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ADVENTUS OHNE STADTHERR

,Herrschereinzüge‘ in den italienischen Stadtkommunen

von

CHRISTOPH DARTMANN

Auf den ersten Blick scheint es paradox, den Einzug des domi-

nus in die italienische Stadtkommune zum Gegenstand einer Untersu-
chung zu machen, zeichnen sie sich doch gerade dadurch aus, keinem
Stadtherrn zu unterstehen.1 Früher als in anderen Regionen Europas
vermochten die Bewohner der ober- und mittelitalienischen Städte
sich bereits im 12. Jahrhundert von traditionellen Herrschaftsformen
weitgehend zu befreien. Auf kommunaler Basis organisierten sie das
Justizwesen, die ,Besteuerung‘, das Heeresaufgebot und andere Ge-
meinschaftsaufgaben neu und eigneten sich zugleich in zunehmendem
Maße ältere Herrschaftsrechte in ihrem Umland, dem sogenannten
Contado, an. Zur Bewältigung dieser Aufgaben ernannten die Kommu-
nen bereits in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts Amtsträger aus
den Reihen der Bürger, die für eine begrenzte Zeit mit einer genau
umrissenen Vollmacht ausgestattet waren, um anschließend wieder in
die Reihe der Stadtbewohner zurückzutreten.

Wie spätmittelalterliche Reichsstädte im Regnum teutonicum

unterstanden auch die Stadtkommunen der Poebene und der Toskana
nominell den Königen und Kaisern des deutschen und italienischen

1 Zur italienischen Geschichte der Zeit der Kommunen siehe W. Goez, Ge-
schichte Italiens in Mittelalter und Renaissance, Grundzüge 27, Darmstadt
31988; zur Geschichte der italienischen Kommunen D. Waley, The Italian
City-Republics, London 31988; Ph. Jones, The Italian City-State. From Com-
mune to Signoria, Oxford 1997.
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Königreichs. Die Versuche Friedrich Barbarossas und Friedrichs II.,
ihre Oberherrschaft dauerhaft zur Geltung zu bringen und zur Grund-
lage für eine intensivierte Kontrolle und Ausnutzung kommunaler
Ressourcen zu machen, konnten die Kommunen nach langwierigen
Konflikten abwehren. Im weiteren Verlauf des Mittelalters blieb die
königliche Präsenz in Italien Episode, wenn auch die Züge Heinrichs
VII. (1310Ð1313) und Karls IV. (1354Ð1355) zur Erlangung der Kaiser-
krone in Rom kurzfristig die politische Landschaft veränderten. Zu
einer kontinuierlichen Herrschaftsausübung der deutschen Könige
und Kaiser, die ein entsprechendes Zeremoniell hätte ausprägen kön-
nen, kam es während der kommunalen Phase Italiens nicht.2

Daß mit dieser Feststellung die Untersuchung nicht abgebro-
chen werden muß, verdankt sich dem Umstand, daß die Kommunen
dennoch das Adventus-Zeremoniell nutzten.3 In jährlichem oder halb-

2 Zu den Auseinandersetzungen der staufischen Herrscher mit den italieni-
schen Städten vgl. als Zusammenschau H. Kel ler, Zwischen regionaler Be-
grenzung und universalem Horizont. Deutschland im Imperium der Salier und
Staufer 1024 bis 1250, Propyläen Geschichte Deutschlands 2, Berlin 1986;
Zugang zum Gang der Ereignisse und zu weiterer Literatur bieten die aktuel-
len Biographien von F. Opl l , Friedrich Barbarossa, Gestalten des Mittelalters
und der Renaissance, Darmstadt 31998; P. Csendes, Heinrich VI., Gestalten
des Mittelalters und der Renaissance, Darmstadt 1993; W. Stürner, Fried-
rich II., Gestalten des Mittelalters und der Renaissance, Darmstadt 1992Ð
2000. Wichtige Fallstudien stellen dar K. Görich, Die Ehre Friedrich Barba-
rossas. Kommunikation, Konflikt und politisches Handeln im 12. Jahrhundert,
Darmstadt 2001; R. Hermes, Totius libertatis patrona. Die Kommune Mailand
in Reich und Region während der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, Europäi-
sche Hochschulschriften III 858, Frankfurt am Main u. a. 1999. Zu den späte-
ren Initiativen deutscher Könige und Kaiser in Italien siehe W. M. Bowsky,
Henry VII in Italy. The Conflict of Empire and City-State, 1310Ð1313, Lincoln
(Nebraska) 1960; R. Pauler, Die deutschen Könige und Italien im 14. Jahr-
hundert. Von Heinrich VII. bis Karl IV., Darmstadt 1997; Ders., La Signoria
dell’Imperatore. Pisa e l’Impero al tempo di Carlo IV (1354Ð1369), Biblioteca
del „Bollettino Storico Pisano“. Collana storica 39, Pisa 1995; E. Widder,
Itinerar und Politik. Studien zur Reiseherrschaft Karls IV. südlich der Alpen,
Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu
J. F. Böhmer, Regesta Imperii 10, KölnÐWeimarÐWien 1993.

3 Die Forschungen zum Adventus des Herrschers erschließt G. J. Schenk, Ze-
remoniell und Politik. Herrschereinzüge im spätmittelalterlichen Reich, For-
schungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F.
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jährlichem Rhythmus zogen künftige Podestà unter feierlichen For-
men in die Stadt ein. Es handelte sich um von außerhalb der Stadt
berufene ,Verwaltungsfachleute‘, denen für eine beschränkte Amts-
frist die Leitung der Kommune in Krieg und Frieden übertragen wur-
den, deren Befugnisse jedoch genau definiert waren.4 Diese ambiva-
lente ,Stadtherrschaft‘ auf Zeit und unter den Bedingungen einer peni-
blen Kontrolle durch die Regierten fand nicht zuletzt in dem Einzugs-

Böhmer, Regesta Imperii 21, KölnÐWeimarÐWien 2003. Zur Geschichte des
Adventus im italienischen Spätmittelalter liegen bezeichnenderweise vor al-
lem Arbeiten vor, die sich mit monarchisch strukturierten Staaten befassen:
S. Bertell i , Il corpo del re. Sacralità del potere nell’Europa medievale e mo-
derna, Firenze 1990, S. 55Ð86; Ph. Helas , Lebende Bilder in der italienischen
Festkultur des 15. Jahrhunderts, Berlin 1999, besonders S. 59Ð102 und
S. 109Ð115; A. Colombo, L’ingresso di Francesco Sforza in Milano e l’inizio
di un nuovo principato, Archivio storico lombardo 32 (= 4. Ser. 3) (1905)
S. 297Ð344 und ebd. 4. Ser. 4 (1905) S. 33Ð101; dazu jetzt: Ch. Dartmann,
Die Ritualdynamik nichtlegitimer Herrschaft Ð Investituren in den italieni-
schen Stadtstaaten des ausgehenden Mittelalters, in: M. Steinicke/St. Wein-
furter (Hg.), Investitur- und Krönungsrituale. Herrschaftseinsetzungen im
kulturellen Vergleich, KölnÐWeimarÐWien 2005, S. 125Ð136. Die Florentiner
Verhältnisse sind vor allem für die Phase des Übergangs zur Dominanz der
Medici aus verschiedener Perspektive untersucht worden: R. Trexler, Public
Life in Renaissance Florence, New York 1980, S. 297Ð330; I. Ciser i , L’in-
gresso trionfale di Leone X in Firenze nel 1515, Biblioteca storica toscana 26,
Firenze 1990; S. Mantini , Lo spazio sacro della Firenze Medicea. Trasforma-
zioni urbane e cerimoniali pubblici tra Quattrocento e Cinquecento, Firenze
1995; die venezianischen Verhältnisse nehmen in den Blick E. Muir, Civic
Ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981; Ch. Lutter, Politische Kommu-
nikation an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Die diplomatischen Bezie-
hungen zwischen der Republik Venedig und Maximilian I. (1495Ð1508), Veröf-
fentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 34,
WienÐMünchen 1998; eine fleißige Zusammenstellung der Überlieferung zum
Einzug Karls IV. in Siena bietet die publizierte Magisterarbeit von G. J.
Schenk, Der Einzug des Herrschers. ,Idealschema‘ und Fallstudie zum Ad-
ventuszeremoniell für römisch-deutsche Herrscher im [!] spätmittelalterli-
chen italienischen Städten zwischen Zeremoniell, Diplomatie und Politik, Edi-
tion Wissenschaft. Reihe Geschichte 13, Marburg 1996.

4 Den Stand der Forschung über das italienische Podestariat dokumentiert J.-
C. Maire Vigueur (Hg.), I podestà dell’Italia comunale 1. Reclutamento e
circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec.Ðmetà XIV sec.), Collection
de l’École française de Rome 268 = Nuovi studi storici 51, Roma 2000.
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zeremoniell ihren Ausdruck. Neben dieser routiniert vollzogenen
Einholung eines ,Herrschers‘ bedienten sich die Kommunen auch
dann des Adventus-Zeremoniells, wenn sie sich in Ausnahmesituatio-
nen einem Auswärtigen unterstellten, der als Friedensstifter die Stadt
wieder zur Ruhe bringen sollte. Drei Beispiele dafür stellen die Ein-
führung des Podestariats in der dalmatinischen Hafenstadt Split, die
Vermittlungsbemühungen diverser Pazifikatoren in Florenz um die
Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert sowie die erste Phase des Italien-
zuges Heinrichs VII. dar, in der er versuchte, die Kommunen des Pie-
monts und der Lombardei zu reformieren.

Die folgenden Ausführungen widmen sich diesen Abläufen, um
den Beitrag zu verdeutlichen, den italienische Stadtkommunen zur
Geschichte des Adventus in der europäischen Vormoderne geleistet
haben. Der besondere Charakter kommunaler Machtausübung auf der
Grundlage zeitlich befristeter Delegation soll zum Ausgangspunkt ei-
ner Interpretation gemacht werden, die den Zusammenhang zwischen
der politischen Struktur und ihrer symbolischen Vergegenwärtigung
nachweisen will. Im zweifachen Zugriff auf Einzüge in der rituellen
Routine des regelmäßig wiederkehrenden Adventus potestatis und in
Ausnahmesituationen des kommunalen Lebens wird also nachge-
zeichnet, wie die italienischen Städte sich der Elemente des Adventus

domini bedienten, um ihr prekäres Verhältnis zu nicht aus der Stadt
stammenden Herrschaftsträgern zu gestalten.

