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INFORMANTEN VS. KORRESPONDENTEN?

Projekte zur Landesbeschreibung und Seegeschichte im
gelehrten Briefwechsel Stefano Borgias (1731–1804)

von

MARIA STUIBER

Kaum war im Jahr 1764 der zweite Band seiner Memorie istoriche della

pontificia città di Benevento1 erschienen, sehen wir den neu ernann-
ten Sekretär der Ablass- und Reliquienkongregation, Stefano Borgia,
auf Eselsrücken die Küsten des Kirchenstaates entlangreiten.2 Was
konnte den ehemaligen Gouverneur der päpstlichen Exklave Benevent,
der nur in unvermeidlichen Fällen ein Pferd bestieg3 und in diesem Amt
auch seine Sommerfrische am Schreibtisch verbracht hatte,4 zu ge-
mächlichen Erkundungsritten am Tyrrhenischen und am Adriatischen
Meer veranlassen? Es war sein neues gelehrtes Großunterfangen, eine
Historia Nautica Dominationis Pontificiae zu verfassen, was im zeit-

1 Stefano Borgia, Memorie istoriche della pontificia città di Benevento dal secolo
VIII. al secolo XVIII.; divise in tre parti / raccolte ed illustrate da Stefano Borgia,
Roma 1763–1769.

2 Vgl. Paulinus a Sancto Bartholomaeo, Vitae Synopsis Stephani Borgiae S. R. E.
Cardinalis Amplissimi S. Congr. de Propaganda Fide Praefecti Curante P. Pau-
lino à S. Bartholomaeo Carmelita Discalceato, Romae 1805, Pars I, S. 20.

3 So sah sich der Gouverneur Borgia etwa gezwungen, ein kleines Aufgebot städ-
tischer Verteidiger auf der Suche nach einer Räuberbande zu begleiten. Vgl.
dazu seinen Brief an den Onkel Alessandro Borgia, Benevent 22. 7. 1759, Ste-
fano Borgia. Epistolario privato, Bd. 1: 1758–1783, ed. R. Lange l la , Velletri
1998, S. 41.

4 Zur Abfassung seiner Geschichte Benevents zog sich Borgia zur Sommerfri-
sche in die Villa Zamparelli nahe der Stadt zurück; vgl. A. Iamal io , Il Muratori
beneventano, Atti della Società storica del Sannio 4 (1926) S. 7.



252 MARIA STUIBER

QFIAB 90 (2010)

genössischen Verständnis einer Beschreibung der päpstlichen Küsten
und Küstenorte entsprach, die nicht nur über deren Geschichte, son-
dern auch über deren gegenwärtige Verfassung Auskunft geben sollte.
Der vorliegende Beitrag geht den Spuren der chorografischen Projekte
in Borgias umfangreichem gelehrten Briefwechsel nach und beschreibt
so zum einen deren Entstehung und Durchführung, zum anderen die
unterschiedlichen Briefpartnertypen, die in diesem Bereich von Bor-
gias gelehrter Korrespondenz besonders deutlich zu Tage treten.

Das Meer und die davon abhängigen Wirtschaftszweige waren
für Stefano Borgia, der als zweitgeborener Sohn einer adligen Familie
aus Velletri die Prälatenlaufbahn einschlug, nicht neu. Zur Erziehung
und zum Studium der Philosophie und der Theologie war er dem Onkel
Alessandro Borgia (1682–1764), dem Erzbischof von Fermo, anvertraut
worden. Einen großen Teil der Freizeit verbrachte der junge Stefano
dort an der Adriaküste und vor allem im Hafen von Fermo, wo er sich
unter anderem für Fischerboote und Fischfang interessierte.5 Nach
weiteren Studien und den ersten Sinekuren in Rom zeichnete er sich als
administrativ geschickter Gouverneur Benevents (1759–1764) aus. Prä-
gend wurde das Amt des Sekretärs der für die Mission zuständigen
Sacra Congregatio de Propaganda Fide, das er bis zu seiner 1789 er-
folgten Kardinalskreierung engagiert versah. Neben der juristischen
Ausbildung verfügte Borgia außerdem über eine fundierte historische
und antiquarisch-archäologische Bildung, die sich in verschiedenen
Buchpublikationen und im Museum Borgianum widerspiegelte, das er
von einer überschaubaren Familiensammlung zu einer der damals be-
rühmtesten Privatsammlungen ausgebaut hatte.6

Bevor auf den Entstehungshintergrund von Borgias chorografi-
schen Vorhaben eingegangen wird, soll kurz die Überlieferungslage
charakterisiert werden. Ein Merkmal des heute überwiegend in der
Biblioteca Apostolica Vaticana aufbewahrten gelehrten Briefwechsels
Kardinal Borgias ist, dass nur ein Teil der Briefe in reinen Briefbänden
gebunden ist, beziehungsweise als mehr oder weniger geordnete Lose-
blattsammlungen von Briefen aufbewahrt wird. Zahlreiche Briefe sind

5 Vgl. Paulinus a Sancto Bartholomaeo (wie Anm. 2) Pars I, S. 12.
6 Vgl. zum Leben Borgias H. Enzensberger, Borgia, Stefano, in: DBI, Bd. 12,

Roma 1970, S. 739–742, der auch die früheren Lebensdarstellungen verzeichnet.
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über den gesamten handschriftlichen Bestand der Borgiani Latini7

verteilt, weil sie in die entsprechenden Materialsammlung, zu der sie
Informationen oder auch Beilagen enthielten, eingegliedert worden wa-
ren. Diese thematischen Sammlungen zu verschiedenen Themen ent-
halten neben Briefen beispielsweise Exzerpte, Listen, Textentwürfe,
Abschriften von Quellen, Zeichnungen sowie überarbeitete Druckfah-
nen. Ein Teil der Materialsammlungen war im Zuge der historischen
Forschungen Borgias und im Umfeld der wissenschaftlichen Erschlie-
ßung des von ihm ständig vergrößerten Museum Borgianum in Velletri
entstanden, während der andere Teil im Zusammenhang mit dem von
ihm seit 1770 ausgeübten Amt des Sekretärs der Propaganda-Kongrega-
tion steht. Neben Berichten und Dokumenten über die Hinrichtung von
Dominikaner-Missionaren im heutigen Vietnam und Dossiers zu ver-
schiedenen Afrika-Missionen8 findet sich so eine über mehrere Bände
verteilte Materialsammlung mit Exzerpten, Abschriften und Vorarbei-
ten zur Geschichte der päpstlichen Exklave Benevent, die eines der
Hauptwerke Stefano Borgias ist,9 sowie Listen, Beschreibungen und
Zeichnungen verschiedener Sammlungsstücke und -klassen des Mu-

seum Borgianum10.

7 Umfassende Informationen zur Geschichte des handschriftlichen Bestandes
der Borgiani der Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV, Vatikanstadt) mit
Schwerpunkt auf den orientalistisch relevanten Bänden bietet P. Orsat t i , Il
fondo Borgia della Biblioteca Vaticana e gli studi orientali a Roma tra Sette e
Ottocento, Città del Vaticano 1996, während mit M. Morse le t to , Inventarium
Codicum manu scriptorum Borgianorum 1965–1971 ein umfangreiches Inven-
tar zu 900 der insgesamt 902 Bände des Bestandes vorliegt. Verkürzt werden die
Bände im Folgenden als Borg. lat. zitiert.

8 Vgl. Borg. lat. 268 und 269.
9 Die Materialsammlung zu Benevent ist auf die Bände 271, 279, 293, 296, 389, 819

und 820 der Borg. lat. verteilt. Die dreibändigen Memorie istoriche della pon-

tificia città di Benevento dal secolo VIII al secolo XVIII erschienen in den Jah-
ren von 1763 bis 1769 in Rom. Iamalio apostrophiert deswegen Borgia als „Ent-
decker des mittelalterlichen Benevents“ (vgl. Iamal io  [wie Anm. 4] S. 5).

10 Zum Museum Borgianum vgl. besonders Borg. lat. 895. Mit dem Ausstellungs-
katalog M. Nocca  (Hg.), Le quattro voci del mondo: arte, culture e saperi nella
collezione di Stefano Borgia 1731–1804. Giornate Internazionali di Studi, Velle-
tri Palazzo Comunale – Sala Tersicore, 13–14 maggio 2000, Napoli 2001 liegt
eine umfangreiche, aktuelle Publikation zur Geschichte des heute zerstreuten
Museum Borgianum in Velletri vor.
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Noch umfangreicher als die Materialsammlung zur Geschichte
Benevents präsentiert sich in der Überlieferung heute eine über mehr
als 30 Jahre zusammengetragene Sammlung von Informationen und Do-
kumenten zu Territorium, Städten, Häfen und Küstengewässern des
Kirchenstaates, die auf 27 Bände verteilt ist. Doch im Unterschied zu
den Materialien zur Geschichte Benevents wurden diese Materialien
von Stefano Borgia nicht mehr verarbeitet und publiziert. Dass er
plante, eine Seegeschichte des Kirchenstaates bzw. eine Geschichte der
päpstlichen Küstengebiete und vielleicht damit verbunden eine Über-
sicht über das Territorium des Kirchenstaates zu veröffentlichen, geht
zum einen aus der Materialsammlung selbst und zum anderen aus den
ersten biografischen Darstellungen zu Kardinal Borgia hervor. Darüber,
wie diese Werke hätten aussehen sollen – eines zur Geschichte der Küs-
tengebiete oder der Schifffahrt und eines zu den Städten und Festungen
oder aber eine gemeinsame Darstellung dieser Gegenstände – darüber
lässt sich im Nachhinein nur spekulieren. Dagegen lassen sich anhand
der mehr als 200 in diese Materialsammlung eingelegten und überliefer-
ten Briefe11 zwei unterschiedliche Briefpartnertypen, der Typus des In-
formanten und der des Korrespondenten, nachweisen, die für den ge-
lehrten Briefwechsel Borgias exemplarisch sind.

