkle, damit sich ain yder 
newer einchomner mesner gem dem kirchpräst verbriefen, 
verschreiben vnd die kirchen versorgen sol 

 

 
 

Die beiden Texte stellen eine Art Amtseid des Mesners/Küsters an der 
Pfarrkirche dar, wobei die Bedeutung der Regelkataloge durch die 
reichlich eingearbeiteten urkundlichen Bestimmungen noch 
herausgestrichen wurde. 

I due testi rappresentano una sorta di giuramento o comunque di 
catalogo di comportamento per il sacrestano. Gli ulteriori documenti e 
regolamenti citati in essi sottolineano l’importanza delle norme. 
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fol. 121-122’ 

 

Hye ein vermerchkt die ordnüng, die ain yder mesner der 
pharrchirchen Vnser lieben frawn ze Pötczen mit geleutte 
haltten sol in der obgenantten pharrchirchen oder 
aussertthalben etc. 

 

Ordnung des Glockenläutens durch den Mesner / Regolamentazione del 
suono delle campane da osservarsi da parte del sacrestano 

 

 

 
 

Fol. 121: Glockengeläute / Suono delle campane 
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fol. 123-124’ 

 

Nota die zinse vnd nütcze, die ainem ydem mesner der 
pharrchirchen Vnser lieben frawn zugehoern 

 

Die Einkünfte stellten die ökonomische Basis für die Tätigkeit des 
Mesners/Küsters dar. 

Gli introiti di seguito elencati rappresentavano il sostegno economico 
per l’attività del sacrestano. 

 

 

Zinsleute / censuali Hofstelle / maso Abgabe / censo Grundherrschaft / 
proprietà fondiaria 

Jaeckel von Selant Hoff (von Selant) 3 Pfund Berner 
(librae 
Veronensium) 

- 

Vlreich der Nöte Oberes Gut an der 
Slüntte 

1 Kitz, 15 Eier, 2 
Sommerhühner 

Libenberger 

Vlreich der Nöte Nidre Slüntte 1 Star Roggen, 1 
Kitz, 15 Eier, 2 
Sommerhühner 

Lichtenstainer 

Ülle der Rennrer Vorder Eben zu dem 
Renner 

6 Star Roggen - 

des Fritczmans hoff hoff 8 Star Roggen Starchenpergerin 

Chüncz von Selant hoff zu dem Flyeszer 4 Star Roggen - 

Vlreich von Selannt ½ hoff ze Selannt 4 Star Roggen - 

Thomas von Libern ½ hoff zu den Libern 4 Star Roggen - 

Cristan Wolffes Choph ½ hoff zu den 
Webern 

4 Star Roggen - 

Vlreich von der Mül 
vnd sein wirttin Dimle 

Ober haws (zu der 
½ Müll) 

4 Star Roggen - 

Jäckel von der Müll ½ hoff zu der Müll 4 Star Roggen - 

Chuncz abem Püchel hoff ab dem Pühel 7 Star Roggen - 

Jäckel Weingarter hoff zu Weingartten 4 Star Roggen Libenbergerin 

Jäckel ab der 
Wasserfall 

hoff 5 Star Roggen - 

der Prötczel Ludweig hoff in der Inneren 
Eben 

3 Star Roggen + 
1 Star von ainem 
newen rawtt 

- 
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fol. 125’-126 

 

Hye sind vermerchkt alle newe nütcze vnd räntte, die ain 
mesner der pharrchirchen ze Poetczen hat von ainem pharrér 
daselbs 

 

Verzeichnis jetziger Bezüge des Mesners seitens des Pfarrherrn 

Le attuali spettanze del sacrestano da parte del parroco 

 

 

 
 

Fol. 125’: Derzeitige Bezüge des Mesners / Attuali spettanze del sacrestano 
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fol. 126’-127 

 

Hye ein vermerchkt die altten recht, die ain mesner von dem 
pharrer ze Potczen haben sol, als es von alter herkomen ist; 
aber hernach ist es verkertt worden, als an dem vordern platt 
geschriben stet 

 

Verzeichnis früherer Bezüge des Mesners seitens des Pfarrherrn 

Le antiche spettanze del sacrestano da parte del parroco 

 

 

 
 

Fol. 126’: Frühere Bezüge des Mesners / Antiche spettanze del sacrestano 
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fol. 128-131’ 

 

Hye ein vermerchkt die ordnung, die ain yder schulmaister ze 
Pötczen in der schulen haltten sol 

 

1424 VII 15, (Bozen/Bolzano) 

 

Die Bozner Schulstatuten gelten als die älteste überlieferte Tiroler 
Schulordnung, auch wenn ein Schulmeister für Bozen erstmals bereits 
1237 belegt ist (magister Conradus scolasticus, Conradus magister de 
scolas: Voltelini, Notariatsimbreviaturen, 444 n. 864 u. 455 n. 886). 
Weitere Bestimmungen (Pflichten und Rechte) für das Schulmeisteramt 
wurden im Bozner Stadtrecht von 1437, Art. 33, festgelegt. 

Gli statuti scolastici di Bolzano sono considerati i più antichi pervenuteci 
nell’area tirolese, anche se un magister della scuola è attestato già per 
il 1237 (magister Conradus scolasticus, Conradus magister de scolas: 
Voltelini, Notariatsimbreviaturen, 444 n. 864 u. 455 n. 886). Altre 
disposizioni, obblighi e diritti dell’insegnamento parrocchiale vennero 
impartite dall’articolo 33 degli statuti civici del 1437. 