Die Feierlichkeiten, mit denen ein Podestà den Ort seiner künfti-
gen Tätigkeit betrat, lassen sich nur unter Rückgriff auf seine Stellung
in der kommunalen Verfassung erklären.5 Der Podestà sollte als neu-
traler Auswärtiger die Regierung der Gemeinde leiten, ohne durch
verwandtschaftliche Bindungen oder andere Loyalitäten zu Parteilich-
keit verleitet zu werden. Als neutrale Instanz oberhalb der sich immer
wieder bekämpfenden innerstädtischen Fraktionen wurde ihm eine
große Machtfülle zugestanden, zugleich wurde seine Amtsführung
durch detaillierte Vorgaben normiert und penibel kontrolliert. Die Ver-
dichtung staatlicher Strukturen während des 13. Jahrhunderts mach-

5 Ch. Dartmann, Schrift im Ritual. Der Amtseid des Podestà auf den geschlos-
senen Statutencodex der italienischen Stadtkommune, Zeitschrift für Histori-
sche Forschung 31 (2004) S. 169Ð204.
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ten aus den Podestà machtvolle Figuren, denen in Krieg und Frieden
die Leitung der Bürger anvertraut waren. Folgerichtig etablierte sich
eine eigene Gruppe von reisenden Berufspodestà, die mit einem fe-
sten Mitarbeiterstab von einer Stadt zur nächsten zogen, um sie für
sechs oder zwölf Monate zu regieren.6 Mit der Einführung des Pode-
stariats verband sich die konsequente Nutzung schriftlich fixierter
Normen, zunächst als chronologische Sammlung jährlich neu redigier-
ter Amtseide, dann ab den 1220er Jahren in der Form des thematisch
geordneten Statutencodex.7 Vor dem Amtsantritt mußte ein künftiger
Podestà in der Öffentlichkeit einen Eid auf ein geschlossenes und
versiegeltes Exemplar der Kommunalstatuten ablegen, mit dem er
sich der lokalen Rechtsordnung unterwarf. Dieser Akt stellte zugleich
das Kernstück einer auf gegenseitigen Eiden ruhenden Verfassung
dar: Einerseits verpflichtete sich der Podestà im Eid auf den Statuten-
codex gegenüber der Gemeinde, das kommunale Satzungsrecht zu be-
folgen. Andererseits nahm er einen Eid der Bürger entgegen, die ihre
aktive Beteiligung an den Gemeinschaftsaufgaben versprachen und
dem Podestà Gehorsam zusicherten, sofern er nicht gegen seine

6 Zum Reisepodestariat neben Maire Vigueur (wie Anm. 4) und Art ifoni
(wie Anm. 10) auch M. Val lerani , La politica degli schieramenti: reti pode-
starili e alleanze intercittadine nella prima metà del Duecento, in: G. An-
denna u. a. (Hg.), Comuni e signorie nell’Italia settentrionale: La Lombardia,
Storia d’Italia, Bd. 6, Torino 1998, S. 427Ð453; demnächst auch Cl. Becker,
,Peritissimus laicorum‘. Podestà Guilielmus de Pusterla und die Fortschritte
in der kommunalen Administration, in: H. Kel ler/M. Blattmann (Hg.), For-
men der Verschriftlichung und Strukturen der Überlieferung in Oberitalien.
Studien über Gestalt, Funktion und Tradierung von kommunalem Schriftgut
des 12. und 13. Jahrhunderts, Münstersche Mittelalter-Schriften, München (im
Druck).

7 Die Genese des thematisch geordneten Statutencodex stellte einen Arbeits-
schwerpunkt des ehemaligen Projektes A „Der Verschriftlichungsprozeß und
seine Träger in Oberitalien, 11.Ð13. Jh.“ im SFB 231 unter der Leitung von
Hagen Keller dar. Die Ergebnisse zusammenfassend: H. Kel ler, Tradizione
normativa e diritto statutario in ,Lombardia‘ nell’età comunale, in: G. Ros-
setti (Hg.), Legislazione e prassi istituzionale nell’Europa medievale. Tradi-
zioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XIÐXV), Europa
mediterranea. Quaderni 15, Napoli 2001, S. 159Ð173; Ders., Zur Quellengat-
tung der italienischen Stadtstatuten, in: M. Stolleis/R. Wolff (Hg.), La bel-
lezza della città. Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters
und der Renaissance, Reihe der Villa Vigoni 16, Tübingen 2004, S. 29Ð46.
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Pflichten verstieß. Zugleich stellte der Podestà den Adressaten für
Sondereide anderer kommunaler Amtsträger, Zunftvertreter oder wei-
terer Sondergruppen innerhalb der Bürgergemeinde und des von ihr
beherrschten Contado dar, so daß sein Eid auf den geschlossenen
Statutencodex zum Angelpunkt der Kommunalverfassung wurde.8 Die
Stellung eines Mannes, dem umfangreiche Machtbefugnisse übertra-
gen wurden, dessen Amtswaltung jedoch zugleich einer peniblen Nor-
mierung und Kontrolle ausgesetzt war, macht den eigentümlichen
Charakter der Rolle aus, die der Podestà in der italienischen Kommu-
nalverfassung spielte.

Will man genau das Procedere nachvollziehen, mit dem die Po-
destà ihren Wirkungsort betraten und in ihr Amt eingeführt wurden,
steht als Quellen neben den Kommunalstatuten selbst vor allem die
sogenannte Podestà-Literatur zur Verfügung.9 Diese Podestà-Handbü-
cher, allen voran der Liber de regimine civitatum aus der Feder des
Johannes von Viterbo, bieten umfangreiche Musterreden und Anwei-
sungen, was während der Wahl, der Amtsübernahme und der Amts-

8 Zur Bürgergemeinde als Eidgenossenschaft jetzt zusammenfassend K. S. Ba-
der/G. Di lcher, Deutsche Rechtsgeschichte. Land und Stadt Ð Bürger und
Bauern im Alten Europa, Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft,
Abteilung Rechtswissenschaft, Berlin u. a. 1999; zu den italienischen Kommu-
nen G. Dilcher, Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune, Untersu-
chungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF 7, Aalen 1967; H.
Kel ler, Die soziale und politische Verfassung Mailands in den Anfängen des
kommunalen Lebens. Zu einem neuen Buch über die Entstehung der lombar-
dischen Stadtkommune, Historische Zeitschrift 211 (1970) S. 34Ð64; Ders.,
La società comunale, in: G. Cracco (Hg.), L’età medievale, L’Europa e il
mondo 1, Torino 1992, S. 275Ð290; Ders., Mailand im 11. Jahrhundert: Das
Exemplarische an einem Sonderfall, in: J. Jarnut/P. Johanek (Hg.), Die
europäische Stadt im 11. Jahrhundert, Städteforschung A. Darstellungen 43,
Köln Ð Weimar Ð Wien 1998, S. 81Ð104; zu den Folgen für die kommunale
Legislation vgl. M. Blattmann, Die Statutenbücher von Bergamo bis 1343.
Eine Kommune ,erlernt‘ den Umgang mit geschriebenem Recht, Habilitations-
schrift (masch.) Münster 1995; G. Husmann, Sviluppo istituzionale e tecni-
che elettive negli uffici comunali a Treviso: dai ,giuramenti d’ufficio‘ agli sta-
tuti, in: D. Rando/G. M. Varanini (Hg.), Storia di Treviso 2, Il Medioevo,
Venezia 1991, S. 103Ð134; P. Schulte , ,Omnis homo sciat et audiat‘. Die Kon-
trolle kommunalen Handelns in Como im späten 12. und 13. Jahrhundert,
MEFRM 110 (1998) S. 501Ð547.

9 Vgl. die Arbeiten von Art ifoni (wie Anm. 10).
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waltung des Leiters der Kommunalregierung zu beachten ist. Das In-
einander von beschreibenden Passagen, moralisierenden Ausführun-
gen und Beispielen kommunaler Rhetorik zeichnet ein lebendiges Bild
der Akte symbolischer Kommunikation, die das politische Leben der
Kommunen prägten. Zugleich ermöglichen diese Schriften Einblicke
in diskursiv entwickelte Wertesysteme, die im städtischen Zeremoni-
ell Ausdruck fanden, so daß sich von ihnen ausgehend sowohl Ab-
läufe als auch Bedeutungen des Adventus eines Podestà rekonstruie-
ren lassen.10

10 Diese Literatur stellt vor F. Hertter, Die Podestàliteratur Italiens im 12. und
13. Jahrhundert, Diss. Phil., Leipzig 1910. Im einzelnen handelt es sich um
folgende Texte: Johannes von Viterbo, Liber de regimine civitatum, hg. von
G. Salvemini , in: A. Gaudenzi (Hg.), Scripta anecdota glossatorum (= Bi-
bliotheca iuridica medii aevi) 3, Bologna 1901, S. 215Ð280. Von Johannes von
Viterbo bis in die Formulierungen hinein abhängig ist Brunetto Latini, Li Li-
vres dou Tresor, hg. von F. J. Carmody, BerkeleyÐLos Angeles 1948 [ND
Genève 1975], hier Buch 3; zu diesem Werk Ch. Meier, Cosmos politicus. Der
Funktionswandel der Enzyklopädie bei Brunetto Latini, Frühmittelalterliche
Studien 22 (1988) S. 315Ð356. Neben diesen Texten bieten auch folgende
Werke moralisierende Ausführungen zur Amtswaltung der Podestà und Mu-
sterreden zu verschiedenen Anlässen: Orfino da Lodi, De regimine et sapien-
tia potestatis, hg. von L. Castelnuovo, Archivio storico lodigiano 16 (1968)
S. 3Ð125; Oculus pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus po-
mis suis, hg. von D. Franceschi, Memorie dell’Accademia delle Scienze di
Torino. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche ser. 4a 11, Torino
1966. Zu diesen rhetorischen Texten aus der Umgebung der Podestà vgl. die
Studien von E. Art ifoni, I podestà professionali e la fondazione retorica
della politica comunale, Quaderni storici 63 (1986) S. 687Ð719; Ders., Sul-
l’eloquenza politica nel Duecento italiano, Quaderni medievali 35 (1993)
S. 57Ð78; Ders., Retorica e organizzazione del linguaggio politico nel Due-
cento italiano, in: P. Cammarosano (Hg.), Le forme della propaganda poli-
tica nel Due e nel Trecento. Relazioni tenute al convegno internazionale orga-
nizzato dal Comitato di studi storici di Trieste, dall’École française de Rome
e dal Dipartimento di storia dell’Università degli studi di Trieste (Trieste, 2Ð
5 marzo 1993), Collection de l’École française de Rome 201, Roma 1994,
S. 157Ð182; Ders., Gli uomini dell’assemblea. L’oratoria civile, i concionatori
e i predicatori nella società comunale, in: La predicazione dei frati dalla metà
del ’200 alla fine del ’300. Atti del XXII Convegno internazionale (Assisi, 13Ð
15 ottobre 1994), Atti dei Convegni della Società internazionale di studi fran-
cescani e del Centro interuniversitario di studi francescani, n.s. 5, Spoleto
1995, S. 141Ð188; Ders., ,Sapientia Salomonis‘. Une forme de présentation
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Dem eigentlichen Adventus eines Podestà gingen umfangreiche
Vorverhandlungen voraus. Nach ausführlichen Wahlverfahren be-
nannte die Kommune drei Kandidaten, denen der Reihe nach das Amt
angetragen wurde.11 Neben dem Gewählten mußte sich auch die
Kommune, aus der er stammte oder in deren Diensten er sich zu die-
sem Zeitpunkt befand, mit einer Annahme der Wahl einverstanden
erklären.12 Um die Zustimmung beider Seiten einzuholen, schickte
man zunächst keine hochrangige Gesandtschaft aus, um das Risiko
eines Gesichtsverlusts zu vermeiden, den es für angesehene Vertreter
ihrer Heimatstadt bedeutet hätte, eine ablehnende Antwort zu erhal-
ten.13 Nahm der Gewählte die Wahl an, mußte er binnen einer kurzen

du savoir rhétorique chez les ,dictatores‘ italiens (première moitié du XIIIe

siècle), in: R. M. Dessi /M. Lauwers (Hg.), La parole du prédicateur. VeÐXVe

siècle, Collection du Centre d’Études Médiévales de Nice 1, Nice 1997,
S. 291Ð310.