Die ersten beiden italienischen Lebensdarstellungen, deren Ver-
fasser langjährige persönliche Bekannte Borgias waren, berichten un-
ter anderem von verschiedenen geplanten, aber nicht zum Abschluss
und zur Veröffentlichung gelangten Werken Borgias. Francesco Cancel-
lieri12 berichtet, dass ihm Borgia selbst mehrmals die Manuskripte für

11 Zu diesen Themen sind 219 an Stefano Borgia gerichtete, ausgefertigte Briefe
erhalten. Außerdem können drei weitere Schreiben an Borgia aus anderen
Briefen gesichert erschlossen werden. Daneben finden sich sieben an andere
Adressaten gerichtete Schreiben zum Thema, die als Briefbeilagen bei Borgia
eintrafen. Von Borgia haben sich zwei Briefentwürfe erhalten. Über die Ant-
wortbriefe lassen sich zusätzlich elf ausgefertigte Schreiben Borgias an ver-
schiedene Adressaten erschließen.

12 Der Abate Cancellieri (1751–1826) war Sekretär und Bibliothekar von Kardinal
Leonardo Antonelli (1730–1811), der von 1780 bis 1795 als Präfekt der Propa-
ganda-Kongregation und damit auch dem Kongregationssekretär Borgia vor-
stand. 1802 wurde Cancellieri Superintendent der polyglotten Propaganda-Dru-
ckerei. Der in Form eines Briefes vom 15. 12. 1804 veröffentlichte, kurze Elogio
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eine Historia Nautica Dominationis Pontificiae gezeigt habe, für die
Borgia 800 noch unveröffentlichte Dokumente herangezogen habe.
Gleichzeitig bedauert Cancellieri, dass es nicht mehr zu einer Veröffent-
lichung der Zeichnungen und Pläne von den Festungen und den 88 Städ-
ten des Kirchenstaates gekommen sei.13 Dagegen betont der Karmeli-
terpater Paolino da S. Bartolomeo,14 der nach seiner Rückkehr aus
Indien 1789 mit zu den engsten Vertrauten des Kardinals Borgia ge-
hörte, in seiner Borgia-Biografie, dass der Kardinal vor seinem Tod
nicht mehr zu einer Ausarbeitung der geplanten Historia Nautica ge-
kommen sei. Die dafür von Borgia während seiner Reisen an der Adria
und dem Tyrrhenischen Meer seit 1764 gesammelten Dokumente habe
er selbst – entsprechend den beiden Meeresküsten auf zwei Bände ver-
teilt – gesehen.15 So führt P. Paolino unter den Manuskripten Borgias an
zweiter Stelle „Notamina et varia schediasmata“ für eine Historia Nau-

tica und zu deren Ergänzung die bereits erwähnten 800 dazu gesammel-
ten Dokumente an.16

Diese ausdrücklich mit Res Maritimae gekennzeichneten nota-

mina et varia schediasmata, aus denen eine Historia Nautica hätte
entstehen sollen, haben viele Briefe in sich aufgenommen und sind im
heutigen Bestand der Borgiani Latini auf 18 ungebundene Bände von
insgesamt knapp 6000 Blättern konzentriert.17 Doch in der von P. Pao-
lino erwähnten Gestalt sind die beiden Dokumentenbände im heutigen

Cancellieris auf den verstorbenen Kardinal Borgia war eine der ersten Lebens-
darstellungen und speist sich aus persönlichen Erinnerungen.

13 F. Cance l l ie r i , Elogio della chiara memoria dell’E.mo e R.mo Signor Cardi-
nale Stefano Borgia scritto in una lettera dal Signor Abate Francesco Cancel-
lieri, Parma 1805, S. 10f.

14 Zum Missionar und Indologen P. Paolino (1748–1806), der als Filip Vezdin im
niederösterreichischen Hof am Leithagebirge geboren wurde, vgl. B. Frano-
l ic , Filip Vezdin’s contribution to Indic studies at the turn of the 18th century in
Europe, Paris 1991. Er veröffentlichte bereits ein Jahr nach dem Tod Borgias
eine lateinische Biografie mit stark verklärenden Tendenzen, die jedoch bis
heute die umfangreichste ist.

15 „Vidi ego haec documenta duobus maximis voluminibus comprehensa, quorum
uni inscriptum est: La Spiaggia dell’Adriatico, alteri La Spiaggia del Mediter-

raneo“. Paulinus a Sancto Bartholomaeo (wie Anm. 2) Pars I, S. 20.
16 Ebd., Pars II, S. 72.
17 Und zwar auf die Bände 809, 811, 827, 829, 846–849, 882–889, 891 und 893.
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Bestand nicht überliefert. Allerdings lassen sich Spuren für eine Auftei-
lung des Materials nach adriatischer und tyrrhenischer Küste ausma-
chen. So befindet sich auf dem zweiten Blatt des jetzigen mit der Num-
mer 849 versehenen Bandes der Borgiani Latini die Notiz Rerum

Marit. Fascicolo VII / Adriatico Ferrara, Volano, Pomposa, Magna-

vacca, die mit großer Wahrscheinlichkeit von der Hand Stefano Borgias
stammt. Häufig stehen Vermerke dieser Art, die mit der Faszikelnum-
mer auf eine Gruppierung durch Borgia verweisen, jedoch auf kleine-
ren, schmalen Zetteln, die leichter verloren gehen konnten. Das mag er-
klären, dass neben dem bereits erwähnten nur sechs weitere solcher
Vermerke erhalten sind.18 Die heutige Aufstellung der Materialien in
den Borgiani Latini ist jedoch eine andere und spiegelt nicht deren ur-
sprüngliche Ordnung wider. Ein Band kann heute auch mehrere Faszi-
kel enthalten wie etwa der Band 883, der ein Heft zu den Städten Um-
briens enthält und den Faszikel XIV der Res Maritimae zu Fermo.19

P. Paolino erwähnt unter den unveröffentlichten Werken Borgias
jedoch kein statistisches zu den Städten des Kirchenstaates und deren
Verwaltungsgliederung. Die Grundrisse, die Stefano Borgia für die 88
Städte des Heiligen Stuhls besaß, rechnet der Karmeliter zum Projekt
der Historia Nautica.20 Das erscheint sehr wahrscheinlich, da Borgia
diese Pläne während seiner Erkundungsritte längs der Küsten sowie
auf anderen Reisen, wie zum Beispiel auf der gemeinsamen Venedig-

18 Vermerke mit Faszikelnummer finden sich in folgenden Bänden der Borg. lat.:
847, 849, 883, 886, 887, 889. Der Begriff Res Maritimae geht damit auf Borgia
selbst zurück.

19 Morseletto, die häufig den Begriff Rerum Maritimarum übernimmt, be-
schreibt in ihrem Inventarium Codicum manu scriptorum Borgianorum die-
sen Band folgendermaßen „Borgia, Stefano: Raccolta di Scritti e Documenti
vari relativi a Città e Luoghi dello Stato Pontificio e loro Territori: Perugia, As-
sisi, Foligno, Nocera, Gualdo, Trevi, Bettona, Bevagna, Spello, Fermo, Terni,
Jesi, Narni, Matelica, Ascoli, Todi, Sabina, Rieti“ M. Morse le t to  (wie Anm. 7)
Bd. 6, 1971 und subsummiert damit die Fermo betreffenden Res Maritimae-
Materialien den Materialsammlungen zu umbrischen Städten, deren geografi-
sche Binnenlage uns verrät, dass sie nicht zu einer geplanten Beschreibung der
päpstlichen Küsten gehörten.

20 Paulinus a Sancto Bartholomaeo (wie Anm. 2) Pars I, S. 21. Aufgrund dieser
Pläne erhielt Stefano Borgia im Jahr 1765 die Ehrenmitgliedschaft in der römi-
schen Malerakademie S. Luca (vgl. ebd.).
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Reise mit seinem jüngeren Bruder Giovanni Paolo im November 1770,
zusammengetragen hatte. Monsignore Borgia bekleidete damals be-
reits das Amt des Propaganda-Sekretärs, das ein bedeutenderes war
und weniger Zeit für eigene Forschungen übrig ließ als das des Sekre-
tärs der Ablass- und Reliquienkongregation. Die Reise nach Venedig
nutzte er, um unter anderem im Archiv des Kapitels von Ancona selbst
Urkundenabschriften zur Geschichte der Hafenstadt Ancona anzuferti-
gen.21 Aber auch in den Bibliotheken von Venedig, Padua, Ferrara und
Bologna war Borgia fündig geworden.22 Dass es konkrete Pläne zur
Veröffentlichung dieser Materialien gab, zeigt eine von Stefano Borgia
geschriebene Liste der für l’opera della Marina Pontificia hergestell-
ten Kupferstiche.23

Die beiden nicht klar voneinander abzugrenzenden Projekte Bor-
gias – die Beschreibung der päpstlichen Küste und die Beschreibung
des päpstlichen Territoriums – erklären sich zum einen aus den er-
wähnten persönlichen Neigungen Borgias und aus seinen Erfahrungen
als Gouverneur Benevents.24 Zum anderen entsprechen sie, obwohl es

21 Dies geht aus dem den Abschriften vorangestellten eigenhändigen Vermerk
Borgias hervor (Borg. lat. 893, fol. 240r): Dall’Archivio del Capitolo d’Ancona,

trascritto nel settembre del 1770, quando fui in Ancona di passaggio per

Venezia, in compagnia del Cav. Gio. Paolo Borgia, mio fratello. Wie wir der
Familienkorrespondenz dieser Zeit entnehmen können (vgl. Epistolario pri-
vato 1, ed. Lange l la , S. 215–227), war der eigentliche Zweck der Reise, den
Bruder Giovanni Paolo, der als Offizier des päpstlichen Heeres in Civitavecchia
stationiert war, von einem Eintritt ins Kloster abzubringen, was auch gelang.

