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Zehn Jahre nachdem Paul Fridolin Kehr 1896 der Göttinger Akademie seinen Plan einer 

Gesamtedition der älteren Papsturkunden vorgelegt hatte, erschien 1906 der erste Band der »Italia 

Pontificia«, mit dem nach der inzwischen aufgeschobenen Gesamtedition zumindest ein nach 

Empfängern geordnetes und von der Empfängerseite her erarbeitetes Hilfsmittel Gestalt gewann. Zur 

100. Wiederkehr dieses Erscheinens fand 2006 eine Tagung in Rom statt, deren Beiträge nicht nur die 

mit zehn Bänden vorläufig abgeschlossene »Italia Pontificia« würdigen, sondern auch erörtern, was in 

dem oder den Nachtragsbänden zu ergänzen und zu verbessern sein wird. 

Der Band wird eröffnet von drei vorwiegend wissenschaftshistorischen Einführungen (Michael 

Matheus, Das Deutsche Historische Institut [DHI] in Rom und Paul Fridolin Kehrs Papsturkundenwerk, 

S. 3–12; Raffaele Farina, La Biblioteca Apostolica Vaticana e il »Papsturkundenwerk«, S. 13–15; 

Klaus Herbers, Das Papsttum und die »vielen« Italien als Orbis Christianus? S. 17–36). Die 20 

nachfolgenden Einzelbeiträge sind vier Sektionen zugeordnet, von denen die beiden ersten die 

Beziehungen des Papsttums zum oströmischen Kaiser und zu konkurrierenden italienischen 

Einzelkirchen im Spiegel der »Italia Pontificia«-Bände untersuchen: Matthias Maser, Die Päpste und 

das oströmische Kaisertum im sechsten Jahrhundert, S. 39–68, zeigt auf, wie das Papsttum mit dem 

Ostgotenreich im Hintergrund faktisch eine so unabhängige Position gewinnen konnte, dass es dem 

Kaiser in den auch nach Chalcedon fortdauernden christologischen Streitigkeiten noch am Vorabend 

der »Wiedereroberung« Paroli bieten und zukunftsweisende primatiale Ansprüche formulieren konnte. 

Guglielmo Cavallo, Le influenze bizantine nei secoli IX e X tra Campania e Lazio, S. 69–83, schätzt 

den tatsächlichen Einfluss der griechischen Sprache und Kultur nach dem Ende der »byzantinischen 

Ära« gering ein. Eine Figur wie Anastasius Bibliothecarius war im Rom des 9. Jahrhunderts die 

Ausnahme. 

Führen die Beiträge von Maser und Cavallo in die Spätantike und die spätkarolingisch-ottonische 

Epoche (wobei insbesondere die Studie von Matthias Maser auch als Vorarbeit zu dem noch 

fehlenden, nicht auf die Italia zu beschränkenden Band »Imperatores et reges« gesehen werden 

kann), so fehlt doch ein Beitrag zu den päpstlichen Beziehungen zu den nordalpinen Herrschern seit 

karolingischer Zeit, selbst wenn das Thema schon oft genug behandelt worden ist. Auch bei den 

Beiträgen zu den »konkurrierenden Zentren« ist ein gewisses Ungleichgewicht entstanden, nachdem 

ein Beitrag von Antonio Carile zu Ravenna, der die karolingische Ära vertreten hätte, nicht in den 

Druck aufgenommen werden konnte. 
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Nach zwei Beiträgen zur ottonischen Epoche (Huschner, Martin) liegt hier, wie in den übrigen 

Sektionen, der Schwerpunkt auf dem 12. Jahrhundert, was aber auch der tatsächlichen Quellenlage 

entspricht: Wolfgang Huschner, Benevent, Magdeburg, Salerno. Das Papsttum und die neuen 

Erzbistümer in ottonischer Zeit, S. 87–108, vergleicht die Neugründung des Erzbistums Magdeburg 

mit den Erhebungen bereits bestehender süditalienischer Bistümer zu Erzbistümern (Benevent, 

Capua, Salerno), die eine mit der fränkisch-imperialen Konzeption des Missionserzbistums 

konkurrierende päpstliche Auffassung, die jeder politischen Einheit ein eigenes Erzbistum zugestand, 

widerspiegeln; er untersucht die Rolle der Päpste bei diesen Erhebungen und fragt nach der 

Modellwirkung, die beide Varianten für die wenig späteren ostmitteleuropäischen Gründungen hatten. 