11 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 11, S. 222, übergeht die konkreten
Wahlverfahren, weil sie in jeder Stadt gemäß den lokalen Gewohnheiten gere-
gelt seien: Pretermissa siquidem origine et creatione presidum, cum ex

consuetudine cuiusque loci hodie eligantur sive a consiliariis civitatis, vel

ab hiis quos consiliarii elegerunt, per breves vel alio modo, sive a populo in

contione congregato, vel aliter faciendo secundum diversas consuetudines

diversorum locorum. Vgl. Brunetto Latini (wie Anm. 10) 3,76,1, S. 395. Zu
kommunalen Wahlverfahren vgl. H. Kel ler, ,Kommune‘: Städtische Selbstre-
gierung und mittelalterliche ,Volksherrschaft‘ im Spiegel italienischer Wahl-
verfahren des 12.Ð14. Jahrhunderts, in: G. Althoff u. a. (Hg.), Person und
Gemeinschaft im Mittelalter. Karl Schmid zum 65. Geburtstag, Sigmaringen
1988, S. 573Ð616; M. Blattmann, Wahlen und Schrifteinsatz in Bergamo im
13. Jahrhundert, in: H. Kel ler/Th. Behrmann (Hg.), Kommunales Schriftgut
in Oberitalien. Formen, Funktionen, Überlieferung, Münstersche Mittelalter-
Schriften 68, München 1995, S. 217Ð264.

12 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 16, S. 223, bietet ein Musterschrei-
ben an den Podestà und den Rat der Stadt, aus der der Kandidat stammt.

13 Ebd. Kap. 15, S. 223. Vgl. Brunetto Latini (wie Anm. 10) 3,78,4, S. 398. Ein
Beispiel dafür aus Siena hat sich aus dem Jahr 1243 erhalten: Breve degli
officiali del comune di Siena compilato nell’anno MCCL al tempo del podestà
Ubertino da Lando di Piacenza. Documenti, hg. von L. Banchi, in: Archivio
storico italiano 3. Ser. 4,2 (1866) S. 3Ð57, hier Teil 2 Nr. 6, S. 51. Zur Begrün-
dung: Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 12, S. 222: In primis, ante

quam ambasciatores electo destinentur, consueverunt eidem lictere desti-

nari, ne forte, si ipse ellectus non veniret vel venire non posset, per amba-

xiatores eidem civitati vel loco non modicum detrahatur, et ipsius honori
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Frist einen ersten Eid leisten, mit dem er sein Einverständnis mit we-
sentlichen Konditionen seiner künftigen Amtsführung bekundete.
Hierzu zählten die Dauer seiner Anwesenheit in der Kommune, die
Zahl der Mitarbeiter, die er selbst zu stellen hatte, sein Gehalt und
nicht zuletzt seine Bereitschaft, sich in einem Amtseid den lokalen
Rechtssatzungen zu unterwerfen und sich einem Amtsprüfungsverfah-
ren zu unterziehen.14

Hatten er selbst und die für ihn zuständigen kommunalen Gre-
mien ihre Zustimmung bekundet, begann die eigentliche Einholung
des neuen Podestà. Er selbst mußte sich um geeignete Mitarbeiter
bemühen, vor allem um fachlich und moralisch qualifizierte Richter
und Notare, einen miles sowie einen Seneschall.15 Dieser Stab Ð so
schlägt Johannes von Viterbo vor Ð sei neu mit einheitlichem Stoff
einzukleiden. Der Podestà selbst sowie sein miles hätten darüber hin-
aus Wappen und Banner zu erneuern. Außerdem habe sich ersterer
darum zu kümmern, Adlige und Freunde oder Verwandte dazu einzu-
laden, ihn auf dem Zug an seine Wirkungsstätte zu begleiten.16 Zu

plurifariam derogetur et gravetur laboribus et expensis. Vgl. Brunetto Latini
(wie Anm. 10) 3,76,4, S. 396.

14 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 13, S. 222, bietet ein Musterschrei-
ben, das adressiert ist Magne probitatis et discretionis nobili et magnifico

viro domino I. civi Tudertino. Der Empfänger erhält neben der Wahlbenach-
richtigung folgende Konditionen genannt: Sein Gehalt betrage 1000 Pfund Se-
neser Münze, die Amtsfrist betrage ein Jahr mit einer anschließenden Frist
von zehn Tagen, in denen das Amtsprüfungsverfahren stattfinde, und der
Stab, für den der Elekt zu sorgen habe, bestehe aus zwei geeigneten Richtern,
zwei Notaren und einem miles. Außerdem wird er auf die Pflicht hingewie-
sen, die Statuten und ihre ausnahmslose Befolgung beeiden zu müssen. Vgl.
Brunetto Lat ini (wie Anm. 10) 3,76,1, S. 395.

15 Vgl. Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 25Ð28, S. 226 f., mit moralisie-
renden Ausführungen über die persönlichen Eigenschaften geeigneter Kandi-
daten. Vgl. Brunetto Latini (wie Anm. 10) 3,75, S. 393 ff.

16 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 29, S. 227: Hiis sic peractis, con-

sueverunt electi sibi et militi seu socio novos pannos facere et arma reno-

vare et vexilla, et induere scutiferos et familiam de uno panno et una intal-

gia, ut ita vulgariter loquar, et invitare quosdam nobiles et amicos seu

consanguineos, ut eosdem electos debeant associare. Vgl. Brunetto Latini
(wie Anm. 10) 3,79,9, S. 400. Den Wappengebrauch der kommunalen Gesell-
schaft untersucht die vor dem Abschluss stehende Dissertation von Ch. F.
Weber, Heraldische Symbolik in italienischen Stadtkommunen des Mittelal-
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diesem Geleit aus dem Kreis der Vertrauten konnten sich weitere Ver-
treter der Gemeinde gesellen, sofern jemand gewählt wurde, der zu
diesem Zeitpunkt in seiner Heimatstadt weilte.17 Die angesehene Ge-
sandtschaft aus der Kommune, deren Regierung er übernahm, emp-
fing der künftige Podestà ehrenvoll unter Austausch von Geschen-
ken.18 Anschließend baten die Gesandten darum, der Rat möge einbe-
rufen werden, damit sie ihn bitten, dem künftigen Podestà eine Über-
nahme der ihm angetragenen Position zu gestatten.19 Mit dieser
Genehmigung hatte der Erwählte seine Vorbereitungen abgeschlossen
und konnte nach dem Besuch eines Gottesdiensts die Stadt mit würdi-
gem Geleit verlassen. An einem geeigneten Ort vor den Toren der
Stadt entließ er diejenigen, die ihn nicht bis zu seinem Amtsort beglei-
ten sollten.20

ters; vgl. Ders., Exempla im Schilde führen. Zur Funktionalität ,redender
Wappen‘ in der kommunalen Geschichtsschreibung des Trecento, in: W. Ach-
nitz (Hg.), Wappen als Zeichen. Moderne Heraldik aus kommunikations- und
zeichentheoretischer Perspektive, Das Mittelalter 11, Berlin 2006 (im Druck);
Ders., Heraldische Symbolik in italienischen Stadtkommunen des Mittelal-
ters: eine eigene Sprache der Politik, in: Zeitschrift für Historische Forschung
(im Druck). Eine Problemskizze bei P. Sei ler, Kommunale Heraldik und die
Visibilität politischer Ordnung Ð Beobachtungen zu einem wenig beachteten
Phänomen der Stadtästhetik von Florenz, in: Stolleis/Wolff (wie Anm. 7)
S. 205Ð240.

17 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 31, S. 227; der Anfang des Kapitels
ist unvollständig: [. . .] vero ad potestatem sue civitatis accedat, si est civis,

et petat ab eo et a consilio sibi ambaxiatores, cum quibus comitatus honori-

fice vadat. Vgl. Brunetto Latini (wie Anm. 10) 3,80,1, S. 400.
18 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 30, S. 227: Advenientibus autem

ambaxiatoribus et eisdem benigne receptis, honorem exhibeat, ensenia

quam plura et diversa secundum dignitatem et facultatem transmittat, et

annonam pro equis.
19 Ebd. Kap. 31, S. 227: Verumtamen consequens est et dignum, ut prius amba-

xiatores, qui pro eo [= der Einholung des gewählten Podestà] venerunt, ad

potestatem seu consules illius civitatis accedentes, petant sibi consilium

fieri; in quo congregato ex parte sue potestatis et sui consilii, potestati et

consilio salutes deferant more solito gratiosas. Anschließend folgt Kap. 32
mit einer Musterrede.

20 Ebd. Kap. 32, S. 227: Omnibus vero sic dispositis ac preparatis, et habitis

ambaxiatoribus, recepta licentia potestatis pariter et consilii, invitatis

etiam militibus, consanguineis et amicis, et negotiis sue domus discrete

ordinatis, die statuta, audita missa in nomine domini, iter arripiat et

QFIAB 86 (2006)



74 CHRISTOPH DARTMANN

Nachdem also bereits der Auszug eines künftigen Podestà zu
einem feierlichen Schauspiel gemacht worden war, stellte der Einzug
in die Stadt, in der er in den kommenden Monaten wirken sollte, den
festlichen Höhepunkt der Reise dar. Eine Tagesreise vor seinem Ziel
schickte er einen Boten voraus, um dem dortigen Podestà, dem Rat
und der Kommune seine Ankunft anzukündigen, damit sie ihm entge-
gen zogen und ihn ehrenvoll empfingen. Zugleich sollten der Sene-
schall und der Koch den Aufenthalt in der Stadt vorbereiten.21 Am
Tag des Einzugs selbst hörte der künftige Podestà zunächst die Messe,
ehe er die letzte Wegstrecke antrat.22 Bereits am Vortag hatte sein
Amtsvorgänger die Nachricht des anstehenden Adventus verkündet,
um am kommenden Morgen in Begleitung des Bischofs, weiterer mi-

lites sowie Ratsleute dem Zuziehenden entgegenzureiten. Nach einer
ehrenvollen gegenseitigen Begrüßung und spielerischen Waffenübun-
gen nahmen der alte Podestà und der Bischof den Elekt in die Mitte.23

extra civitatem loco congruo, retentis hiis quos secum ducturus est, alios

licentiet condecenter.
21 Ebd. Kap. 33, S. 227: Eo autem appropinquante, per dietam saltim, loco ad

quem iturus est, mittat numptium, faciens notum adventum suum pote-

stati, consilio et communi ipsius civitatis, ut sic certificati veniant obviam

ei ipsumque honorifice recipiant. Nichilominus tamen camerario suo fu-

turo notum faciat, ut senescalco suo assignet hospitium, si fieri potest,

in aliqua ecclesia, vel palatio episcopali, et det ei necessaria secundum

consuetudinem loci, vel ubi habito hospitio senescalcus et etiam cocus pos-

sint necessaria preparare. Vgl. Brunetto Latini (wie Anm. 10) 3,80,2, S. 400 f.
22 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 34, S. 227: In mane vero tempestive

illius diei, qua intraturus est civitatem ad quam vadit, ad aliquam eccle-

siam audiat missam, in qua sibi canere faciat seu dici evangelium sancti

Johannis.
23 Ebd. Kap. 35, S. 227 f.: Potestas vetus, convocato consilio et statuto quid sit

faciendum, notum faciat adventum nove potestatis episcopo, si adest, et

eum convitet ut in mane obviam ei venire dignetur. Item faciat bandiri per

civitatem et precipi, ut milites cum eo exire debeant obviam potestati nove,

et pedites precipiat similiter preparari novam honorifice recipere potesta-

tem. Et sic in mane tempestive surgens similiter iri faciat preconem per

civitatem; et absumpto sibi domino episcopo, si adest, cum aliis militibus

et consiliariis equos habentibus, obviam exeat potestati nove; ipsoque in-

vento et honorifice salutato et recepto, vetus potestas veniat iuxta novam

ex una parte, et episcopus, si adest, ex alia. Vgl. Brunetto Latini (wie Anm.
10) 3,80,3Ð4, S. 401.
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Sie ritten gemeinsam in die Stadt, nicht ohne die Menschen außerhalb
und innerhalb der Stadtmauern zu grüßen, die den Weg zu säumen
hatten. In der Stadt ließ sich der künftige Podestà zunächst zur Haupt-
kirche führen, um dort zu beten. Anschließend, so bemerkt Johannes
von Viterbo, könne der Elekt sein Übergangsquartier beziehen, in dem
er die folgenden Tage verbringen solle, ehe er sein Amt antrete. Aller-
dings gebe es Städte, in denen der angehende Podestà bereits zu die-
sem Zeitpunkt gehalten sei, in der Volksversammlung seinen Amtseid
abzulegen.24 Wenn möglich, solle er jedoch zunächst ein Exemplar
der Stadtstatuten erbitten, um es gemeinsam mit seinen Richtern und
Notaren auf Bestimmungen durchzugehen, die zurückzuweisen seien,
weil sie zum Beispiel die libertas ecclesie und den honor des Podestà
oder der Kommune gefährdeten. Außerdem solle sich der künftige
Leiter der kommunalen Regierung einen gewissen Handlungsspiel-
raum bei der Ahndung von Straftaten zusichern lassen.25 Johannes