22 Ebd., S. 227, Stefano Borgia an Clemente Borgia, Bologna 23. 10. 1770.
23 Borg. lat. 888, fol. 35r-v.
24 In diesem Amt hatte er Missstände wie Räuberbanden (vgl. dazu die Briefe vom

Sommer 1759 an Alessandro Borgia in: Epistolario privato 1, ed. Lange l la ,
S. 41–53) und die 1764 im Königreich Neapel grassierende Hungersnot (vgl. zur
Situation Benevents A. De  Rienzo , La carestia e l’epidemia nel 1764 in Bene-
vento, Atti della Società Storica del Sannio 2 [1924]) bekämpft. Die relativ aus-
führliche Darstellung der doch sehr überschaubaren Provinz Benevent im
zweiten Band der Memorie istoriche della pontificia città di Benevento dal

secolo VIII al secolo XVIII zeugt bereits von Borgias Interesse an einer Er-
fassung und Darstellung der administrativen Herrschaftsordnung (dazu aus-
führlicher C. Weber, Die Territorien des Kirchenstaates im 18. Jahrhundert:
vorwiegend nach den Papieren des Kardinals Stefano Borgia dargestellt,
Frankfurt a. M. 1991, S. 32).
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zur Beschreibung des Territoriums des Kirchenstaates im 18. Jahrhun-
dert keine vergleichbaren Vorhaben gab,25 dem Trend der Zeit zur Mo-
dewissenschaft Statistik bzw. der Landesbeschreibung oder Staaten-
kunde, die ausgehend von einem politischen Erkenntnisinteresse ihre
Aufgabe in der Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes eines Staa-
tes sah.26 Auch im Kirchenstaat, für den Roger Joseph Boscovich
(1711–1787) in den 1750ern erstmals eine Landkarte mit modernen
geodätischen Methoden erstellte, war das Interesse an einer Landes-
aufnahme groß und die angestrebten Reformprojekte ambitioniert,
denn zu ihnen gehörten neben der geplanten Regulierung und Schiff-
barmachung von Flüssen, den Hafen-, Brücken- und Straßenbauten
auch die Trockenlegung der Pontinischen Sümpfe, die bereits C. Julius
Caesar geplant hatte, die aber großräumig erst im 20. Jahrhundert ge-
lingen sollte.27 Neben einer Ausweitung der Anbauflächen und dem
Aufspüren von Bodenschätzen sollten Wirtschaft und Handel also
durch eine verbesserte Infrastruktur gefördert werden. In der Wid-
mung seines Werkes Commentarius de Cruce veliterna an Pius VI.
Braschi lobt Borgia im Jahr 1780 den persönlichen Einsatz und Ver-
dienst dieses Papstes für die geplante Bonifizierung der Pontinischen
Sümpfe und die Sanierung der sie durchquerenden Via Appia, wovon

25 Bei Weber  (wie Anm. 24, S. 46–51), der auch auf Traditionen und Vorarbeiten
eingeht, finden sich keine Hinweise auf ein vergleichbares Projekt zur Be-
schreibung des Kirchenstaates.

26 Zur Statistik als Modewissenschaft des 18. Jahrhunderts, die vor allem auf-
grund aufklärerischer Reformbedürfnisse entstanden war, vgl. B. Schne ider,
Land und Leute. Landesbeschreibung und Statistik von Innerösterreich zur Zeit
Erzherzog Johanns, Frankfurt a. M. – Berlin – Bern 1994, S. 7ff und G. Lutz ,
Geographie und Statistik im 18. Jahrhundert. Zu Neugliederung und Inhalten
von „Fächern“ im Bereich der historischen Wissenschaften, in: M. Rassem/J.
S tag l  (Hg.), Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit – vornehmlich im
16.–18. Jahrhundert, Paderborn – München – Wien 1980, S. 252.

27 Vgl. Weber  (wie Anm. 24) S. 26 und 30. Die technischen Voraussetzungen für
eine Austrocknung der Pontinischen Sümpfe waren erst um 1900 gegeben. Die
schließlich zwischen 1930 und 1940 durchgeführte Bonifizierung war ein fa-
schistisches Arbeitsbeschaffungsprogramm, das außerdem Propagandafotos
wie der ’Duce beim Korndreschen in den Pontinischen Sümpfen’ lieferte (vgl.
Abbildung in G. De  Luna , Benito Mussolini. Mit Selbstzeugnissen und Bild-
dokumenten, Reinbek 42000, S. 72).
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sich die Provinz Marittima – zu der auch Velletri gehörte – eine glück-
lichere Zukunft erhoffte.28 Bereits 1762, unter Clemens XIII. Rezzo-
nico, waren Vorbereitungen zur Trockenlegung eines Teilgebiets ge-
troffen worden, die jedoch wegen der von 1764 bis 1767 in Mittel- und
Süditalien grassierenden Hungersnöte bald wieder eingestellt worden
waren.29 Vor dem Hintergrund der sich auf diese Weise immer deut-
licher zeigenden Probleme des Kirchenstaates, welche die Notwendig-
keit von Reformen offensichtlich werden und verschiedene Reform-
pläne reifen ließen, wollte der noch am Anfang seiner Kurienkarriere
stehende Prälat Borgia mit den Landesbeschreibungsprojekten seinen
Teil zu den Reformanstrengungen beitragen. Da die Statistik wie auch
die Naturgeschichte (Zoologie, Botanik, Mineralogie) zu den histori-
schen Disziplinen gerechnet wurde und eine deutlichere Abgrenzung
von der narrativen und diachronischen Geschichte erst am Ende des
18. Jahrhunderts erfolgte,30 steht ein Titel wie Historia Nautica kei-
nesfalls im Gegensatz zu einem statistischen Vorhaben. Das Mi-
schungsverhältnis von im heutigen Sinne statistischen Daten und
historischen war in der damaligen literarischen Praxis sehr unter-
schiedlich.31 Dass Borgias Historia Nautica eine starke historische
Komponente gehabt hätte, lässt sich aus den dazu gesammelten Mate-
rialien ableiten. Denn diese enthalten neben Aufzeichnungen zur Was-

28 […] & provinciam nostram ad eam spem evexeris, qua se omnium, quae in

ecclesiastica ditione censentur, fortantiorem fore praesentiat, Stefano Bor-
gia: De Cruce veliterna. Lettera dedicatoria a Pio VI. Traduzione di Roberto
Fusco, in: R. Lange l la  (Hg.), Stefano Borgia e la Croce Veliterna, Velletri 2004,
S. 54. In ihrer Darstellung Pius’ VI. Braschi betont Caffiero die aktive Rolle die-
ses Papstes bei der Modernisierung des Kirchenstaates, der 1777 die Arbeiten
zur Austrocknung der Pontinischen Sümpfe aufnehmen ließ und die Erstellung
eines Katasters aller Territorien des Kirchenstaates als Grundlage für die Steu-
ererhebung befahl (vgl. M. Caf f iero , Pio VI, in: M. Bray  [Hg.], Enciclopedia
dei papi, Bd. 3, Roma 2000, S. 497ff.).

29 Vgl. L. Ca jan i /A. Foa , Clemente XIII, in: M. Bray  (Hg.), Enciclopedia dei papi,
S. 472.

30 Zur Statistik als historischer Disziplin vgl. A. Se i fer t , Staatenkunde. Eine neue
Disziplin und ihr wissenschaftstheoretischer Ort, in: M. Rassem/J .  S tag l
(Hg.), Statistik und Staatsbeschreibung in der Neuzeit – vornehmlich im
16.–18. Jahrhundert, Paderborn-München-Wien 1980, S. 217–248.

31 Vgl. ebd., S. 225.
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sertiefe eines Hafens zahlreiche Abschriften von Urkunden und In-
schriften zur Geschichte desselben.32 Wie bereits angedeutet, ist eine
Trennung der Materialien für zwei geplante Vorhaben der Landesbe-
schreibung, wie von einigen Biografen Borgias und auch von Morselet-
tos Inventar suggeriert, nicht möglich, da durchaus ähnliche Informa-
tionen wie zum Beispiel Listen der Gouverneure und Aufstellungen der
der städtischen Jurisdiktion unterliegenden Ortschaften des Umlandes
sowohl für die Küstenstädte als auch für die Städte des Binnenlandes
erhoben wurden. Anhand des Umgangs mit dem gesammelten Material
drängt sich die Vermutung auf, dass Borgia über einige Jahre eine kom-
plette Landesbeschreibung des Kirchenstaates ins Auge gefasst hatte,
dieses Vorhaben jedoch aufgrund der immer größer werdenden Amts-
pflichten aufgab, um in den letzten Lebensjahren das ursprüngliche
Projekt der Historia Nautica wieder aufzugreifen und zur Publika-
tionsreife zu bringen.33 Das gelang zwar nicht, doch sollten die von
Borgia gesammelten Materialien ein halbes Jahrhundert später Ein-
gang finden in die zehnbändige Storia della marina pontificia dal

32 Eine solche Datensammlung ist z. B. das in Borg. lat. 847 enthaltene Konvolut
zu Terracina. Auf die zahlreichen Urkundenabschriften in diesem Zusammen-
hang macht bereits P. F. Kehr, Papsturkunden in Rom. Die römischen Biblio-
theken II (Gött. Nachr. 1903, S. 50–115), in: R. Volp in i  (Hg.), Papsturkunden
in Italien. Reiseberichte zur Italia Pontificia, Bd. IV (1903–1911), Città del
Vaticano 1977, S. 73 aufmerksam. Giovanni Cristofano Amaduzzi, ein Freund
Borgias, legte bei einer Beschreibung von Borgias Projekt den Fokus dagegen
auf Geschichte, Recht und Jurisdiktion. So führte er in einem Brief an Angelo
Maria Bandini vom 18. 8. 1770 aus: Mons. Stefano Borgia attendeva a racco-

gliere monumenti antichi e medioevali concernenti la descrizione delle

spiagge pontificie e delle altre cose marittime, che importassero diritto e giu-

risdizione della Chiesa sulle sue spiaggie e sul mare Adriatico confinante col

suo dominio. Zitiert nach: G. Gasperoni , Settecento italiano (contributo alla
storia della cultura), Bd. 1: L’Ab. Giovanni Cristoforo Amaduzzi, Padova 1941,
S. 100.