Im Unterschied zu Huschner bezweifelt Jean-Marie Martin, L’Italie méridionale, S. 109–133, dass es 

im Süden vor der »Relatinisierung« durch das Reformpapsttum eine ernsthafte Konkurrenz zwischen 

griechischer und lateinischer Kirche gab, konstatiert stattdessen bei den kirchenpolitischen 

Entscheidungen Roms im Süden eine grobfahrlässige Unkenntnis der tatsächlichen geographischen 

Gegebenheiten und betont, dass Süditalien nach der normannischen Staatenbildung den päpstlichen 

Interventionen so gut wie verschlossen war. 

Maria Pia Alberzoni, Gli interventi della Chiesa di Roma nella provincia ecclesiastica milanese, S. 

135–181, untersucht, mit welchen Mitteln die Päpste nach der vollständigen Unterwerfung der 

einstigen Rivalin in den 1140er Jahren ihren Einfluss in Mailand ausübten, und hebt dabei 

insbesondere die Rolle der lombardischen Kardinäle und der römischen Subdiakone im Mailänder 

Klerus hervor, deren große Zahl schon Kehr aufgefallen war und die eine doppelte Wirkung hatten: Sie 

ermöglichten eine Kontrolle bis in die Kathedralkapitel, konnten aber auch umgekehrt Mailänder 

Interessen an der Kurie wahrnehmen. Jochen Johrendt, Italien als Empfängerlandschaft (1046–1198): 

ein Vergleich aus der Perspektive des Urkundenalltags in Ligurien, Umbrien und Kalabrien, S. 183–

213, führt am Beispiel dreier ausgewählter Regionen vor, wie sich mit Hilfe der »Italia Pontificia«-

Bände die Papstnähe einer Region messen lässt, wobei als Kriterien die Zahl der für die Region 

ausgestellten Urkunden, die durch Päpste und Kardinäle vorgenommenen Weihen und die an Legaten 

und delegierte Richter übertragenen Streitsachen zugrunde gelegt werden: Während sich Umbrien mit 

einem kontinuierlichen Anstieg der Urkundenproduktion bei zwei kirchenpolitisch bedingten 

rückläufigen Phasen noch am ehesten in die gesamtkirchliche Entwicklung einfügt, wird Ligurien von 

einer papstfernen zu einer papstnahen Region und Kalabrien mit anfangs intensiven Kontakten zu 

Rom zu einer Landschaft, die den päpstlichen Eingriffen weitgehend entzogen war. Dieter Girgensohn, 

Kehrs Regesta Pontificum Romanorum: Entstehung  wissenschaftlicher Ertrag – organisatorische 

Schwächen, S. 215–257, geht als Bearbeiter bzw. Mitarbeiter an den beiden (vorerst) letzten »Italia 

Pontificia«-Bänden auf deren Entstehungsumstände ein und weist nachdrücklich auf die »urkundliche 

Archivgeschichte« (»urkundliche Quellenkunde«) als das in diplomatischer Hinsicht eigentlich Neue 

der Kehrschen Schöpfung hin. 

Den regionalhistorisch orientierten Aufsätzen lässt sich die Sektion von Beiträgen zu den 

internationalen Orden zugesellen: Den Nutzen, aber auch die Grenzen der »Italia Pontificia« für die 

Erforschung der Kreuzzüge und der Ritterorden zeigt Rudolf Hiestand, Die »Italia Pontificia« und das 
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Kreuzzugsgeschehen, S. 615–672. So verdankt die Kreuzzugsforschung den Vorarbeiten des 

Papsturkundenwerks (»Papsturkunden in Italien«) zwar nicht weniger als 26 Urkunden, darunter das 

einzige Original (Lucius III.) für ein Bistum im Hl. Land (Beirut) und einen dritten Kreuzzugsaufruf 

Urbans II. (für Vallombrosa; IP 3 S. 89 Nr. 8), sowie 79 Stücke für Templer und Johanniter, die in zwei 

Anhängen zusammengestellt werden. Doch sind zentrale Fragen etwa nach der Rolle der Päpste und 

ihrer Legaten auf den Kreuzzügen oder nach dem italienischen Besitz von Kirchen im Hl. Land mit der 

»Italia Pontificia« nicht oder nur unzulänglich zu beantworten. Kristjan Toomaspoeg, L’»Italia 