24 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 36, S. 228: Nova vero potestas, si

adest episcopus, aliquantulum militet cum veteri potestate, et postea equitet

iuxta dominum episcopum ad tollendam omnem suspitionem, semper ha-

bendo in memoriam salutare undique homines tam extra civitatem quam

intra civitatem, et etiam dominas et alias mulieres. Et sic ante quam alibi

de equo descendat, vadat ad episcopatum vel aliquam aliam ecclesiam con-

suetam, ibique descendat et oret. [. . .] Hoc facto, si non [est: Salvemini] ibi

suum hospitium, ascendat equum et veniat ad hospitium, ibique convitans

circumstantes, descendat de equo et in dei nomine intret hospitium et pau-

set et comedat et bibat; nisi forte illius civitatis fuerit consuetudo ut, ante

quam descendat, vadat ad plateam in contione illius civitatis iuraturus.

Vgl. hier und im Anschluß Brunetto Latini (wie Anm. 10) 3,81Ð83, S. 401Ð
406.

25 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 37, S. 228: Sumpta vero comestione

et dormitione facta, si tempus ministraverit, faciat sibi apportari, si po-

test, constitutiones illius civitatis; et eis lectis et consideratis et intellectis,

per iudices et notarios suos que fuerint notanda diligenter notentur, ut

retineri retinenda, et recusari possint que merito fuerint recusanda, ma-

xime contra libertatem ecclesie et contra honorem communis et potestatis

vel etiam domini episcopi, recusanda et penitus non tenenda. Si vero dicte

constitutiones non fuerint sibi adsignate sive sic ibidem ostense, vel si eum

oportuerit iurare officium, ante comestionem vel postea, seu alio die, vel

in contione sive in consilio vel alibi secundum illius loci consuetudinem,

petat sibi arbitrium in maleficiis, nisi per suas litteras convenerit non

petere, vel constiterit sibi per litteras ad eum primo directas de non conce-
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von Viterbo, dem die ausführlichste Schilderung des Adventuszeremo-
niells zu verdanken ist, verläßt an dieser Stelle den chronologischen
Faden, um das Wechselspiel gegenseitiger Eide des Podestà, der Mit-
glieder seines Stabes und einiger Mitglieder der Kommune sowie die
bei diesen Anlässen angebrachten Reden wiederzugeben. Auch im An-
schluß verzichtet er weitgehend auf die Schilderung zeremonieller As-
pekte der eigentlichen Amtseinführung eines Podestà, die einige Tage
später erfolgte.26 Erst mit diesem Akt löste er seinen Vorgänger ab
und übernahm sofort demonstrativ die Regierungsgeschäfte.27

Der Adventus des Podestà stellte also nicht die Amtsübernahme
selbst dar, sondern den inszenatorischen Höhepunkt der Annäherung
zwischen einem Herrn auf Zeit und den ihm Untergebenen, in dessen
Mittelpunkt die Ehrung des Ankommenden stand. Allerdings fing die-
ser ehrenvolle Empfang eine durchaus ambivalente Situation auf, in
der sich der Einziehende befand. Einerseits erhielt er die Verantwor-
tung für Militär, Justiz und Verwaltung übertragen, was ihm zusätzlich
ein ansehnliches Gehalt einbrachte. Andererseits hatte er bereits vor
dem Antritt seiner Reise einen Eid geleistet, der ihn den außerordent-
lich detaillierten Normen und Kontrollmechanismen der Kommune
unterwarf. Endgültig mußte er dies in seinem Amtseid unter Berüh-
rung des geschlossenen Statutencodex anerkennen, der in der Regel

dendo vel non petendo arbitrio. Es folgt eine Musterrede für die Bitte um
Vollmacht. Zu Amts- und Bürgereiden ausführlich Dartmann (wie Anm. 5).

26 Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 38Ð53, S. 228Ð233. Den Einzug in
den Kommunalpalast beschreibt ein lapidarer Satz ebd. Kap. 55, S. 233: Adve-

niente autem tempore sive die sui regiminis intrandi et cum effectu prose-

quendi, dominus sive potestas novus, audita missa, in nomine domini pa-

latium communis ascendat et solium glorie teneat. Vgl. Brunetto Latini (wie
Anm. 10) 3,84, S. 406 f.

27 Vgl. Johannes von Viterbo (wie Anm. 10) Kap. 55Ð58, S. 233 ff. Der Podestà
sei gehalten, die älteren banna zu bestätigen, die auch in seiner Regierungs-
zeit Gültigkeit besitzen sollten, sowie neue zusammenstellen zu lassen. Diese
Strafandrohungen habe er während der ersten Volksversammlung, die an ei-
nem Sonn- oder Feiertag stattfinde, zu verkünden; stehe ihm nicht die Festle-
gung derartiger banna zu, habe er in der contio die Statuten oder zumindest
Auszüge aus ihnen verlesen zu lassen, um Übeltätern mit einer rigorosen
Strafverfolgung zu drohen. Außerdem erörtert der Text Reden, die der neue
und der scheidende Podestà während der ersten Volksversammlung einer
neuen Amtszeit halten. Vgl. Brunetto Latini (wie Anm. 10) 3,83Ð86, S. 406 ff.
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unmittelbar auf den feierlichen Einritt folgte. Diese Ambivalenz zwi-
schen der Machtposition eines Podestà und dem ihm entgegenge-
brachten Mißtrauen überdeckte im Adventus eine Inszenierung, die
die gegenseitige Ehrung ins Zentrum von Reden und Gesten stellte.
Insofern brachte der Einzug eines künftigen Podestà zur Geltung, was
in einer der Musterreden des ,Oculus pastoralis‘ für den scheidenden
Podestà formuliert wird: Obwohl er lediglich auf Zeit regiert habe, sei
er von den Städtern wie ein dominus naturalis et perpetuus geehrt
worden.28 Der ,Herrschereinzug‘, den die Kommune dem Leiter ihrer
Regierung gewährte, griff also auf geläufige Formen des politischen
Zeremoniells zurück, jedoch in einer dem spezifischen Kontext ange-
paßten Weise. Denn in den italienischen Kommunen beruhte die Aus-
übung von Macht auf freiwilliger Vereinbarung, Willkür der Stadtge-
meinde und der Delegierung von Aufgaben und Zuständigkeiten. Der
feierliche Einzug kann als Akt einer interaktiven Selbstvergewisse-
rung dieser Verfassung interpretiert werden, in der sich Machtaus-
übung allein aus dem Amt herleitete, nicht aus einer wie auch immer
gearteten in der Person liegenden Legitimation des Regierenden.

Neben der geschilderten rituellen Routine von ,Herrschereinzü-
gen‘ kam es in den italienischen Städten immer wieder zu Ausnahme-
situationen, in denen einzelne eine in der Kommunalverfassung nicht
vorgesehene Machtposition zugestanden bekamen. Schon der Einzug
dieser Männer konnte dazu dienen, die besondere Konstellation dar-
zustellen und sich der Tragfähigkeit der Übereinkunft zwischen Bür-
gern und einem dominus zu vergewissern. Insbesondere die prekäre
Lage in Zeiten innerstädtischer Konflikte provozierte immer wieder
den Ruf nach einer starken Kraft von auswärts, die über den Konflikt-
parteien stehen und die Gemeinde wieder befrieden sollte.29 Diese

28 Oculus pastoralis (wie Anm. 10) 1,8, S. 29: Convenit circa finem mei regimi-

nis, ut quedam proponere debeam in presentia gentis comunitatis istius,

cui laudes et grates possum redere valde dignas, quod me omnifariam hono-

rarunt et non ut temporalem rectorem, sed ut verum et perpetuum domi-

num reputarunt.
29 Nicht zuletzt die Einführung des Podestariats selbst wird als Versuch gewer-

tet, die innerstädtischen Konflikte zu kontrollieren. Vgl. zu innerstädtischen
Friedensschlüssen U. Meier, Pax et tranquillitas. Friedensidee, Friedenswah-
rung und Staatsbildung im spätmittelalterlichen Florenz, in: J. Fried (Hg.),
Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelalter,
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,Schiedsrichter‘, deren Rolle zwischen einer vermittelnden Position
und weitreichenden Entscheidungsbefugnissen changierte, bekamen
in der Regel mit ihrer Vollmacht zugleich eine befristete Herrschaft
über die Kommunen angetragen. Im Anschluß seien einige Beispiele
dafür ausgeführt, wie Adventus eingesetzt wurden, wenn im Dienste
einer Neuordnung der innerstädtischen Verhältnisse die Verfassung
zeitweilig außer Kraft gesetzt wurde.

Die dalmatinische Hafenstadt Split erlebte während des ersten
Drittels des 13. Jahrhunderts unruhige Zeiten. Nachdem es innerhalb
des Klerus bereits zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen war,
führten die politischen Verhältnisse endgültig zu einer inneren Zer-
reißprobe.30 1227 wählte die Stadt Gregor von Bribir zu ihrem Grafen,
weil seine persönliche Macht zu dieser Zeit in Kroatien nicht ihresglei-
chen fand.31 Allerdings zeigte sich bald, daß er lediglich an den Ein-
künften des Amtes interessiert war, die er von einem Vikar eintreiben
ließ. Nach Aussage des Archidiakons Thomas, dem sich ein ausführli-
cher Bericht über diese Ereignisse verdankt, führte die Abwesenheit
jeglicher Regierung und Rechtspflege zu anarchischen Zuständen, so
daß sich die Mächtigen auf Kosten der anderen zu bereichern ver-
suchten. Die Stadt zerfiel in einzelne Klientelverbände, denen sich die
Schwächeren anschlossen, um Schutz und Beistand zu finden. Nach
einem Jahrzehnt innerer Wirren mit umstrittenen Wahlen diverser co-

Vorträge und Forschungen 43, Sigmaringen 1996, S. 489Ð523; Ch. Dart-
mann, Friedensschlüsse im kommunalen Italien: öffentliche Interaktion und
schriftliche Fixierung, Frühmittelalterliche Studien 38 (2004) S. 355Ð369.

30 Einer der Protagonisten sowohl der kirchlichen als auch der politischen Aus-
einandersetzungen verfaßte einen detaillierten Bericht von den Ereignissen,
der den folgenden Ausführungen zugrunde liegt: Thomas Archidiaconus, Hi-
storia Salonitana, hg. von Fr. Rački , Monumenta spectantia historiam Slavo-
rum meridionalium 26: Scriptores 3, Zagreb 1894, hier Kap. 31, S. 107Ð113.
Zum Verfasser St. Hafner, Art. „Toma von Split“, in: Lex. MA 8, München
1997, Sp. 852 f. Vgl. L. Steindorff , Die dalmatinischen Städte im 12. Jahrhun-
dert. Studien zu ihrer politischen Stellung und gesellschaftlichen Entwick-
lung, Städteforschung A. Darstellungen 20, KölnÐWien 1984, zu Thomas von
Split S. 27Ð29, zur Geschichte Splits S. 92Ð111 und zur Kommunebildung in
Dalmatien S. 152Ð179.