33 Neben der oben erwähnten Liste zu den für eine Publikation angefertigten Kup-
ferstichen (vgl. S. 4), verweist eine autografe Arbeitsanweisung Borgias in der
Materialsammlung zu den Bodenschätzen des Kirchenstaates (Borg. lat. 811)
auf eine Konzentration auf die Seestädte: da questi fogli si estragga ciò che ap-

partiene alla pesca ne’ due mari Adriatico e Mediterraneo (ebd., fol. 72r). Ent-
sprechende Vermerke, die auf eine Ausarbeitung einer den gesamten Kirchen-
staat umfassenden Landesbeschreibung deuten würden, sind nicht erhalten.
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secolo ottavo al decimonono des Bibliothekars der Casanatense, Al-
berto Guglielmotti, die jedoch keine Landesbeschreibung mehr war,
sondern eine Geschichte der päpstlichen Kriegsmarine.34

Zu Stande kam Borgias Sammlung von Daten und Informationen
zu den oder der geplanten Landesbeschreibung nicht nur durch eigene
Recherchen an Stränden sowie in Archiven und Bibliotheken,35 son-
dern vor allem über die Kontakte zu den entsprechenden Fachleuten,
Ortskundigen, Archivaren und Bibliothekaren. Insgesamt sind im Be-
stand der Borgiani Latini mehr als 200 Briefe zu diesen statistischen
Projekten überliefert, die über 23 Bände verteilt sind.36 Es ist davon
auszugehen, dass viele Briefe, die bloße Begleitschreiben zu den beige-
legten Materialien darstellten, von Anfang an keine Aufbewahrung fan-
den, wenn sie keine themenrelevanten Informationen enthielten. An-
hand der überlieferten Schreiben wird somit nur ein Ausschnitt der
gelehrten Korrespondenz zu diesem Thema greifbar. Außerdem bedeu-
tet diese Auswahl des Empfängers Borgia, dass er Briefe, die der Mate-
rialsammlung beigefügt wurden, als Informations- und Wissensträger
aufbewahrte, nicht jedoch in ihrer Eigenschaft als persönliche Zeug-
nisse des Kontaktes und Austausches. Unter den überlieferten Schrei-
ben befinden sich auch zwei offensichtlich zufällig erhaltene, autografe

34 Der Benediktinerpater Guglielmotti, dessen Geschichte der päpstlichen Kriegs-
marine zwischen 1856 und 1893 in Rom erschien, erwähnt im Vorwort zum ers-
ten Band ausdrücklich die Materialien Borgias zur „Seefahrt im Kirchenstaat“
als noch unerschlossene Quelle, die er schließlich habe ausfindig machen kön-
nen (vgl. A. Gugl ie lmot t i , Storia della marina pontificia dal secolo ottavo al
decimonono, Bd. 1, Roma 1856, S. XIff.).

35 Borgias Erhebungen hatten also einen anderen Charakter, als die des Juristen
und Reiseschriftstellers Giuseppe Maria Galanti (1743–1806), der in den 1790er
Jahren im Auftrag Ferdinands IV. von Neapel verschiedene Provinzen des Kö-
nigreichs als Visitator bereiste und für die vor Ort durchgeführten Befragungen
einen in fünf Kategorien unterteilten Fragebogen verwendete. Vgl. dazu A. M.
Rao , „In esecuzione de’ sovrani incarichi“: le relazioni al re di Giuseppe Maria
Galanti, in: M. Mafr ic i /M. R. Pe l i zzar i  (Hg.), Un illuminista ritrovato: Giu-
seppe Maria Galanti. Atti del Convegno di Studi (Fisciano-Amalfi, 14–16 feb-
braio 2002), Salerno 2006, S. 62f.

36 Und zwar über die Bände Borg. lat. 284, 287, 809, 811, 814, 829, 846–849, 869,
882–891, 893 und 895.
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Entwürfe Stefano Borgias.37 Bei der Betrachtung der ausgefertigten
Briefe fällt auf, dass die durchschnittliche Zahl der Schreiben eines
Absenders recht klein ist und nur zwei beträgt. Von einem Viertel der
Absender liegt sogar nur ein einziges Antwortschreiben vor. Außer-
dem sind nicht alle Briefe direkt an Stefano Borgia gerichtet. Sieben
Briefe von sechs verschiedenen Absendern wurden an Korresponden-
ten Borgias vor Ort adressiert, welche die Schreiben dann ihrerseits im
Original an Borgia weiterleiteten. Um die Jahreswende 1768/69 trafen
in Rom die ersten Briefe mit Informationen zu den Städten und Hä-
fen an der Küste des Kirchenstaates und damit verbundenen Themen
ein. Sie markieren den Beginn einer systematischen, ortsunabhängi-
gen Erweiterung der bislang persönlich vor Ort oder aus der Literatur
zusammengetragenen Res Maritimae-Materialien, aber auch der Ma-
terialien zur territorialen Gliederung des Kirchenstaates mittels des
Distanzmediums Brief.38 Neben der baulichen Anlage der Häfen, dem
Schiffsverkehr und Vorschlägen zur Verbesserung derselben bezie-
hungsweise der Hafenfunktionen behandeln diese Briefe auch die Ge-
schichte der Häfen und Städte. Sie beantworteten beispielsweise Fra-

37 Der undatierte Entwurf an Luigi Gazzoli, Gouverneur von Città di Castello, fin-
det sich zwischen den Materialien zum Territorium und den Verwaltungseinhei-
ten von Città di Castello (Borg. lat. 885, fol. 27r-29v), während der auf den
6. 1. 1770 datierte Entwurf an Giuseppe Luigi Amadesi (1701–1773), den Prä-
fekten des Erzbischöflichen Archivs von Ravenna, zwischen dessen Briefen zu
Häfen an der Adriaküste auf Blatt 197 des Bandes 849 eingelegt ist. Keiner der
beiden Entwürfe ist von zentraler Bedeutung für den jeweiligen Briefwechsel.
Neben den beiden überlieferten Briefentwürfen lassen sich durch explizite Ant-
wortbezüge in einigen der an Borgia gerichteten Schreiben weitere elf Briefe
Borgias zu seinen landeskundlichen Projekten erschließen.

38 Eine Vorläuferin des landeskundlichen Großprojekts war offensichtlich die
Einholung von Informationen über die Terre Arnolfe, deren Hauptstadt von
1000 bis ins 15. Jahrhundert Cesi (Umbrien) war. Diese Erhebung weit geringe-
ren Umfangs begann im Jahr 1767 und wurde bis ins Jahr 1794 fortgesetzt; vgl.
dazu die im Band 809 der Borgiani Latini gesammelten Materialien und
Briefe. Borgias Interesse an Territorialfragen zeigte sich bereits 1760, als er
Quellentexte über die Zugehörigkeit zum Territorium des Hl. Stuhls der nord-
italienischen Stadt Ceneda, die damals noch dem Bischof und nicht der Repu-
blik Venedig unterstand, anforderte. Vgl. die beiden Briefe von Filippo Lorenzo
Dionisi an Stefano Borgia, Rom 12. 7. 1760 (Borg. lat. 284, fol. 87r-88r) sowie
Rom 30. 7. 1760 (Borg. lat. 284, fol. 89–91v).
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gen nach der Lokalisierung antiker Häfen und nach deren Überresten.39

In einem der ersten Briefe zum Thema Res Maritimae, einem Brief des
Richters Giovanni Battista Passeri40 vom 22. Februar 1769, der mit zu
den frühesten gelehrten Korrespondenten Borgias gehört, wird neben
den Res Maritimae gleichzeitig die Frage nach den der Legation Fer-
rara unterstehenden Ortschaften behandelt.41 Monsignore Borgia be-
schränkte sich jedoch nicht auf seine bereits bestehenden Briefkon-
takte, sondern erschloss sich vor allem im Zusammenhang mit den
Fragen zur administrativen und rechtlichen Gliederung der städtischen
Territorien neue Informanten, aus denen sich Korrespondenten entwi-
ckeln konnten.

Den Beginn von Borgias Projekt zur Beschreibung der Verwal-
tungsgliederung und der Ausdehnung des päpstlichen Territoriums an
sich markieren nämlich die ab Mitte April 1769 in Rom eintreffenden
Antwortschreiben aus den verschiedensten Städten des Kirchenstaa-
tes. Die Antworten erlauben Rückschlüsse auf das Vorgehen von Mon-
signore Borgia. Er hatte sich in einer Art Rundschreiben an die jeweili-
gen Stadtoberhäupter gewandt und von ihnen detaillierte Auflistungen
der den Städten unterstehenden kleineren Siedlungen und Territorien
angefordert. Neben Verwaltungsgliederung, Verwaltungspraxis und
Steuerfragen interessierten Borgia auch Auskünfte zu Reformprojekten
wie beispielsweise zum Bau von Straßen und zur Trockenlegung von
Sümpfen. Ein Konzept des Rundschreibens oder eine Liste aller Emp-

39 So stellte Francesco Maria Rafaelli aus Cingoli für Borgia Zitate aus verschie-
denen geografischen Werken zum angeblichen antiken Hafen von Monte Sa-
cro – Sacrata – zusammen (ders. an Stefano Borgia, Cingoli, 27. 8. 1770, Borg.
lat. 869, fol. 150r-153r).

40 Passeri (1694–1780), der aufgrund seiner antiquarischen und naturgeschicht-
lichen Publikationen Mitglied mehrerer europäischer Akademien von Stock-
holm bis Palermo war, übte in den 1760er Jahren das Amt eines Richters der
Sacra Rota Romana, des höchsten päpstlichen Gerichts, in Ferrara aus (vgl. zu
Leben und Werk v. a. Archivio biografico italiano I, Fiche 750, Nr. 252–298). Er
stand bereits seit 1748 in Briefkontakt mit Borgia (ders. an Borgia, Pesaro
13. 12. 1748, Borg. lat. 288, fol. 316r-v).

41 Giovanni Battista Passeri an Stefano Borgia, Ferrara 22. 2. 1769, Borg. lat. 889,
fol. 361r-v.
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fänger sind jedoch nicht überliefert.42 Eine der ersten Rundschreiben-
serien lässt sich über die Bezugnahme in den Antwortschreiben auf den
15. April 1769 datieren. So beziehen sich die umgehend antwortenden
Stadtoberhäupter von Cingoli auf eine Anfrage Borgias unter diesem
Datum.43 Über weitere Antwortbezüge lässt sich nachweisen, dass sich
diese ’Enquête’ bis in den Mai 1769 und über mindestens zwei Rund-
schreiben erstreckte.44 Eine Anregung für die geradezu serienmäßige
Erhebung Borgias war möglicherweise die 1768/69 durchgeführte
Volkszählung im Kirchenstaat.45 Denn unter anderem bildeten Abschrif-
ten der Ortslisten dieser Volkszählung sowie derjenigen von 1736 das
Ausgangsgerüst für Borgias geplante Landesbeschreibung.46 Borgias
Rundfrage, die sich an die weltlichen und/oder geistlichen Stadtober-
häupter – also an Gouverneure, Podestà, Äbte und Bischöfe – richtete,
war jedoch nicht so stark standardisiert wie etwa die von Johann Jakob
Scheuchzer (1672–1733) in der Schweiz,47 von Giovanni Targioni Toz-

42 Weber verweist auf eine in Borg. lat. 883 erhaltene kurze, eigenhändige Anwei-
sung Borgias an einen Sekretär zur Erstellung einer solchen Anfrage an meh-
rere Gouverneure, vgl. ders . (wie Anm. 24) S. 32, Anm. 53.