Pontificia« e le vicende degli ordini religioso-militari nella Penisola, S. 593–164, ergänzt und erweitert 

den Beitrag von Hiestand für das 14. Jahrhundert sowie um den Deutschen Orden und gelangt unter 

anderem zu dem Ergebnis, dass die Templer den Schismen von 1130 und 1159 entscheidende 

Wachstumsschübe verdankten. Die Bedeutung des Pontifikats Innozenz’ II. betont auch Rinaldo 

Comba, I monaci bianchi e il papato in Italia: caratteri e metamorfosi delle identità e idealità cistercensi 

nella prima metà del XII secolo, S. 515–555, am Beispiel der Zisterzienser, die als Gegenleistung für 

ihre Unterstützung eine Reihe bedeutender päpstlicher Abteien (Cerreto, Fossanova, Casamari, Tre 

Fontane) erhielten, wobei diese wegen ihrer ganz anderen ökonomischen Struktur aber auch 

Konfliktstoff zwischen dem Orden und den Päpsten lieferten. Mario Sensi, Movimenti riformatori 

nell’Italia centrale, S. 557–591, schließlich gibt einen Überblick über die in Italien stark eremitisch und 

von Einzelpersönlichkeiten (Romuald, Petrus Damiani etc.) geprägte Frühreform.

Die umfangreichste Sektion behandelt verschiedene Gattungen nicht-urkundlicher Quellen, die in der 

»Italia Pontificia« zunächst ganz oder überwiegend ausgeschlossen waren. Rudolf Schieffer, Die 

päpstlichen Register vor 1198, S. 261–273, berücksichtigt in seiner Bestandsaufnahme der älteren, bis 

1198 nur fragmentarisch überlieferten Auslaufregister sowohl die bekannten im Original oder 

abschriftlich überlieferten Register Gregors des Großen, Johannes’ VIII., Gregors VII. und Anaklets II. 

als auch die durch kanonistische Auswertung nur indirekt bezeugten Register des 5., 6., 9., 11. und 

12. Jahrhunderts, wobei die Lücken im 7., 8., 10. und frühen 11. Jahrhundert darauf hindeuten 

könnten, dass die päpstliche Registerführung in diesen Epochen zeitweise unterbrochen war. Trotz 

dieser Lücken ergibt eine mit Hilfe der »Italia Pontificia«-Bände unternommene Bestimmung des 

Anteils der Italika unter den Registerstücken, dass deren Anteil seit der Spätantike stetig abnimmt und 

so das wachsende Interesse der Päpste für die nordalpinen Regionen widerspiegelt. Den Registern ab 

1198 wendet sich Rudolf Hiestand, »Verborgene Schätze«. Nichtitalienische Stücke in den 

»Papsturkunden in Italien«, S. 414–512, zu, genaugenommen den nichtitalienischen Urkunden, die 

die Reise- und Archivberichte Kehrs und seiner Mitarbeiter von 1896 bis 1962 zu Tage gefördert 

haben, und liefert mit sechs Tabellen im Anhang ein Instrument zu ihrer Erschließung in Ergänzung zu 

den Registern zum Nachdruck der »Papsturkunden in Italien«, die hier Lücken lassen. Bei den ca. 200 

Nicht-Italika handelt es sich teils um versprengte Einzelstücke (72), teils um Urkunden für die großen 

internationalen Orden (85), teils um Urkunden, die in späteren Registerinserten (66) überliefert sind. 

Lotte Kéry, Kanonessammlungen als Fundorte für päpstliche Schreiben, S. 275–297, widmet sich den 

kanonistisch überlieferten Papstbriefen, die erst Kehrs Nachfolger Walther Holtzmann in das 

Regestenwerk aufzunehmen beschloss, wobei er sich zunächst auf die zwischen Gratian und der 
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Compilatio secunda entstandenen Sammlungen konzentrierte und eine Dekretalensammlung als 

Ergänzung zum Papsturkundenwerk plante. Kéry entwirft ein Panorama auch der vorgratianischen 

Sammlungen und zeigt an Beispielen eindrucksvoll auf, welche Probleme sich bei der Auswertung von 

Dekretalen für das Papsturkundenwerk stellen, angefangen bei dem Exzerptcharakter gerade der in 

systematischen Sammlungen überlieferten Stücke, den fehlenden oder unvollständigen Inskriptionen, 

die zu falschen Zuschreibungen führen, bis hin zur zweifelhaften Authentizität, die auch bei ex 

registro-Vermerken nicht ausgeschlossen werden kann. Der Beitrag von Werner Maleczek, Die Brüder 

des Papstes. Kardinäle und Schriftgut der Kardinäle, S. 331–372, beschäftigt sich nicht vorrangig mit 