31 Hier und im Anschluß Thomas Archidiaconus (wie Anm. 30) Kap. 32, S. 113Ð
119.
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mites beschloß man auf Anraten der Franziskaner und des Berichter-
statters selbst, künftig der Stadt eine Regierung nach italienischem
Muster Ð regimen Latinorum Ð zu geben. Eine allgemeine Versamm-
lung entsandte den Archidiakon Thomas selbst mit einem Gefährten
nach Ancona, um einen Podestà aus der adriatischen Hafenstadt zu
erbitten. Mit einem Eid erteilten die Versammelten den Gesandten die
Vollmacht, in ihrem Namen jede notwendige Entscheidung treffen zu
dürfen.32

In der Osterzeit des Jahres 1239 erreichten die Vertreter Splits
Ancona, wo ihnen ein ehrenvoller Empfang bereitet wurde, weil ihnen
die Kunde von ihrer Mission bereits vorausgeeilt war.33 Auf Anraten
des dortigen Podestà vertrauten sie sich einigen Religiosen an, die
ihnen Garganus de Arscindis als geeigneten Kandidaten vorschlu-
gen.34 Nach einigen Beratungen verständigten sich die dalmatinischen

32 Ebd. S. 117 f.: Tunc ceperunt parentes timere pro filiis, pro rebus, pro uita

etiam sua. [... ] Iste metus causam dedit nostratibus de latino regimine

cogitare. Tunc ceperunt religiosi uiri fratres minores in suis predicationi-

bus suadere ciuibus, ut potestatem de gente latina aduocarent. Precipue

autem Thomas archidiaconus, conuocato clero, frequenter populum com-

mouebat multis ostendens rationibus, quod non alio modo poterat ciuitas

ad bonum statum reduci, nisi per regimen Latinorum. Et tandem acquieue-

runt omnes, ut de gente latina potestas eligeretur. Facto autem uniuersali

consilio quesitum est: ex qua ciuitate Ytalie potestas aduocari deberet? Et

tunc omnium in hoc resedit uoluntas, ut ad ciuitatem Anconitanam pro

potestate mitteretur. Tunc elegerunt duos, qui legationis huius perferrent

negotium, uidelicet Thomam archidiaconum et Micham filium Madii, dan-

tes eis per publicum instrumentum plenam auctoritatem, ut abeuntes Anco-

nam, quod melius uideretur eis, factum huiusmodi promouerent, obligan-

tes se iuramenti uinculo uniuersa pro rato habere.
33 Ebd.: Itaque Archidiaconus cum suo collega [. . .] tandem prope festum Pasce

Anconam applicuerunt. Et cum iam rumor precessisset, quod uenturi es-

sent Spalatensium nuntii pro potestate eligendo, satis honorifice suscepti

sunt a nobilibus ciuitatis, alacri animo prebendo eis hospitia et grata se-

ruitia impendendo.
34 Ebd. Kap. 32Ð33, S. 118 f.: Tunc nuntii primitus accesserunt ad potestatem

anconitanum [. . .]. Et porrigentes ei salutatoriam Spalatensium, exposue-

runt ei causas legationis sue, petentes, ut necessarium eis consilium im-

pendere dignaretur. Ipse uero, ut erat uir legalis et bonus, duxit eos seor-

sum; cepitque multis suadere loquellis, ut [. . .] religiosorum dumtaxat et

fidelium uirorum utentes consiliis, in facti executionem procederent. No-

minauit eis expressim personas paucas, quarum debebant consilio adhe-
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Gesandten mit ihm auf eine einjährige Amtszeit und ein Gehalt, und
Garganus leistete einen Eid, in dem er die ihm vorgelegten Regelun-
gen akzeptierte.35 Als die Übereinkunft publik wurde, beriefen die An-
conitaner eine Volksversammlung ein, in der zunächst der Archidia-
kon Thomas den Verlauf der Verhandlungen darlegte und die Versam-
melten darum bat, Garganus die Genehmigung zu erteilen, die Regie-
rung von Split zu übernehmen. Der Podestà antwortete, die Bürger
Anconas dankten für die ihnen erwiesene Ehre, ergriff die Hand des
Elekten und legte sie in die Hand der dalmatinischen Gesandten.36

Gemeinsam mit ihnen, seinem Mitarbeiterstab und einem Geleit aus
Ancona erreichte Garganus de Arscindis am 15. Mai 1239 den Hafen
Splits.37 Sobald aber die Nachricht seines Eintreffens in der Stadt die

rere [. . .]. Sic et factum est. Nam accedentes ad quendam religiosum uirum,

qui erat de ordine fratrum minorum, qui fidem et conuersationem omnium

perspicue cognoscebat, secumque diutius conferentes, taliter deliberaue-

runt, ut neminem alium pro potestate eligerent, nisi nobilem uirum Garga-

num de Arscindis, qui testimonium habebat bonum ab omnibus.
35 Ebd.: Tunc nuntii eundem Garganum adeuntes, ceperunt alloqui ipsum,

exponentes ei suum propositum, quod de ipso habebant, et querentes, an

uellet ad unum annum uenire pro eorum regimine ciuitatis. Quibus ipse

benigne respondit, quod deliberaret primo cum propinquis et amicis, et

tunc demum certum quid responderet. Facta autem deliberatione per ali-

quot dies, reuersus ad eos acquieuit uoluntati eorum. Et facti sunt cum eo

in quingentis libris anconitane monete pro salario unius anni. Et in litte-

ris coram positis pactionem firmauerunt; et ipse iuramentum prestitit su-

per quibusdam articulis. Et sic potestatis officium suscepit.
36 Ebd. S. 119 f.: Confectis autem publicis instrumentis, cepit se preparare ad

iter. Cum ergo denuntiata fuisset electio Gargani apud potestatem et consi-

lium anconitanum, ualde commendantes factum Spalatinorum pulsu cam-

pane, ac preconis uoce populum conuocarunt. Et facto grandi conuentu,

iuerunt nuntii cum Gargano ad palatium publicum, et intrantes curiam,

perorauit archidiaconus processum legationis et electionis, quam fecerant

de Gargano, petens ex parte suorum ciuium, ut cum eorum beniuolentia et

fauore dirigant eum ad regimen ciuitatis spalatine. Tunc potestas anconi-

tanus surgens prolixe contionatus est, grates multiplices referens, quod tan-

tum honoris a Spalatensibus eis foret impensum. Et accipiens Garganum

per manum, posuit eum ad manus nuntiorum, ipsum multipliciter recom-

mendans.
37 Ebd.: Garganus uero, necessarie sotietatis comitatu parato, nauem ingres-

sus est. Habuit autem militem unum et unum notarium, clientelam bonam,

duos dexararios, et armorum non modicum apparatum. Comitati sunt eum
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Runde machte, „eilte die gesamte Bürgerschaft zum Hafen; es gab
einen concursus von Menschen beiderlei Geschlechts und jeglichen
Alters, die begierig waren, den zu sehen, den sie schon lange sehn-
süchtig erwartet hatten [gemeint ist der künftige Podestà]. Nachdem
er aber das Schiff verlassen hatte, wurde er von der Gesamtheit des
Klerus und des Volkes ehrfurchtsvoll und unter großem Jubel empfan-
gen.“38

Drei Tage nach diesem augenscheinlich spontanen Empfang be-
rief Garganus eine Volksversammlung ein. Nach Reden, in denen er-
neut der Verlauf der Gesandtschaft ans andere Ufer der Adria geschil-
dert sowie die herausragenden Eigenschaften des künftigen Podestà
gepriesen wurden, legte dieser seinen Amtseid ab, ließ sich von den
Bürgern Gehorsam schwören und ließ die circa 2000 Namen derjeni-
gen niederschreiben, die ihm den Treueid geleistet hatten.39 Anschlie-
ßend ordnete er sofort die Regierung, das Justizwesen und die Be-
steuerung in Split nach italienischem Vorbild neu und erreichte es
dadurch nach den Ausführungen des Archidiakons Thomas tatsäch-
lich, die Stadt wieder zu befrieden.40

Deutlicher noch als an dem routiniert vollzogenen Einzug eines
Podestà in den Städten Ober- und Mittelitaliens läßt sich an diesem

multi nobiles cognati sui; alios misit communitas pro nuntiis, ob honorifi-

centiam persone ipsius. Nauigantes autem non paucis diebus; tandem

quinto decimo die mensis Maii ad Spalati portum leti applicuerunt.
38 Ebd.: Ut autem rumor in ciuitate perstrepuit, quod potestas aduenisset,

mox tota ciuitas prorupit ad portum; factusque est consursus utriusque

sexus et etatis uidere cupientium, quem longo desiderio fuerant prestolati.

Egressus autem de naui ab uniuersa cleri populique frequentia in magno

tripudio et honoris obsequio susceptus est.
39 Ebd.: Tertia uero die fecit coadunari uniuersum populum ciuitatis; et facta

curia primo expediuerunt se nuntii, exponentes sue legationis processum,

et exitum ostendentes. Deinde nuntii Anconitanorum Matheus de Girardo

et Albertus legationem ciuium suorum, que erat pro Gargano, coram populo

multis laudibus perorarunt. Post hec autem surgens Garganus, ut erat elo-

quens uir, multum lepide contionatus est. Et prestito sui regiminis iura-

mento, fecit uniuersam multitudinem, tam nobilium quam popularium,

uinculo sacramenti astringi, ut essent suis preceptis obedientes per omnia

et sequaces. Jussit autem omnes iuratos in scriptis redigi, et inuentus est

numerus fere duorum millium uirorum.
40 Vgl. Ebd. Kap. 33Ð34, S. 120Ð125.
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Bericht ablesen, daß das Empfangszeremoniell den Bürgern der Stadt
und dem zuziehenden Italiener die Möglichkeit eröffnete, sich ihres
gegenseitigen Verhältnisses zu vergewissern. Der ehrenvolle, laut be-
jubelte Empfang, der Garganus bereitet wurde, signalisierte ihm be-
reits bei Verlassen des Schiffes, daß er darauf hoffen konnte, die zu-
vor zerstrittenen Bürger hinter sich zu vereinen. Was der Jubel und
die Ehrungen im Hafen ankündigten, konnte drei Tage später in einer
Volksversammlung durch gegenseitige Eide rechtskräftig vollzogen
werden. Wie Berichte aus Oberitalien derselben Jahrzehnte belegen,
hätte ein weniger freundlicher Empfang die Übernahme der kommu-
nalen Regierung verhindern können.41

Die Florentiner Geschichte des 13. Jahrhunderts wurde eben-
falls von inneren Auseinandersetzungen geprägt, die dort sogar be-
trächtliche Teile der Bevölkerung ins Exil zwangen. Standen sich bis
1280 Guelfen und Ghibellinen feindlich gegenüber, zerstritten sich die
Guelfen nach ihrem Sieg untereinander und bekriegten sich fortan
unter den Parteinamen ,Schwarze‘ und ,Weiße‘. Wegen der Bedeutung
der Arnostadt in der politischen Landschaft Nord- und Mittelitaliens
und nicht zuletzt im Finanzsystem der Kurie sorgten vor allem die
Päpste mehrfach für Vermittlungsversuche. Nach dem Zusammen-
bruch der ghibellinischen Dominanz in der Toskana im September
1266 hatte zunächst Karl I. von Anjou seine Ambitionen in Mittelita-
lien mit der Funktion begründet, im Auftrag des Papstes Frieden zu
stiften.42 Im Sommer 1273 handelte dann Gregor X. selbst einen Frie-

41 Vgl. den Prozeß des Mattheus de Correggio aus Parma gegen die Kommune
von Brescia: Mattheus war zum Podestà von Brescia gewählt worden, wurde
jedoch an einer Übernahme des Amtes gehindert und mußte die Stadt wieder
verlassen. Bei Friedrich II. klagte er erfolgreich auf eine finanzielle Entschädi-
gung. Liber potheris communis civitatis Brixiae, hg. von F. Bettoni Caz-
zago/L. F. Fè d ’Ost iani , Historiae Patriae Monumenta 19, Torino 1899, Nr.
134Ð139, Sp. 598Ð609. Daß die Bewohner Splits mit den Gewohnheiten eines
herrscherlichen Adventus vertraut waren, zeigt ein Bericht über den feierli-
chen Einzug König Andreas’ von Ungarn während seines Kreuzzugs im Jahr
1217, Thomas Archidiaconus (wie Anm. 30) Kap. 25, S. 89 f. Vgl. bereits zum
12. Jahrhundert ebd. Kap. 17, S. 59 f. (Verhandlungen, Eid und Einzug des
ungarisch-kroatischen Königs Koloman); vgl. zur Einordnung Steindorff
(wie Anm. 30) S. 49Ð62.