 
Druck/edizione: Paoli-Poda, Suoni e musica, 113ff. – Literatur/bibliografia: Eines 
Fürsten Traum, 520. 

 

 

 

 
 

Fol. 128: Schulordnung / Statuto scolastico 
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fol. 132-132’ 

 

Hye ein vermerchkt die nütcz vnd gülte, die ainem ydem 
schulmaister ze Pötczen zugehorn 

 

 
fol. 133-134 

 

Hye ein vermercht die nütcze vnd välle, die ainem ydem 
junchkmaister zugehörn 

 

Einkünftelisten für den Schul- und den Jungmeister 

Elenco degli introiti destinati al mantenimento del magister della scuola 
e del suo assistente, il cosiddetto jungmeister 
 

 

 
 

Fol. 133: Einkünfte des Jungmeisters / Introiti della scuola 
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fol. 135-135’ 

Hye ein vermerchkt die ordnung, die man mit ansingen auf 
Vnser lieben frawn werch zu den weyhennachtten in der stat 
vnd ausserthalben gehaltten hat mitt erbern pawleutten, als von 
alter gewonhait ist 

 
fol. 136 

Nota die ordnung, die man mit speyse den ansingern zu 
weyhennachtten haltten sol vnd gehaltten worden ist pis her 
etc. 
 

Ordnung des Weihnachtssingens / Ordinamento dei canti natalizi 
 

 
 

Fol. 136: Weihnachtssingen / Canto natalizio 
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fol. 137-138 

 

Ain berichttnuss zwischen hern Jacoben Valser pharrer zw 
Poetczen an ainem tail vnd des kirchprästs der pharrchirchen 
Vnser lieben frawn daselbs an dem andern tail 

 

1452 o. T. / s. d. 

 

 

Beilegung eines Rechtsstreits von Pfarrer und Kirchpropst 

Risoluzione di una controversia fra parroco e sacrestano 

 

 

 

 
 

Fol. 137: Streitbeilegung / Risoluzione di una controversia 
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fol. 138’-141’ 

 

Ain lantbrieff von den herrn genn jren zinslewtten vnd 
pawleutten 

1404 X 23, Graz 

 

Eines der zentralen Dokumente für eine Einschätzung der 
agrarwirtschaftlichen Krisensituation des frühen 15. Jahrhunderts ist die 
leopoldinische Landesordnung: In ihr regelt Herzog Leopold IV. von 
Österreich die Rechtsverhältnisse von Bauleuten, also den Inhabern von 
bäuerlichem Besitz, und damit verbundene Fragen der weltlichen und 
geistlichen Gerichtsbarkeit. Aus protektionistischen Gründen verbietet 
er die Einfuhr von Wein aus dem Ausland, auch das Exportverbot für 
Getreide aus Tirol ist auf dem Hintergrund zyklischer Ernährungskrisen 
zu sehen. 

Un documento chiave per comprendere la profonda crisi agraria del 
primo Quattrocento è l’ordinamento territoriale del Tirolo emanato dal 
duca Leopoldo IV d’Austria. Le norme vennero emanate per 
regolamentare la situazione giurisdizionale dei coloni e più 
generalmente per riorganizzare la giurisdizione civile e ecclesiastica 
nonchè per vietare, a scopo protezionistico, l’importazione di vini esteri 
e l’esportazione di cereali dal Tirolo. 

 
Druck/edizione: Schober, Urkunden, 11-15 n. 8. – Literatur/bibliografia: Blickle, 
Landschaften, 192f.; Riedmann, Mittelalter, 465. 

 

 

 
 

Fol. 138’: Leopoldinische Landesordnung / Statuto territoriale leopoldino 
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fol. 142-142’ 

 

Hye ein vermerchkt ain register, wy man alle stuechk ditcz 
vrbarpuechs nach den ciffren vinden sol 
 

Sachregister zur Handschrift / Indice tematico del codice 
 

 
Fol. 142: Beginn des Inhaltsverzeichnisses / Inizio dell’indice 
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Fol. 142’: Schlussteil des Inhaltsverzeichnisses / Parte finale dell’indice 
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fol. 142’ 

 

Liber de reddidttubus (!) operis ecclesie parrochialis in Bozano 
et de ordinibus sindicorum, edipptuorum, scolasticorum et 
cet[er]orum de novo conpilatus et conpletus scripture per 
maiorem partem per manus Christofori Hasler nottarii sindici 
loco dicti operis sub anno domini millesimo CCCC. sexagesimo, 
die martis XXVI. mensis augusti. 

 

1460 VIII 26, (Bozen/Bolzano). 

 

Explicit, feierliche Schlussformel des Schreibers und Kompilators 
Christof Hasler 

L’explicit, la formula finale che conclude l’opera di trascrizione, 
redazione e compilazione da parte di Christof Hasler 

 

 

 

 
 

Fol. 142’: Datierendes Explicit / Formula finale con datazione 
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Bildnachweis / illustrazioni: 
 

 

 

 

 

Alle Abbildungen sind aus / Tutte le riproduzioni sono tratte da 

 

 

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, manuscrit 

nr. 2111, allemands 187. 

 

 

All the illustrations are protected by copyright. 

Unauthorised copying is prohibited. 
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