43 Pietro Campello und Filippo Onori an Stefano Borgia, Cingoli 17. 4. 1769, Borg.
lat. 884, fol. 62r.

44 Bartolomeo Pucilli bezieht sich in seinem Antwortschreiben auf eine Anfrage
vom 13. Mai 1769 (ders. an Stefano Borgia, Tolfa 23. 5. 1769, Borg. lat. 884,
fol. 324r).

45 So vermutet Weber  (wie Anm. 24) S. 22 und 31. Die Ergebnisse der Volkszäh-
lung waren im März 1769 veröffentlicht worden.

46 Weber  macht außerdem darauf aufmerksam, dass in Borgias Abschriften die-
ser Ortsverzeichnisse die Zugehörigkeit der Orte durch Markierungen und Text-
gestaltung gekennzeichnet wurde (vgl. ebd., S. 34).

47 Der Zürcher Waisenhausarzt plante eine Historia Helvetiae Naturalis und ver-
schickte zur Erhebung einen 189 Fragen umfassenden, gedruckten „Einla-
dungsbrief“. Ähnlich wie Borgia ein halbes Jahrhundert später baute er dazu
ein Informantennetz auf, das sich im Falle Scheuchzers vor allem auf Pfarrer
und Geistliche stützte und sich über die ganze Schweiz erstreckte (vgl.
M. Kempe, Postalische Kommunikationen. Medizin in der Korrespondenz von
Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733), Gesnerus 61 [2004] S. 187). In seiner
Darstellung zu „Gelehrten Korrespondenzen“ verweist Kempe am Beispiel
Scheuchzers darauf, dass „gedruckte[] Briefe in Form von Fragebögen“ am
Ende des 17. Jahrhunderts keine Seltenheit waren, vgl. ders ., Gelehrte Korres-
pondenzen. Frühneuzeitliche Wissenschaftskultur im Medium postalischer
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zetti (1712–1783) in der Toskana,48 oder jene von Erzherzog Johann
(1782–1859) in der Steiermark49 durchgeführten statistischen Umfra-
gen. Der römische Monsignore verschickte keinen Fragenkatalog oder
gar Fragebögenvordrucke zum Ausfüllen, sondern forderte die Emp-
fänger mit mehr oder weniger gleichlautenden Schreiben, die von ei-
nem Sekretär abgefasst wurden,50 auf, alle Ortschaften, die zum Terri-
torium der Städte und zu deren Jurisdiktion gehörten sowie die den
Städten nicht unterstehenden Ländereien der Adligen aufzuführen. Er
machte dabei deutlich, dass er keine bloße Aneinanderreihung von
Ortsnamen erwartete, sondern eine Unterscheidung der Siedlungen
nach ihren Qualitäten in città, castelli, ville und feudi, die möglichst
durch historische Informationen angereichert sein sollte. Fiel eine Ant-
wort nicht nach seinen Wünschen aus, erklärte er dem Betreffenden in
einem weiteren Schreiben sein Anliegen noch einmal. In dem erhalte-
nen Konzept an den Gouverneur Luigi Gazzoli von Città di Castello lobt
der Monsignore zuerst die bereits übersandten Materialien, um gleich-
zeitig eine genauere und vollständigere Liste anzufordern, da er auch
die von den untergeordneten Ortschaften abhängigen Siedlungen und
deren Besitzer aufgelistet haben wolle. Darüber hinaus interessiere ihn

Kommunikation, in: F. Cr ive l lar i /K. K i rchmann/M. Sandl  u. a. (Hg.), Die
Medien der Geschichte. Historizität und Medialität in interdisziplinärer Per-
spektive, Konstanz 2004.

48 Die in der ersten Auflage sechsbändige Relazione di alcuni viaggi fatt in

diverse parti della Toscana (Firenze 1751–54) des Florentiner Arztes und Na-
turhistorikers basierte auch auf den von ihm über die Circolare per richiedere

notizie scientifiche sulla Toscana (1751) erhobenen Informationen. Targioni
bezog sich in seiner Vorgehensweise unter anderem auf Scheuchzer. Vgl. T. Ar -
r igon i , Uno scienziato nella Toscana del Settecento: Giovanni Targioni Toz-
zetti, Firenze 1987, S. 32f.

49 Der Sohn des reformfreudigen Großherzogs der Toskana, Peter Leopold
(1747–1792), sammelte am Anfang des 19. Jahrhunderts Materialien zu einer
Landesbeschreibung der Steiermark, die außerdem auch die sozialen und kul-
turellen Eigenheiten erfassen sollte, und startete dazu 1810 die sogenannte
Joanneische Umfrage. Dazu wurde über das Gubernial-Präsidium in Graz ein
Fragebogen an die Kreisämter zur weiteren Verteilung weitergeleitet. Die Ant-
worten der Bezirke sollten schließlich wieder beim Gubernial-Präsidium zu-
sammenlaufen. Eine Darstellung dieses Unterfangens aus volkskundlicher
Sicht bietet Schne ider  (wie Anm. 26).

50 S. o. Anm. 42.



266 MARIA STUIBER

QFIAB 90 (2010)

eine genaue Liste der Besitzungen der Marchesi del Monte, auch wenn
diese nicht der Città di Castello unterstünden.51 An folgenden, ähn-
lichen Fragen zeigt sich, dass es Borgia auch darum ging, den Feudal-
besitz in städtischer, adliger oder geistlicher Hand zu erfassen. Die zu-
sätzlichen Erläuterungen zur Gestaltung der Listen zeitigten jedoch
nicht immer den gewünschten Erfolg, wie eine undatierte Antwort Cal-
listo Marinis zeigt. Marini, Koadjutor und später Präfekt im Vatika-
nischen Archiv, entschuldigt sich zwar, dass er nicht die von Borgia
gewünschte Methode und Genauigkeit angewandt habe, aber der Mon-
signore kenne sich sowieso besser aus und könne die unterschiedli-
chen Ortslisten nach seinem System kollationieren lassen. Wenn er von
weiteren zugehörigen Ortschaften erfahre, werde er Borgia von diesen
’Neuentdeckungen’ berichten.52

Die ersten Antworten auf Borgias Serienanfragen trafen also in-
nerhalb weniger Tage ein. Der Gouverneur Lorenzo Corsini teilte nicht
nur die zu Bevagna gehörigen castelli und ville mit, sondern auch deren
Einwohnerzahlen.53 Der Dittatore und die Priori von Sarnano gaben
außerdem knapp Auskunft über die Geschichte der zu Sarnano gehöri-
gen castelli.54 Andere Gouverneure ließen sich jedoch erst durch wie-
derholte Aufforderung zu einer Antwort bewegen. Giuseppe Nicola Se-
reni aus Matelica in den Marken dachte gar, dass es sich bei der an ihn
weitergeleiteten Standardanfrage um einen Scherz handle, weil er an-
nahm, dass Borgia ebenso kundig über die Verhältnisse von Matelica
wie er selbst sei, und deswegen auch wissen müsse, dass es dort gar
keinen Feudalbesitz gäbe.55 Viele Gouverneure beschränkten sich auf

51 Stefano Borgia an Luigi Gazzoli, [Rom] o. D. (Entwurf), Borg. lat. 885,
fol. 27r-29v.

52 Callisto Marini an Stefano Borgia, o. O., o. D., Borg. lat. 885, fol. 141r.
53 Lorenzo Corsini an Stefano Borgia, Bevagna 20. 4. 1769, Borg. lat. 883, fol. 51r.
54 Dittatore e Priori di Sarnano an Stefano Borgia, Sarnano, 20. 4. 1769, Borg. lat.

884, fol. 67r.
55 […] ma io non mi presi il pensiere di rispondere, perche pensai, che V.S. Il-

lustrissima si prendesse piacere meco colla richiesta, che in essa mi faceva,

tanto più che la supponeva prattica egualmente di mè dello Stato di questa

Città; e maggiormente mi fermai in detta mia opinione nel sentire, che mi

ricercava de Castelli, Feudi, e Baronie, e de nomi de Possessori. Giuseppe
Nicola Sereni an Stefano Borgia, Matelica, 1. 5. 1769, Borg. lat. 883, fol. 244r.
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knappe Antworten, weil sie selbst entweder über keine Informationen
verfügten, oder von ihren Städten keine Ortschaften im Sinne von ca-

stelli, ville und feudi abhängig seien, sondern nur bäuerliche Weiler.56

Antworten dieser Art zeigen, dass bei den päpstlichen Lokalvertretern
vor Ort, welche die den kommunalen Magistraten oder Gemeindevor-
stehern übergeordneten Gouverneure waren, es nicht als notwendig er-
achtet wurde, einen genauen Überblick über sämtliche Siedlungen zu
besitzen, und dass für sie Anfragen dieser Art offensichtlich ein Novum
waren.

Anscheinend wussten nicht alle, die auf das Rundschreiben ant-
worteten, wer dessen Verfasser war, wie das Beispiel des Gouverneurs
von Otricoli – Alessandro Alessi – zeigt, der lediglich vermuten konnte,
dass sie von Borgia stamme, an den er seine Antwort sandte.57 Ob ihm
die Anfrage oder eine Abschrift davon durch den Gouverneur der civi-

tas dominans Narni, zu dessen Verwaltungsbezirk Otricoli gehörte,
oder einen anderen übergeordneten Amtsinhaber weitergeleitet wor-
den war, lässt sich nicht erschließen. Der Regelfall war dagegen der
direkte Versand an die Gouverneure vor Ort.58 Der Rücklauf zu die-
sem Rundschreiben erstreckte sich nachweislich über ein knappes
Jahr. Im Februar 1770 traf mit dem Schreiben Filippo Casonis,59 des
Gouverneurs von Narni, der letzte nachweisbare Brief zu diesem
Thema ein. Auch wenn viele Briefe von Gouverneuren, die reine Be-
gleitschreiben waren, nicht aufbewahrt wurden, ist doch davon auszu-

56 In diesem Sinne antworteten die Gouverneure Giangiorgio Massani aus Acqua-
pendente (Borg. lat. 884, fol. 223r) und Biagio Brenciaglia aus Montefiascone
(20. 5. 1769, Borg. lat. 884, fol. 224r-v).