42 Die Florentiner Geschichte rekonstruiert in bisher unübertroffener Voll-
ständigkeit R. Davidsohn, Geschichte von Florenz, Berlin 1896Ð1927, zu
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den zwischen Guelfen und Ghibellinen aus, der unmittelbar nach sei-
ner Abreise wieder zerbrach. Der feierliche Einzug des Papstes in
Florenz, wo ihn Karl von Anjou gemeinsam mit dem abgesetzten Kai-
ser Balduin II. von Konstantinopel erwartete, fand am 18. Juni statt.43

Bereits am 12. Juli konnte die feierliche Verkündung des päpstlichen
Friedensschlusses stattfinden; Vertreter der verfeindeten Parteien sa-
ßen sich auf Tribünen gegenüber, während große Teile der Bürger-
schaft im Flußbett des ausgetrockneten Arno der Zeremonie beiwohn-
ten. In derselben Woche noch mußte jedoch Gregor einsehen, daß
sein Versuch gescheitert war, Florenz zu befrieden Ð bereits am
16. Juli verließ er die Stadt.

Im Winter 1279Ð1280 schickte Papst Nikolaus III. den Kardinal-
legaten Latino an den Arno, um erneut die verfeindeten Parteien mit-
einander auszusöhnen, was gleichfalls scheiterte, ebenso ein ähnli-
ches Unterfangen im Jahr 1300, als der Legat Mattheus de Aquasparta
im Auftrag Papst Bonifaz’ VIII. die ,Schwarzen‘ und ,Weißen‘ zu ver-
söhnen versuchte. Zumindest die Feierlichkeiten, unter denen im Jahr
1279 der päpstliche Legat einzog, entsprachen denen, die seinem Auf-
traggeber zugekommen wären:

„Am 8. Oktober 1279 hielt [der Kardinallegat Latino, Ch. D.] durch die
Porta San Lorenzo seinen feierlichen Einzug in Florenz. [. . .] Als Tag
seines Eintreffens war wie stets, wenn man dem Empfang ein beson-
ders festliches Gepräge geben wollte, ein Sonntag gewählt worden und

Karl I. von Anjou als Reichsvikar Band 2: Guelfen und Ghibellinen. Zweiter
Teil: Die Guelfenherrschaft und der Sieg des Volkes, Berlin 1908, S. 1Ð151.
Ders., Forschungen zur Geschichte von Florenz, Berlin 1896Ð1908, hier
Band 4, Berlin 1908. Vgl. auch P. Herde, Karl I. von Anjou, Urban-Ta-
schenbücher 305, Stuttgart 1979; A. De Vincentiis, Le signorie angioine a
Firenze. Storiografia e prospettive, in: Reti Medievali, Rivista 2,2, 2001 (Inter-
net-Publikation: http://www.storia.unifi.it/_RM/rivista/mater/DeVincentiis.htm;
30. 1. 2006).

43 Die Details des Einzugs sind nicht belegt. Vgl. die Darstellung bei David-
sohn, Geschichte (wie Anm. 42) 2,2, S. 90 f., sowie die Diskussion der ein-
schlägigen Quellen bei Dems., Forschungen (wie Anm. 42) 4, S. 211Ð225.
Vgl. zu den Geschehnissen in Florenz in dieser Zeit auch A. Grossi , L’al-
leanza del 1273 tra Carlo D’Angiò e i Della Torre di Milano: un documento
sconosciuto, Atti della Società Ligure di Storia Patria 117 (= n. s. 43) (2003),
S. 483Ð524.

QFIAB 86 (2006)



84 CHRISTOPH DARTMANN

der Papst in eigener Person hätte, wie ein Chronist sich ausdrückt,
nicht glänzender bewillkommnet werden können. Die verbündeten
Städte hatten ihre Gesandten zur Begrüßung des Nepoten nach Florenz
abgeordnet; vor der Stadt erwartete ihn die Prozession der Geistlichen
und der Bannerwagen der Kommune nebst den einundzwanzig aner-
kannten Zünften mit den Abzeichen ihrer Genossenschaften [. . .]. Eine
Schar von Jünglingen zu Roß geleitete den einreitenden Kardinal unter
Kampfspielen und Proben ritterlicher Künste; über seinem Haupte
wurde ein Baldachin getragen, und so bewegte sich der Zug über den
Arno nach dem Palast der Mozzi an der Rubacontebrücke, wo vor sechs
Jahren Gregor X. residiert hatte [. . .].“44

Über die Formen, unter denen Mattheus de Aquasparta in die Arno-
stadt einzog, fehlen genauere Informationen.45 Festzuhalten bleibt an

44 Davidsohn, Geschichte (wie Anm. 42) 2,2, S. 159. Die ausführlichste Schil-
derung dieses Einzugs findet sich bei Paolino Pieri, Cronica delle cose d’Italia
dall’anno 1080 fino all’anno 1305, hg. von A. F. Adami, Roma 1755 [ND Roma
o. J.], S. 43: Nel mille dugento ottanta fu fatto Podestà di Firenze Messer

Pietro Stefani di Roma. Questi fu Podestà & non Vicario, perciochè furon

compiuti li diece anni del Re Carlo. Al tempo di costui venne in Firenze

quello Frate Latino Cardinale Ostiense mandato dal detto Niccolao Papa

per suo Legato; & tenne la Legazione Toscana, Romagna, & Bologna. Questi

si trattò di far la pace tra’Fiorentini Guelfi & Ghibellini. A costui fecero li

Fiorentini grande onore; che li trassero incontro il Carroccio, & le ’nsegne

de le ventuna arti, & fecero cinquanta armeggiatori, & andolli quasi tutta

Firenze incontro al suo venire, & ebbe sopra capo Palio ad modo d’Impera-

dore, o di Papa. Vgl. auch die Bemerkungen von Simone della Tosa, Annali,
in: Cronichette antiche di vari scrittori del buon secolo della lingua toscana,
hg. von Domenico Maria Manni , Firenze 1733, S. 125Ð171, hier S. 147: Venne

il Cardinale Latino in Firenze, e fue d’Ottobre, e fece tutte le paci tra’Guelfi

e Ghibellini, e tutte le speziali, chiunque le volle addomandare; e andógli

incontro il Carroccio, e armeggiatori assai. Eine detaillierte Debatte der
Quellen im Dienste einer präzisen Rekonstruktion der Ereignisse unternimmt
Davidsohn, Forschungen (wie Anm. 42) 4, S. 226Ð258. Zu diesem Frieden
jüngst ausführlich Meier (wie Anm. 29); vgl. auch I. Lori Sanf il ippo, La
pace del cardinale Latino a Firenze 1280. La sentenza e gli atti complementari,
Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Murato-
riano 89 (1980Ð1981) S. 193Ð259; M. Sanfi l ippo, Guelfi e Ghibellini a Fi-
renze. La ,pace‘ del cardinal Latino (1280), Nuova rivista storica 44 (1980)
S. 1Ð24; M. B. Becker, A Study in Political Failure. The Florentine Magnates:
1280Ð1343, Medieval Studies 27 (1965) S. 246Ð308.

45 Zur gescheiterten Gesandtschaft des Kardinallegaten Matteo de Aquasparta
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dieser Stelle, daß beiden ein feierlicher Empfang zuteil wurde, der
nicht allein eine Ehrung des Einziehenden bedeutete, sondern vor
dem Hintergrund der Aufträge verstanden werden muß, mit denen sie
an den Arno reisten. Während der Kardinallegat im Winter 1279Ð1280
tatsächlich weitreichende Vollmachten zugestanden bekam, die ihm
eine Neuordnung der Kommunalverfassung gestatteten, scheiterte
sein Nachfolger zwei Jahrzehnte später bereits mit der Forderung,
ähnliche Befugnisse übertragen zu bekommen.46

Die feierlichen Formen des Adventus stellten also ein Verspre-
chen dar, das nicht in jedem Fall eingelöst wurde. Dennoch maß man
den genauen Formen offensichtlich erhebliche Bedeutung zu, so etwa
im Herbst 1301, als Karl von Valois, ein Bruder König Philipps IV. von
Frankreich, versuchte, in Florenz die Macht zu übernehmen.47 Von
Siena aus führte er Verhandlungen über seinen Einzug. Seine Gesand-
ten forderten, er solle als signore e pacificatore, als Herr und Frie-
densstifter in päpstlichem Auftrag, empfangen werden.48 Die Florenti-

Davidsohn, Geschichte (wie Anm. 42), hier Band 3: Die letzten Kämpfe
gegen die Reichsgewalt, 1912, S. 110 ff.; vgl. das Schreiben Bonifaz’ VIII. an
den Kardinallegaten vom 22. Juli 1300 bei Davidsohn, Forschungen (wie
Anm. 42) 3, 1901, S. 281 f.

46 Daß gerade die Rolle als autorisierte Friedensstifter die feierliche Aufnahme
dieser prominenten Gäste motivierte, deutet an Trexler (wie Anm. 3)
S. 297 f. Aus der Perspektive seiner Arbeit werden jedoch die (verfassungs-)
politischen Aspekte dieser Adventus nicht recht deutlich.

47 Ausführlich berichtet der an diesen Ereignissen beteiligte Dino Compagni,
Cronica delle cose occorenti ne’ tempi suoi, hg. von I. del Lungo, Rerum
Italicarum Scriptores2 11,2, Città di Castello 1907Ð1916, hier 2,6Ð9, S. 93Ð
102. Vgl. Giovanni Vil lani , Nuova cronica, hg. von G. Porta, Parma 1990Ð
1991, 9,49, Band 2 S. 75Ð81. Eine detaillierte Rekonstruktion der dramati-
schen Ereignisse im Herbst 1301 bietet erneut Davidsohn, Geschichte (wie
Anm. 42) 3, S. 163Ð184.