Legatenurkunden und Urkunden delegierter Richter, für die inzwischen neue Forschungsarbeiten 

vorliegen, sondern gibt einen Überblick über das kardinalizische »Schriftgut« insgesamt, beginnend 

mit den von Kardinälen (zumeist vor ihrer Erhebung) verfassten literarischen Werken und 

kanonistischen Sammlungen. Ein Schwerpunkt liegt auf der Gattung der Kardinalsbriefe, deren 

Anfängen im 11. Jahrhundert und ihrem Vorkommen in den Briefsammlungen des 12. Jahrhunderts. 

Da Kardinalsbriefe überwiegend nicht archivalisch und außerhalb des ursprünglichen 

Empfängerkontexts überliefert sind, besteht das Hauptproblem für den Regestenbearbeiter darin, sie 

überhaupt aufzufinden. Der wohl erschöpfende Überblick von Maleczek (S. 350ff.) wird hier künftig 

Abhilfe schaffen. 

Die übrigen Beiträge decken Quellengattungen ab, die zum Teil von nur begrenztem Nutzen für das 

Papsturkundenwerk sind: Skeptisch äußert sich insbesondere Giulia Barone, Tradizioni storiografiche 

e agiografiche: alcuni esempi, S. 299–309, die an Hand dreier Beispiele aus Italia Pontificia, Bd. 1 

aufzeigt, wie irreführend aus hagiographischen Quellen gewonnene oder zu hagiographischen 

Themen (wie Reliquientranslationen) gefertigte Regesten sein können. Was für hagiographische 

Quellen gilt, trifft zum Teil auch auf erzählende Quellen zu, deren Probleme bei Dietrich Lohrmann, 

Berichte von der Kurie über den Erwerb umstrittener Prozessmandate und Privilegien (12.–13. 

Jahrhundert), S. 311–330, angesprochen werden:  Die aus Urkunden entwickelte und auf Urkunden 

ausgerichtete Regestenform genügt nicht, Quellen adäquat zu erfassen oder gar auszuschöpfen, die 

wie historiographische Quellen eher vage datiert sind, aber dafür eine Fülle anderer Informationen 

(etwa über die der Beurkundung vorausgehenden Verhandlungen) bieten. Auch Sebastian Scholz, 

Epigraphische Zeugnisse der Päpste in Rom. Ein Desiderat der Italia Pontificia?, S. 373–388, gelangt, 

ausgehend von Inschriften aus der Spätantike (Damasus) und der karolingisch-ottonischen Zeit (Leo 

IV., Sergius III.), zu dem Ergebnis, dass die Regesten der »Italia Pontificia« dieser Quellenart kaum 

gerecht werden, und hält eine auf die Gattung ausgerichtete Gesamtedition für sinnvoller als eine 

Reihe von Nachtragsregesten. 

Tommaso di Carpegna Falconieri, Osservazioni sulle edizioni dei documenti romani dei secoli IX–XII, 

con particolare riferimento alla storia ecclesiastica, S. 389–401, geht auf das mit den 1880er Jahren 

beginnende »Goldene« Zeitalter der Editionen römischer Quellen ein, fragt nach den Ursachen für die 

eher dürftige römische Quellenlage in manchen Bereichen (erzählende und wirtschaftshistorische 

Quellen) und stellt einige neuere Editionen und Editionsprojekte vor. Hubert Houben, Auf den Spuren 

mittelalterlicher Urkunden in neuzeitlicher Überlieferung: Beispiele aus Süditalien, S. 403–414, führt 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



als Nachtrag zu einem größeren Urkundenfund zur Abtei Venosa in einer Handschrift des 18. 

Jahrhunderts weitere nur in neuzeitlicher Überlieferung erhaltene Texte vor und druckt eine schwer 

zugängliche Weihenotiz von 1088 aus Otranto. Ein »Resümee« der Herausgeber, S. 675–691, und ein 

komfortables Orts- und Personenregister runden den Band ab. Ein kleiner Schönheitsfehler sind die 

zum Teil sinnentstellenden Übersetzungsfehler in den deutschen Kurzzusammenfassungen zu einigen 

der italienischen Beiträge.
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