57 Alessandro Alessi an Stefano Borgia, Otricoli, 31. 5. 1769, Borg. lat. 884, fol. 7r-v.
58 Gemeinsam war den qualitativ sehr unterschiedlichen Gouverneursämtern,

dass ihre Inhaber als päpstliche Lokalvertreter in Rom ernannt und der lokalen
Selbstverwaltung übergeordnet waren. Während Monsignore Borgia in Bene-
vent ein so genanntes governo di prelato innehatte, wie es für größere Städte
außerhalb der den Kardinallegaten unterstehenden Legationen üblich war, gab
es daneben noch die durch päpstliches Breve ernannten governatori di breve

der mittleren Landstädtchen, die auch Laien sein konnten, sowie in den klei-
neren, aber unabhängigen Orten die von der Sacra Consulta, der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde, ernannten governatori assoluti. Vgl. dazu ausführlich
Weber  (wie Anm. 24) S. 38f.

59 Ders. an Stefano Borgia, Narni, 3. 2. 1770, Borg. lat. 884, fol. 2r.
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gehen, dass über ein Jahr nach dem Versand des Rundschreibens wohl
keine weiteren Antworten mehr eingingen. Neben der territorialen
Gliederung zielten Borgias Anfragen auch auf die Bodenschätze des
Kirchenstaates ab. In Bologna reagierten die von einem Korresponden-
ten Borgias dazu befragten Fachgelehrten etwas gereizt. Sie fühlten
sich auf den Arm genommen, weil man zu ihrer Beantwortung laut dem
Botaniker Ferdinando Bassi60 drei dicke Bände oder drei Jahre Zeit
bräuchte.61

Abgesehen von den Antworten auf die Rundschreiben lassen sich
Briefe zu Borgias statistischen Projekten jedoch über einen längeren
Zeitraum von fast 40 Jahren, nämlich von 1768 bis 1796, nachweisen. Al-
lerdings entfallen mehr als zwei Drittel der Briefe auf die Jahre 1768 bis
1770. In den folgenden Jahren nahm die Anzahl der Briefe, die sich mit
diesem Thema beschäftigten, stark ab und zwischen 1780 und 1794 liegt
dazu gar kein Briefwechsel vor. Mitte der 1790er und im Jahr 1800 las-
sen sich wieder einige wenige Schreiben nachweisen, mit denen Mate-
rialien zur geplanten Historia Nautica eintrafen.62 Um Informationen
und Materialien für die geplante Landesbeschreibung zu erhalten,
knüpfte Borgia, nachdem er die ersten Informationen selbst vor Ort zu-
sammengetragen hatte, nicht nur an bereits bestehende Kontakte –
seien es persönliche zu alten Freunden und Bekannten, seien es bereits

60 Der Botaniker und Naturhistoriker Ferdinando (1710–1774) war der Bruder der
heute berühmteren Physikerin Laura Bassi (1711–1778). 1763 wurde er Präfekt
des Medizinpflanzengartens und der exotischen Pflanzen im Botanischen Gar-
ten der Universität Bologna.

61 Undatierter Brief an Stefano Borgia, o. O., Borg. lat. 811, fol. 45r-46v. Der bis-
lang nicht zu ermittelnde geistliche Absender beginnt seinen Brief mit der dra-
matischen Feststellung, für diese Frage beinahe geprügelt worden zu sein: Ella

Monsignore Illustrissimo, e Reverendissimo gentilissimo; colla sua lettera

mi ha fatto quasi bastonare da questi letterati, poiche si sono creduti derisi,

quando hò loro chiesto cio, che ella m’ha chiesto; cioè che l’informarsi de me-

talli, minerali etc. che si formano nel nostro territorio. Ebd. fol. 45r.
62 Borgia, der inzwischen Kardinal geworden war, knüpfte dabei an alte Briefkon-

takte, sozusagen an deren Erben und Nachfolger an. Bei Francesco Semprini
aus Cesena, von dem nur ein Brief an Borgia erhalten ist (Cesena, 15. 1. 1795,
Borg. lat. 886, fol. 64r-65r), handelt es sich wohl um einen Verwandten – mögli-
cherweise um den Sohn – Antonio Semprinis, der im Jahr 1770 Materialien zum
Hafen von Cesenatico geschickt hatte.



INFORMANTEN VS. KORRESPONDENTEN? 269

QFIAB 90 (2010)

existierende Korrespondenzkontakte – an, sondern erschloss sich über
das Rundschreiben zur Erfassung der Ortschaften der Verwaltungsbe-
zirke auch neue Quellen.

An den auf das Rundschreiben antwortenden Briefen der Gouver-
neure und Stadtoberhäupter fällt besonders auf, dass diese Lokalgewal-
tigen nicht dem gewohnten Typus der gelehrten Korrespondenten Bor-
gias entsprechen. Bei näherer Betrachtung lassen sich innerhalb des
gelehrten Briefwechsels zwei Korrespondententypen ausmachen, die
hier exemplarisch am Briefwechsel zu Borgias statistischen Projekten
vorgestellt werden. Die Unterschiede zwischen den Briefpartnertypen
lassen sich nicht nur an inhaltlichen Kriterien, sondern auch an for-
malen und sprachlichen festmachen. Neben dem Typ des eigentlichen
Korrespondenten steht der des Informanten, zu dem praktisch aus-
nahmslos die von Borgia mit einem Rundschreiben angesprochenen
Verwaltungsbeamten zählen.

Die Amtsinhaber antworteten auf die beinahe unpersönliche, se-
rielle Anfrage sozusagen aus amtlicher Pflicht bzw. wegen der Amtsau-
torität Borgias, der zudem als ehemaliger Gouverneur Benevents als
Kollege wahrgenommen werden konnte. Ihre Briefe präsentieren die
für ein gelehrtes Projekt angeforderten Informationen in offiziösem
Stil. Schon allein die formalen Merkmale legen einen solchen Schluss
nahe. Alle Antworten von Gouverneuren und anderen leitenden Verwal-
tungsangestellten zeichnen sich durch eine sehr gleichmäßige Schrift
oder eine regelrechte Zierschrift63 und durch die fast immer durchge-
hend eingehaltenen Seitenränder bzw. das Bemühen darum sowie eine
sehr geringe Zahl von Ausbesserungen aus.64 Eines Schreibers zur Ab-
fassung der Antworten bedienten sich dagegen nur sehr wenige aus der
Gruppe der Informanten, wie der Bischof von Montefiascone und Cor-

63 So hob etwa Giuseppe Gentili, der Gouverneur von Monte Santo – heute Po-
tenza Picena – die einzelnen Absätze im Brieftext zusätzlich durch Initialen
hervor. Vgl. Giuseppe Gentili an Stefano Borgia, Monte Santo, 12. 3. 1770, Borg.
lat. 893, fol. 339r-340v und ders. an dens. Monte Santo, 31. 10. 1770, Borg. lat.
869, fol. 147r-148r.

64 Nur wenige der Informanten wie Biagio Brenciaglia bedienten sich keiner aus-
gesprochen sauberen, sondern einer eher flüchtigen Schrift, vgl. ders. an Ste-
fano Borgia, Montefiascone, 20. 5. 1769, Borg. lat. 884, fol. 224r-v.
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neto, Saverio Giustiniani († 1771),65 oder der Notar aus Ancona, Fran-
cesco Saverio Betti.66 Bei Bischof Giustiniani geschah das sehr wahr-
scheinlich aus Altersgründen, während es bei Betti eine Ausnahme
gewesen zu sein scheint, da von ihm auch ein eigenhändiges Schrei-
ben67 überliefert ist.

Was – außer amtlichem Pflichtgefühl – bewog eigentlich die Infor-
manten, Borgia diese Dienste zu leisten? Auf ihrer Seite ging es weniger
um einen Austausch von Informationen oder deren Diskussion, son-
dern sie hofften meist auf Gegenleistungen, die ihnen der Kurienprälat
Borgia verschaffen konnte. Aus diesem Grund bemühten sich manche
als Informanten zu charakterisierende Briefpartner, den Briefwechsel
aufrechtzuerhalten und in die Gruppe der Korrespondenten aufzustei-
gen. Besonders nach Borgias Ernennung zum Sekretär der Propaganda-
Kongregation trat diese Motivation deutlich zu Tage. Denn unmittelba-
ren finanziellen Gewinn konnten die Informanten aus der Bereitstel-
lung der gewünschten Dokumente und Informationen nicht ziehen. Der
Monsignore ersetzte lediglich angefallene Unkosten, wenn der Absen-
der einen Dritten mit der Erstellung von Abschriften beauftragt hatte.68

Erstrebenswert war für die Informanten also die Protektion Borgias an
der Kurie nicht nur in persönlichen Angelegenheiten, sondern auch für
lokalpolitische Interessen.69

65 Die Schlussformel stammt dagegen von der Hand des Bischofs selbst, vgl. Sa-
verio Giustiniani an Stefano Borgia, Montefiascone, 30. 12. 1769, Borg. lat. 887,
fol. 299r-300r.

66 Vgl. Francesco Saverio Betti an Stefano Borgia, Ancona, 20. 12. 1770, Borg. lat.
893, fol. 364r.

67 Ders. an dens., Ancona, 24. 1. 1771, Borg. lat. 893, fol. 367r.
68 Ein Beispiel dafür findet sich in den Briefen des Mediziners Giovanni Bianchi

(1693–1775), der sich auch Janus Plancus bzw. Iano Planco nannte, um Ver-
wechslungen mit Trägern des gleichen Namens vorzubeugen. Zwar gehört
Bianchi nicht zur Gruppe der Informanten, in deren Briefen keine Hinweise auf
Zahlungen auftauchen, doch da er sich einmal explizit für die Bezahlung der
Abschriften bedankt, sei er hier als Beispiel erwähnt. Ders. an Stefano Borgia,
Rimini, 5. 4. 1770, Borg. lat. 891, fol. 327r.