48 Compagni (wie Anm. 47) 2,6, S. 94, berichtet vom Auftreten der Gesandt-
schaft: Giunti in Firenze, visitorono la Signoria con gran reverenzia, e

domandarono parlare al gran Consiglio; che fu loro concesso. Nel qual per

loro parlò uno advocato da Volterra, che con loro aveano, uomo falso e poco

savio: e assai disordinatamente parlò: e disse che il sangue reale di Francia

era venuto in Toscana, solamente per metter pace nella parte di santa

Chiesa, e per grande amore che alla città portava e a detta parte; e che il

Papa li mandava, siccome signore che se ne potea ben fidare, però che il
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ner beschlossen jedoch, ihn wie einen durchreisenden adeligen Herrn
zu begrüßen, und sich zuvor schriftlich zusichern zu lassen, er werde
kein Recht der Kommune für sich beanspruchen und nicht in die städ-
tische Rechtsordnung eingreifen.49 Tatsächlich zögerten die Florenti-
ner Prioren ihre Zustimmung zu seiner Anreise hinaus, bis ein gesie-
geltes Schriftstück eintraf, in dem Karl die ihm abverlangten Zusagen
machte.50 An dieser Debatte läßt sich also zeigen, daß die Prioren
um Dino Compagni sich der Konsequenzen der zeremoniellen Formen
bewußt waren, mit denen ein Einzug gestaltet werden konnte. Im
Falle Karls sicherten sie sich mit der Verweigerung eines Einzugs im
Stile eines Signore dagegen ab, daß er ähnliche Ansprüche stellt wie
zuvor die Kardinallegaten.51 Das Einzugszeremoniell stellte den Ge-
genstand von Verhandlungen dar, durch die zugleich entschieden
wurde, welche Rolle der Einziehende in der Stadt spielen sollte Ð
Performanz und rechtliche Fragen waren offensichtlich untrennbar
miteinander verknüpft.

sangue della casa di Francia mai non tradı̀ nè amico nè nimico; il perchè

dovesse loro piacere, venisse a fare il suo uficio.
49 Ebd. Kapitel 7, S. 95 f.: Richiesono [die Signoren, Ch, D.] adunque il Consiglio

generale della Parte guelfa e delli LXXII mestieri d’Arti, i quali avean tutti

consoli, e inposono loro, che ciascuno consigliasse per scrittura, se alla sua

arte piacea se messer Carlo di Valos fosse lasciato venire in Firenze come

paciaro. Tutti risposono, a voce e per scrittura, fusse lasciato venire, e ono-

rato fusse come signore di nobile sangue: salvo i fornai, che dissono che nè

ricevuto nè onorato fusse, perchè venı̀a per distruggere la città. Mandoronsi

gli anbasciadori, e furono gran cittadini di popolo, dicendoli che potea

liberamente venire: commettendo loro, che da lui ricevessono lettere bollate,

che non acquisterebbe contro a noi niuna giuridizione, nè occuperebbe ni-

uno onore della città, nè per titolo d’Inperio nè per altra cagione, nè le leggi

della città muterebbe nè l’uso.
50 Vgl. ebd. S. 97 f. Compagni verweist darauf, selbst das Schreiben in der Hand

gehalten und Karl von Valois zu seiner Intention befragt zu haben: In questo

tempo la lettera venne, e io la vidi e feci copiare, e tennila fino alla venuta

del signore: e quando fu venuto, io lo domandai, se di sua volontà era

scritta; rispose: „Sı̀ certamente“.
51 Ihm wird zwar ein feierlicher Einzug unter festlichem Gepränge gewährt

(Ebd. 2,9, S. 101), zunächst jedoch jeder weiterreichende Anspruch verwehrt.
Erst der Umschwung der internen Machtverhältnisse zugunsten der Alliierten
Karls sowie der Amtsantritt neuer Prioren führte dazu, daß dem Signore die
Schlüssel der Stadt ausgehändigt wurden; vgl. ebd. 2,21, S. 130.
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Dies zeigte sich auch während des Italienzugs König Heinrichs
VII., der im Spätsommer des Jahres 1310 südlich der Alpen erschien
mit dem Anspruch, wie ein „Engel des Friedens“52 die miteinander
verfeindeten Bürger der ober- und mittelitalienischen Städte auszu-
söhnen. Dieses Vorhaben leitete er aus seiner Stellung als dominus

naturalis der kommunalen Bevölkerung ab und beanspruchte deswe-
gen auch, wie ein solcher Herr empfangen zu werden.53 Dem Mailän-
der Johannes de Cermenate, einem Parteigänger der Ghibellinen um
Matteo Visconti und erklärten Feind Guidos della Torre, verdankt sich
ein farbiger Bericht über das Eintreffen des Luxemburgers in Italien,
der sich der Terminologie des Herrschereinzuges bedient.54 Ausdrück-
lich bezeichnet er das Erscheinen Heinrichs im Piemont als Adventus;
in Turin und Asti seien die Großen der westlichen Poebene dem König
in einem occursus entgegengeeilt. Unter ihnen fehlte aber Guido della
Torre, der Signore von Mailand und das Haupt der oberitalienischen
Guelfen, obwohl er dem König noch vor der Abreise aus Speyer ver-
sprochen hatte, ihm bis Lausanne entgegenzuziehen.55 Spätestens in
Asti stellte sich tatsächlich heraus, daß der Herr von Mailand Heinrich
in ernste Schwierigkeiten bringen konnte.

Um den König hatten sich zu dieser Zeit Exponenten sowohl der
Guelfen als auch der Ghibellinen geschart. Die politischen Entwick-
lungen der letzten Jahre hatten dazu geführt, daß sich die meisten

52 Compagni (wie Anm. 47) 3,24, S. 224.
53 Zum Italienzug Heinrichs VII. vgl. Bowsky (wie Anm. 2), Pauler, Könige

(wie Anm. 2) S. 43Ð114; eine Untersuchung wichtiger historiographischer
Quellen bei M. E. Franke, Kaiser Heinrich VII. im Spiegel der Historiogra-
phie. Eine faktenkritische und quellenkundliche Untersuchung ausgewählter
Geschichtsschreiber der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Forschungen zur
Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters. Beihefte zu J. F. Böhmer, Re-
gesta Imperii 9, KölnÐWeimarÐWien 1992.

54 Johannes de Cermenate, Historia, hg. von L. A. Ferrai , Fonti per la Storia
d’Italia 2, Roma 1889, hier Kapitel 16, S. 29Ð38. Zu Johannes de Cermenate
Franke (wie Anm. 53) S. 77Ð107.

55 Vgl. neben der Erzählung aus der Feder von Johannes de Cermenate (wie
Anm. 54) auch den Bericht des Legaten Nikolaus de Butrinto, Relatio de
itinere Italico Henrici VII imperatoris ad Clementem V papam, in: Vitae papa-
rum Avenionensium hoc est historia pontificum Romanorum qui in Gallia
sederunt ab anno Christi MCCCV usque ad annum MCCCXCIV, hg. von G.
Mollat nach der Edition von S. Baluzius 3, Paris 1921, S. 491Ð561. Zu Niko-
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Ghibellinen gezwungen sahen, ihre Stadt zu verlassen und im Exil
zu leben. Das Erscheinen Heinrichs erfüllte sie mit der berechtigten
Hoffnung, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können, weil dieser
offensichtlich gewillt war, auch gegen den Willen der in den Städten
herrschenden Fraktion die Verbannten zurückzuführen. Deswegen
konnte auch Matteo Visconti, der in Asti zum Herrscher stieß, darauf
vertrauen, mit dem König nach Mailand zurückzukehren. Andererseits
bemühten sich die Alliierten des della Torre, Heinrich von der Idee
abzubringen, in der lombardischen Metropole Weihnachten zu feiern
und sich mit der eisernen Krone des italienischen Reichs krönen zu
lassen. Sie verloren aber in diesen Wochen zusehends ihren Einfluß
auf den Luxemburger, der nicht zuletzt wegen des Verhaltens Guidos
della Torre den Guelfen zunehmend mißtraute, ohne dies in der Öf-
fentlichkeit allzu deutlich zu zeigen. Von Asti zog Heinrich über Ver-
celli nach Novara. In der Zwischenzeit war ihm das Städtchen Vige-
vano in die Hände gespielt worden, der dort als Podestà amtierende
Verwandte Guidos della Torre wurde vertrieben.

Unter diesen Vorzeichen näherte sich Heinrich VII. Mailand. Erst
in Novara trafen die ersten Gesandten Guidos bei ihm ein, was wegen
der früheren Versprechungen einem Affront gleichkam, wie der Legat
Nikolaus de Butrinto ausdrücklich in seinem Rechenschaftsbericht an
Papst Clemens V. vermerkt.56 Zugleich wurde bekannt, daß Guido in
Mailand Vorbereitungen zur Verteidigung traf und mit Guillelmus de
Pusterla dem angesehensten Magnaten untersagt hatte, zu Heinrich
zu ziehen.57 Von Novara aus schickte Heinrich seinen Marschall nach

laus von Ligny, Titularbischof von Butrinto, vgl. Franke (wie Anm. 53)
S. 159Ð201.

56 Nikolaus de Butrinto (wie Anm. 55) S. 499: Domino rege in Novaria existente

per aliquos dies, dominus Guido de Turre tunc sibi misit ambassiatores,

primo quod veniret; per quos fratres archiepiscopi Mediolanensis, quos an-

tea non miserat, licet de Ast petivisset, liberos remisit. Ille fuit primus

locus, qui solum a Mediolano distat per parvam dietam, ad quem misit,

licet in civitate Spirensi misisset priorem et suppriorem Predicatorum Me-

diolanensium quod citra Lausanam sibi occurreret, prout superius est no-

tatum.
57 Ebd.: Mora missionis nuntiorum domini Guidonis de Turre ad regem, se-

cundum ea que mandaverat per fratres, satis in corde regis posuit de suspi-

cione, licet illis diebus parum ostenderet per effectum, cum semper, quan-
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Mailand, um dort ein Quartier vorzubereiten. Der mußte jedoch fest-
stellen, daß Guido della Torre wenig guten Willen zeigte. Weder war
er bereit, den Kommunalpalast zu räumen, in dem der König standes-
gemäß hätte wohnen müssen, noch entließ er eine rund tausend Mann
starke Söldnertruppe, so daß der Abgesandte Heinrichs um die Si-
cherheit seines Herrn bei dessen Einzug in die Stadt fürchtete. Diese
Nachricht erhielt der König aber erst, als er sich bereits auf dem Weg
nach Mailand befand. Nach kurzer Beratung beschloß er gegen die
Empfehlungen einiger Berater, dennoch das Wagnis einzugehen, die
Stadt zu betreten. Der Marschall bekam den Auftrag, in der Stadt aus-
rufen zu lassen, alle sollten ihrem Herrn unbewaffnet entgegenziehen.
Zugleich erhöhte der königliche Zug die Reisegeschwindigkeit.58

Die Details, die Johannes de Cermentate von diesem Einzug be-
richtet, spiegeln die dramatische Lage wieder, sind allerdings in ihrer
Glaubwürdigkeit umstritten.59 Dem König seien zunächst der Adel des

tumcumque accusaretur per alios dictus Guido, per eum excusaretur,

quamvis de multis veris accusaretur: videlicet quod domino Guillermo de

Postella, qui major est nobilis de Mediolano, negavit venire ad presentiam

regis hiis diebus et pluribus, et quod ipse terram muniverat armatis omni-

bus quos habere poterat [. . .].
58 Ebd. S. 499 f.: Mediolanum precesserat marascalcus regis propter hospitia

assignanda. Qui nullam bonam voluntatem videns in domino Guidone suo

judicio, satis ingressum domini regis timuit in Mediolanum, specialiter

cum pallatium communis dictus Guido nollet dimittere, qui ipsum inhabi-

tabat, nec stipendiarios vellet licentiare, qui erant in equis fere mille.