69 Wie aus einem Brief des Schiffsbesitzers Antonio Massari hervorgeht, der Bor-
gia mit Materialien zum Hafen von Goro versorgt hatte, setzte sich der Monsi-
gnore in der Auseinandersetzung zwischen dem romagnolischen Hafen Goro
und dem Hafen Anconas in den Marken, die um eine Vergrößerung ihres Waren-



INFORMANTEN VS. KORRESPONDENTEN? 271

QFIAB 90 (2010)

Gemeinsam ist dieser Absendergruppe, dass der Grad der Dialo-
gizität70 ihrer Briefe sehr gering ist, bzw. sie sogar als monologische
Schreiben zu bezeichnen sind, die keine Antwort erwarten und sich nur
in Ausnahmefällen auf vorhergehende Briefe beziehen oder nachfol-
gende ankündigen. Die Absender rechneten nicht mit weiteren Briefen
Borgias, sondern allenfalls mit zusätzlichen Nachfragen und demzu-
folge schnitten sie von sich aus keine neuen Themen an. Somit sind hin-
sichtlich des einseitigen Informationsflusses und der mangelnden Dia-
logizität die Briefwechsel zwischen Borgia und seinen Informanten als
asymmetrisch zu Gunsten Borgias zu bezeichnen.71

Zwar flossen die statistischen Informationen auch bei der Gruppe
der eigentlichen Korrespondenten von diesen zu Borgia hin und nicht
umgekehrt, doch im Unterschied zu den Informanten beschränkte sich
ihr Briefwechsel mit Borgia nicht auf ein Thema, sondern schnitt meh-
rere – darunter auch ganz persönliche – Themen an, die gemeinsam dis-
kutiert und erörtert werden konnten. Gleichzeitig äußerten die Korres-
pondenten eigene Wünsche und Aufträge nach Materialien für ihre
Forschungen, denen Borgia nachkam. Hinsichtlich des Wissens- und
Materialientausches kann man hier von einer ausgeprägten Reziprozi-
tät sprechen.

In diesen Briefwechseln war der Themenbereich der Landesbe-
schreibung und der Res Maritimae weniger beherrschend, wie das
Beispiel des Korrespondenten Angelo Maria Bandini (1726–1803)
zeigt, der zu den wichtigsten gelehrten Korrespondenten Borgias, den
Hauptkorrespondenten, gehörte. Der Briefwechsel mit dem Bibliothe-
kar der Biblioteca Marucelliana und der Biblioteca Medicea Lauren-

verkehrsaufkommens stritten, für ersteren ein. Antonio Massari an Stefano
Borgia, Ferrara, 21. 9. 1771, vol. 893, fol. 382r-383r.

70 Zum Kriterium der Monologizität und der Dialogizität im Gesamtzusammen-
hang eines Briefwechsels und ihrer näheren Bestimmung vgl. K. Ermert ,
Briefsorten. Untersuchungen zu Theorie und Empirie der Textklassifikation,
Tübingen 1979, S. 78, sowie allgemein P. Koch/W. Oesterre icher, Gespro-
chene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch, Tübingen
1990, S. 8f.

71 Für eine ausführlichere Darstellung der Informanten vgl. M. Stu iber, Circolo
Borgiano. Briefnetzwerke zwischen Rom und dem Erdkreis im Spiegel der ge-
lehrten Korrespondenz Stefano Borgias (1731–1804), Universität Augsburg
2009 (Diss.), 4. Abschnitt, Kap. II.
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ziana begann zwar im Umfeld von Borgias Untersuchungen für eine
Geschichte der Küsten des Kirchenstaates, aber Borgias Anfrage nach
Textstellen zum Hafen von Ancona war nur einer der Anknüpfungs-
punkte. Der andere war in Rückgriff auf ein persönliches Treffen Ban-
dinis mit Borgia die mehrfache Gratulation zu Borgias Ernennung zum
Propaganda-Sekretär. Da sich Bandini in seinem frühesten an Borgia
gerichteten Brief nicht auf ein Schreiben des römischen Monsignore
bezieht, sondern nur auf einen ’Auftrag’, ist es sehr wahrscheinlich,
dass er Borgia im Herbst 1770 während dessen Rückreise von Venedig
nach Rom getroffen hatte.72 Der Briefwechsel setzte sich bis in die letz-
ten Lebensjahre der beiden Geistlichen fort. Doch in den folgenden
Briefen wurden die statistischen Projekte Borgias nicht mehr ange-
sprochen.

Der Patrizier Annibale degli Abati Olivieri (1708–1789) aus
Pesaro, der vor allem als Lokalgeschichtsschreiber großes Ansehen
erreicht hatte, gelangte dagegen in seiner Eigenschaft als Fachmann
vor Ort in regen Briefwechsel mit Borgia. An ihn hatte sich Borgia be-
reits 1768 mit Fragen zu den Bodenschätzen und ehemaligen Eisen-
werken des Herzogtums Urbino gewandt.73 In den folgenden Jahren
stellte Olivieri dem Monsignore immer wieder Listen der unter der
Verwaltung von Pesaro und Urbino stehenden Orte zu Verfügung, aber
vor allem versorgte er Borgia mit Auskünften, Literaturhinweisen und
Abbildungen zu Pesaro und dem Hafen der Stadt.74 Da er selbst an
einer Geschichte des Hafens von Pesaro – den 1774 in Pesaro erschie-
nenen Memorie del Porto di Pesaro – arbeitete, fiel ihm das nicht

72 Bandini erwähnt eingangs, dass er bei der Beförderung Borgias – zum Propa-
ganda-Sekretär – presente gewesen sei und versichert anschließend, dass er
Borgias ’Auftrag’ nicht vergessen habe: Perché veda Vostra Signoria Illustris-

sima e Reverendissima che io non mi scordo della sua commissione, le

accludo alcuni Spogli da me fatti di autori che parlano del Porto di Ancona

[…]. Ders. an Stefano Borgia, Fiesole, 6. 11. 1770, Borg. lat. 893, fol. 299r-300v.
73 Annibale degli Abati Olivieri an Stefano Borgia, Pesaro, 22. 12. 1768, Borg. lat.

811, fol. 78r-v.
74 In einem Brief vom 11. 2. 1770 listet er zuerst die ville von Pesaro auf und kün-

digt abschließend an, dass er bald, wenn das Wetter es erlaube, mit einem Be-
kannten, Nicola Ardizi, die gewünschten Informationen zum Hafen von Pesaro
zusammentragen werde. Ders. an Stefano Borgia, Pesaro, 11. 2. 1770, Borg. lat.
882, fol. 248r-v.
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schwer.75 Eine persönlichere Note lässt sich in dem Briefkontakt seit
einem kurzen Besuch Borgias bei Olivieri im Herbst 1770 ausmachen.76

Olivieri beschränkte sich nicht nur auf die Vorstellung und Diskussion
seiner neuen Erkenntnisse zum Hafen von Pesaro, sondern unterrich-
tete Borgia, den er nun als Amico Caro anschrieb,77 auch über persön-
liche Ereignisse und Erlebnisse mit gemeinsamen Bekannten.78 Wie
Bandini gehörte Olivieri zu den neuen Freunden Borgias, die sich die-
ser über seine statistischen Projekte erschlossen hatte. Der Kontakt
war jedoch auf unterschiedliche Art und Weise entstanden – einmal
persönlich, einmal via Brief – und unterschiedlich entwickelten sich
auch die Gesprächsgegenstände der Briefwechsel. Das Thema der Res

Maritimae spielte bei Bandini schnell keine Rolle mehr, der im Gegen-
satz zu Olivieri in dieser Hinsicht auch der weniger kundige Ansprech-
partner war. Trotzdem erzeugte Olivieri in seinen Briefen eine größere
Affektivität zu seinem Briefpartner Borgia, die besonders in den ver-
traulicheren Anrede- und Schlussformeln zu Tage tritt.

Wie bereits aus den obigen Ausführungen hervorgeht, nutzte Bor-
gia die Venedig-Reise nicht nur für Nachforschungen in Archiven und
Bibliotheken, sondern knüpfte auch neue Bekanntschaften und Brief-
kontakte. Während dieser Vergnügungs- und Forschungsreise hatte er
so neben Bandini auch einen gewissen Sanzio Sanzi beauftragt, ihm In-
formationen zu den Inschriften in der Festung und im Hafen von Seni-

75 Olivieri schickte im Juni 1774 ein Dutzend Exemplare davon nach Rom an Bor-
gia, dem er diese Arbeit gewidmet hatte, und kündigte weitere an, vgl. ders. an
Stefano Borgia, Pesaro, 1. 6. 1774, Borg. lat. 287, fol. 50r-v.

76 Vgl. Annibale degli Abati Olivieri an Stefano Borgia, Pesaro, 21. 10. 1770, Borg.
lat. 889, fol. 221r.

77 Diese Anrede taucht erstmals in einem Brief vom 5. 9. 1771 auf (Borg. lat. 889,
fol. 235r), während Olivieri vorher als Anrede Monsignore mio Signore e

Padrone Veneratissimo gebraucht hatte. Es ist anzunehmen, dass Olivieri
dabei Borgias Beispiel folgte, der sich gerne und schnell dieser informelleren
Anrede bediente.

78 Im August 1777 zeigt sich Olivieri ganz froh, dass seine Frau einen gemein-
samen Bekannten, den Borgia grüßen ließ, nicht mehr so oft sehe, spekuliert
über den neuen Legaten, berichtet von einer Trinkkur, die er beginnen müsse,
und erkundigt sich schließlich angelegentlich, ob Borgia nicht unter der Som-
merhitze leide; ders. an Stefano Borgia, Novilara 17. 8. 1777, Borg. lat. 287,
fol. 143r-v.
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gallia zukommen zu lassen.79 Außerdem stellten auch Bekannte und
Freunde neue Kontakte für den römischen Monsignore her. Diese Art
der Kontaktvermittlung lässt sich anhand der Briefe jedoch nur selten
belegen.80

Leichter fassbar sind dagegen diejenigen Korrespondenten, die
vor Ort als Koordinatoren Borgias fungierten: sie vermittelten und be-
treuten die Recherchen und leiteten deren Ergebnisse an den Monsi-
gnore weiter. In Ravenna erfüllte Giuseppe Luigi Amadesi (1701–1773)
diese Funktion. Der Präfekt des Erzbischöflichen Archivs, der eine
Chronologie der Ravennater Erzbischöfe erstellt hatte, recherchierte
für Borgia zu verschiedenen Häfen im Archiv,81 leitete andere Aufträge
weiter und überwachte deren Ausführung. Damit war er der zentrale
Ansprechpartner Borgias in Ravenna, der diesen über den neuesten
Stand der Auftragserledigung unterrichtete, während die Ergebnisse
von den Betreffenden selbst an Borgia geschickt wurden. Auch die ver-
ursachten Kosten verschwieg er dem Auftraggeber nicht, doch verband
er dies nicht mit einer Zahlungsaufforderung.82 Womöglich entschä-

79 Non mi dimenticai, fin da quando giunsi in mia Patria, dell’onorevol com-

missione di V.S. Illustrissima, e Reverendissima a me fatta intorno alle note

iscrizzioni: […], Sanzio Sanzi an Stefano Borgia, Mont’Alboddo (heute: Ostra),
29. 10. 1769, Borg. lat. 891, fol. 352r(-v).

80 Zum Beispiel lässt sich für Borgias Freund Giovanni Cristofano Amaduzzi
(1740–1792) nachweisen, dass er den Briefkontakt zu Antonio Semprini vermit-
telte. Denn Semprini erwähnt gegenüber Borgia, dass er vom gemeinsamen
Freund Amaduzzi erfahren habe, dass Borgia Informationen über den Hafen
von Cesenatico und eine Zeichnung des Hafens wünsche. Vgl. Antonio Sem-
prini an Stefano Borgia, Cesenatico, 19. 5. 1770, Borg. lat. 886, fol. 17r-v sowie
ders. an dens., Cesenatico, 6. 6. 1770, Borg. lat. 849, fol. 225r.

81 Giuseppe Luigi Amadesi an Stefano Borgia, Ravenna, 17. 1. 1770, Borg. lat. 849,
fol. 198r-v sowie Ravenna, 24. 2. 1770, Borg. lat. 849, fol. 196r-v.

82 Amadesi informierte Borgia, welche Aufträge er weitergeleitet habe und ob
diese schon ausgeführt oder noch in Ausführung begriffen seien; vgl. zum Bei-
spiel den Brief vom 24. 2. 1770, Borg. lat. 849, fol. 196r-v. Am 9. 5. 1770 äußerte er
gegenüber Borgia die Hoffnung, dass der Kamaldulenser-Abt von Classe (Ra-
venna) noch am selben Tag seine Ergebnisse Borgia schicken werde und gab
sich zuversichtlich, dass der Conte Renato Rasponi dies schon getan habe:
Spero che ancor il P. Abate di Classe [Andrea Gioannetti, M.S.] trasmetta oggi

le notizie del Porto Leone, et altre cose che hà raccolte; e non dubito, ché avrà

fatto lo stesso il Signor Conte Rasponi secondo che mi disse. […] Al Copista

hò pagato un mezzo Zecchino (Borg. lat. 886, fol. 241r).
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digte ihn Borgia auch nicht mit Geld, sondern indem er Amadesi für
seine Pfarrkirche einen Ablass verschaffte.83

Neben der Vermittlung von neuen Briefkontakten und der Koordi-
nation von Borgias Aufträgen delegierten die angeschriebenen persön-
lichen Bekannten und Freunde außerdem einen Teil oder den gesamten
Rechercheauftrag selbstständig an geeignete Personen, die selbst nicht
mit Borgia in Kontakt traten. Ein deutliches Beispiel für diese Art der
Koordination ist der 65-jährige Francesco Luigi Ferri, den Borgia wohl
noch aus seiner Schul- und Studienzeit in Fermo kannte. Ferri übergab
wegen seiner Fehlsichtigkeit dem jüngeren Conte Annibale Maggiori
die Aufträge zum Abschreiben von Inschriften, schickte sie jedoch an-
schließend persönlich an Borgia.84 Genau so verfuhr er mit einem Plan
des Hafens von Fermo, den er Giuseppe Accurti, einen nach eigener
Aussage kaiserlichen Mathematiker und Nautiker, anfertigen ließ.85

Idealtypisch lassen sich Informanten und Korrespondenten als
gegensätzliche Typen von Briefpartnern beschreiben. Für den hier un-
tersuchten Ausschnitt zu den statistischen Projekten aus Borgias ge-
lehrter Korrespondenz lässt sich zugespitzt formulieren, dass Infor-
manten den Briefwechsel zu Borgias Projekt einer Beschreibung der
päpstlichen Territorien dominierten, während Korrespondenten im
Briefwechsel zur geplanten Historia Nautica überwogen.

Die Unterschiede zwischen Informanten und Korrespondenten
spiegeln sich sowohl in der Sprache als auch in der äußeren Gestaltung
der Briefe wider. Die knappen Antworten auf die serielle Anfrage zeich-
nen sich durch einen geradezu amtlichen Stil aus. Dieser besteht nicht
nur in der bemühten und teilweise regelrechten Kanzleischrift sowie
den sauber eingehaltenen Seitenrändern, sondern auch in der offiziö-
sen Sprache, bei der sich weniger geübte Verfasser oft in umständlichen
Satzperioden verloren. Die von Informanten gebrauchten Anrede- und
Schlussformeln weisen keine individuellen Varianten auf, sondern fol-

83 Amadesi bedankt sich am 12. 9. 1770 für diesen Ablass (Borg. lat. 848,
fol. 187r-v), während Zahlungen nicht erwähnt werden.

84 Francesco Luigi Ferri an Stefano Borgia, Fermo, 8. 7. 1770; Borg. lat. 284,
fol. 172r.

85 Francesco Luigi Ferri an Stefano Borgia, Fermo, 23. 8. 1770, Borg. lat. 848,
fol. 159r.
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gen den üblichen Titulaturgewohnheiten. Die konventionellen Formen
wurden zwar ganz überwiegend auch von den Korrespondenten einge-
halten, doch mit zunehmender Vertrautheit änderten sie die Grußfor-
meln ab und entwickelten so individuelle Briefformeln. Außerdem wird
auch am Sprachstil der Korrespondenten deutlich, dass ihre Briefe ein-
deutig dem privaten Handlungsbereich86 zuzuordnen sind, während die
Antworten von Informanten häufig dem halboffiziellen angehören.

Inhaltlich beschränkten sich Informanten auf die Mitteilung der
gewünschten Informationen und Materialien, welche im Gegensatz dazu
in Korrespondentenbeziehungen ausgetauscht und diskutiert wurden.
Das brachte es mit sich, dass mit Informanten kein länger anhaltender
Briefwechsel zustande kam, während Korrespondenten über längere
Zeit und auch über das ursprüngliche Themengebiet hinaus miteinan-
der in Briefwechsel blieben. Durch das Vorhandensein gemeinsamer
gelehrter Interessenfelder konnte die Korrespondentenbeziehung auch
dann auf Gegenseitigkeit bauen, wenn die Beteiligten nicht über den
gleichen sozialen Status verfügten und erinnert so an die eigentliche
Wortbedeutung des lateinischen correspondere, nämlich ’entsprechen,
übereinstimmen, wechselseitig antworten’.

RIASSUNTO

Dopo una presentazione dei fondi archivistici legati alla figura di
Stefano Borgia (1731–1804), conservati oggi in gran parte nella BAV, la prima
parte del saggio illustra come il Borgia progettasse una ambiziosa descrizione
corografico-statistica delle coste e dei porti papali, delle città pontificie e del
loro ordinamento giurisdizionale. A questo scopo erudito egli raccolse diverso
materiale, per lo più inviatogli da suoi corrispondenti ma, in certi casi, frutto di
ricerche da lui compiute in loco. Assumendo incarichi curiali sempre più im-
portanti, il futuro cardinal Borgia non riuscì a pubblicare i documenti collezio-
nati come Historia Nautica Dominationis Pontificiae, ma vennero conser-
vate quasi tutte le carte relative al suo progetto. Nella seconda parte del saggio

86 Ein wichtiges Differenzierungskriterium in Ermerts Brieftypologie ist die Un-
terscheidung der Handlungsbereiche nach privatem, halb- und volloffiziellem,
d. h. nach der Art des Beziehungsgefüges, in dem Absender und Adressat han-
delten. Vgl. Ermert  (wie Anm. 70) S. 76.
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ci si concentra sui mittenti delle più di 200 lettere indirizzate al Borgia in rela-
zione a questo progetto, che rientrano in due categorie. La prima è quella, ati-
pica nella concezione tradizionale di corrispondenza erudita, dell’informatore
che si limitava a trasmettere informazioni e materiali desiderati senza discu-
terli e senza avviare altri discorsi epistolari. La seconda categoria è quella dei
veri e propri corrispondenti, che condividevano gli interessi eruditi del desti-
natario, e che proponevano spontaneamente problemi e spunti di discussione,
anche polemici; dai loro scritti emergono infine anche altri temi, sia eruditi che
personali.

ABSTRACT

Based on the portrayal of Stefano Borgia’s (1731–1804) legacy, which is
mostly kept in the BAV today, the article illustrates his erudite projects for a
chorographic-statistical description of the pontifical coasts and harbours as
well as of the papal cities and their jurisdictional setting, which should be pub-
lished as Historia Nautica Dominationis Pontificiae. The later cardinal Bor-
gia himself gathered materials for his projects in the 1760s, but the bigger part
he received from his correspondents. However, holding more and more im-
portant offices at the Roman curia he didn’t manage to publish the collected
materials and for this reason all the papers dealing with these projects were
conservated almost completely. So we can see emerging two different types of
senders in more than 200 letters written to Borgia on these subjects. On the
one hand we find the informant-type, who is quite out of character for erudite
correspondence, as he only passed the desired information and materials
without getting involved in discussions or other epistolary topics. On the other
hand stands the proper correspondent, generally sharing erudite fields of in-
terest with the receiver and being also free to start disputes and discussions on
other literary as well as personal topics.