Quando in via litteras recepit marascalci dominus rex de statu civitatis

Mediolanensis et voluntate domini Guidonis et suorum, retraxit se ali-

quantulum extra viam, et predicta in consilio proposuit. Pauci, hiis audi-

tis, fuerunt qui auderent bene ingressum suum consulere propter pericula

proditionis, que quasi in promtu videbantur. Sue voluntati acquiescens

mandavit festinanter marascalco quod proclamari faceret quod omnes sibi

obviarent et sine armis, excepta familia marascalci. Tunc omnibus suis

precepit quod arma acciperent. Et sic festinavit quod dominus Guido, qui

sibi obviabat sine armis, non bene per unum miliare potuit sibi obviare,

ita cito civitati appropinquavit, cum pueris et familia decenti.
59 Hier und im Anschluß Johannes de Cermenate (wie Anm. 54) Kap 16Ð17,

S. 29Ð39. Bowsky (wie Anm. 2) S. 77Ð78, folgt der Darstellung Johannes de
Cermenate, schreibt es jedoch der Unachtsamkeit Guidos della Torre zu, daß
er seine Banner nicht vor dem Kaiser senkte. Pauler, Könige (wie Anm. 2)
S. 64 f., konstatiert die Parteilichkeit dieses Verfassers und spricht seinem
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Mailänder Contado und das Volk der Stadt freudig entgegengeeilt. Sie
hätten ihre Zeichen vor dem König demütig geneigt und sich ihm gern
unterworfen. Nach einer Übernachtung in Magenta sei er auf die Stadt
zugezogen, erneut von zahlreichen angesehenen Mailändern aus Adel
und Volk empfangen. Noch hinter der Plebs habe sich schließlich
auch Guido della Torre selbst blicken lassen. Ihm habe die Kraft ge-
fehlt, den König wie einen Feind zurückzuschlagen oder ihn freund-
lich zu begrüßen. Statt dessen habe er sich ihm mit einem finsteren
Gesicht genähert und seine Banner nicht vor den königlichen Adlern
gesenkt. Wütend hätten die Theutonici Guidos Banner an sich geris-
sen und sie schändlich in den Straßenkot geworfen. Darauf sei der
Signore von Mailand vom Pferd abgestiegen, habe Heinrichs Füße ge-
küßt und sei auch vom König freundlich in Empfang genommen wor-
den.60 Wie es sich auch mit der Detailtreue dieses Berichts aus der

Bericht jegliche Glaubwürdigkeit ab. Vgl. auch den Bericht des Legaten Niko-
laus de Butrinto (wie Anm. 55) S. 499 f.

60 Johannes de Cermenate (wie Anm. 54) Kap. 16, S. 37 f.: deinde traiecto Ti-

cino, multis vadis, sic etenim hyemali frigore contractis aquis cuntca flu-

mina viam dabant regi, continuo laeta signa nobilium comitatus nostri:

deinde popularium urbis laeto fremitu venientium in occursum regis appa-

ruere: qui inclinatis signis ante pedes regis sese sibi liberaliter obtulere.

rex itaque promissa Mattei [Vicecomitis, Ch. D] non vana, quin immo iam

certa esse videns, illo die, si tempus sinerit, aut dies spatium daret, prope-

rasset ad urbem. sed quia iam propinquantibus vesperis, aër nimium spis-

sus nivis iam coeperat obscurari, in loco Mazenta, qui eo ipso merito factus

est burgus, hospitium petit. postero die, qui velut tanti ducis adventum

sentiens, clarior praeterito longe fuit, processit ad urbem. cui priusquam

medium iter capiat, innumerabiles nobilium nec non antiquae gentis po-

pularium familiae magnis turmis veniunt in occursum. Guido de la Turre

ultimus, post omnem plebis turbam, obviam regi, non solum civibus quin

immo cunctis mortalibus, iratus venit: heu quam invitus! quamque etiam

vitae suae odiosus, iam propinquo urbi domino suo trahitur in occursum,

qui impediente superbia pavore mixta, nec regem ut hostem repulit, nec ut

dominum naturalem, sicut tenebatur, admisit. verum tamen, quoad potuit,

nec superbi fastus morem oblitus est; nam licet a circumstantibus doceretur

ac etiam, ut aequum erat, cerneret cuncta procerum signa ante imperiales

aquilas humiliter inclinata poni, ausus est, tamen, veniens in occursum

regi, super verticem eius pati sua alte signa ferri, quae usque ad faciem

principis taliter ferebantur, ni vero minor suo furor Theutonum indignan-

tium ea de manu deferentis dempta turpiter deiecisset in limum stratae.
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Feder des Mailänders Johannes de Cermenate verhalten mag, in je-
dem Fall belegt er die gespannte Lage nach Heinrichs Erscheinen in
Oberitalien. Der weitere Verlauf des Tages scheint ebenfalls von allge-
meiner Unsicherheit geprägt gewesen zu sein. Denn in Mailand ange-
kommen befahl der König seinen Begleitern, erst mit ihm zum Bi-
schofspalast zu ziehen. Zunächst sollte er ein sicheres Quartier er-
reicht haben, bevor sich die anderen um die eigene Unterbringung
bemühten. Obwohl dieser Befehl nicht auf Begeisterung stieß, weil
der Einzug erst spät am Tage erfolgt war, sah sich Heinrich offensicht-
lich zu dieser Maßnahme genötigt, um jedes Risiko für seine Sicher-
heit ausschließen zu können.61

Der Einzug Heinrichs VII. in Mailand stellt nur eine Episode der
vielen zeremoniellen Akte dar, die seinen Zug durch Ober- und Mittel-
italien auf dem Weg zur Kaiserkrönung in Rom prägten. Von der Be-
deutung dieser Akte, die von feierlichen Eiden der Stadtbewohner
über Lehnshuldigungen diverser Adeliger bis zur vielbeachteten Un-
terwerfung Cremonas reichen, legt nicht zuletzt die sogenannte Bil-
derchronik des Balduineum ein eindeutiges Zeugnis ab.62 Diese Viel-

attamen, iam propinquus regi, ad terram equo desiliens, osculatus est pe-

dem eius. a quo tamen benigno vultu receptus est, cuius temeritati atque

superbiae rex satis clementer indulgens: „amodo, inquit, Guido pacificus

et fidelis sis, et quem negare nefas est, dominum recognosce.“
61 Nikolaus de Butrinto (wie Anm. 55) S. 500: [. . .] in campis fuit ordinatum

quod intrando civitatem Mediolanensem nullus iret ad hospitium sub pena

gravi, nullus separaret se ab alio, donec dominum regem in suo hospitio

posuissent et licentiam haberent recedendi ad hospitia. Et hoc fuit Theuto-

nicis gravissimum, quia tarde erat, et hospitium non habebant plures, nec

aliquis erat securus.
62 Gut dokumentiert ist etwa die Befriedung Astis durch Heinrich VII. unmittel-

bar vor dem Zug nach Mailand, dazu Dartmann (wie Anm. 29) S. 362Ð367.
Vgl. zur Unterwerfung und Demütigung Cremonas neben der in Anm. 2 zitier-
ten Literatur C. Garnier, Zeichen und Schrift. Symbolische Handlungen und
literale Fixierung am Beispiel von Friedensschlüssen des 13. Jahrhunderts,
Frühmittelalterliche Studien 32 (1998) S. 263Ð287, hier S. 269Ð272. Eine voll-
ständige Reproduktion der Bilderchronik bietet F.-J. Heyen, Kaiser Heinrichs
Romfahrt. Die Bilderchronik von Kaiser Heinrich VII. und Kurfürst Balduin
von Luxemburg (1308Ð1313), Boppard 1965; vgl. dazu W. Schmid/H.-G.
Borck (Hg.), Kaiser Heinrichs Romfahrt. Zur Inszenierung von Politik in ei-
ner Trierer Bilderhandschrift des 14. Jahrhunderts (Katalog zur Ausstellung
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zahl verschiedener Demonstrationen und Inszenierungen des Verhält-
nisses des Königs zu den lokalen Kräften war deswegen unerläßlich,
weil Heinrich seinen Anspruch, als dominus naturalis in ,seinem‘
Königreich aufzutreten, durchsetzen mußte, ohne auf administrative
und rituelle Routine zurückgreifen zu können. Da ja die Kontinuität
von Herrschaftsausübung nordalpiner Könige in der Poebene und der
Toskana spätestens mit dem Tod Friedrichs II. im Jahr 1250 für zwei
Generationen abgerissen war, mußten der Luxemburger und die ihn
empfangenden Adeligen und Städte wieder neu ihr Verhältnis definie-
ren, was vor allem in Akten symbolischer Kommunikation geschah.63

Wie das Mailänder Beispiel zeigt, waren die Adventus Heinrichs VII.
deutlicher noch als andere durch den Bedarf geprägt, die wechselsei-
tigen Erwartungen und Ansprüche in der jeweiligen Situation selbst
zum Ausdruck zu bringen und durchzusetzen.

Dieselbe Bedeutung des Adventus wird in den geschilderten Fäl-
len deutlich, in denen die Kommunen sich in Ausnahmesituationen
einem auswärtigen Herrn unterstellten, der eine stärkere Macht-
position innehaben sollte, als sie üblicherweise einem Stadtregenten
zukam. Deswegen erlaubt die Geschichte der italienischen Kom-
munen, in besonderer Deutlichkeit die wesentliche Funktion des Ad-
ventuszeremoniells nachzuvollziehen, nämlich in der Interaktion zwi-
schen einem dominus und einer Stadt das Verhältnis zwischen beiden
zu definieren und darzustellen. Daß im Zeremoniell Fakten geschaffen
wurden, zeigt sich bei den Verhandlungen, die über sein Stattfinden
oder seine Ausgestaltung geführt wurden. Zugleich konnte das Ein-
zugszeremoniell dazu beitragen, die politische Lage in der Stadt und
sogar die kommunale Verfassung zu verändern.

„Kaiser Heinrichs Romfahrt“ der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz,
15. 3.Ð26. 5. 2000), Mittelrheinische Hefte 21, Koblenz 2000.

63 Auch die reichhaltigen materiellen Ressourcen der italienischen Stadtgesell-
schaft stellten für Heinrich VII. einen nicht unwesentlichen Anreiz dar, dort
seine Herrschaftsansprüche geltend zu machen. Daß auch der Umgang mit
Geld aus der Perspektive der symbolischen Kommunikation betrachtet in
neuem Licht erscheint, zeigen K. Görich, Geld und honor. Friedrich Barba-
rossa in Italien, in: G. Althoff (Hg.), Formen und Funktionen öffentlicher
Kommunikation im Mittelalter, Vorträge und Forschungen 51, Stuttgart 2001,
S. 177Ð200; H. Kamp, Geld, Politik und Moral im hohen Mittelalter, Frühmit-
telalterliche Studien 35 (2001) S. 329Ð347.
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Neben diesen Einzügen unter außergewöhnlichen Umständen,
die jeweils eigens ausgehandelt werden mußten, gab es die Routine
der Einholung eines neuen Podestà, die ebenfalls der besonderen
Struktur der italienischen Stadtverfassungen entsprach. Der einzie-
hende dominus erhielt zwar eine Ehrung, die sein Ansehen und seine
Wertschätzung durch die lokale Bevölkerung vor aller Augen stellte.
Sie galt aber einem ,Stadtherrn‘, der sich peniblen Regulierungs- und
Überwachungsmechanismen gegenüber sah. Gerade in der Abfolge
des ihn ehrenden Empfangs und des unmittelbar darauf folgenden
Amtseides auf den geschlossenen Statutencodex wurde die ambiva-
lente Stellung dieser Figur deutlich. Eine von adeligen Werten durch-
drungene Gesellschaft fand in dieser besonderen Ausprägung des
Herrschaftszeremoniells ein Mittel, genossenschaftliche Machtverwal-
tung mit einer sichtbaren Darstellung von Ehre zu vermitteln. Diese
besondere Gemengelage zwischen einer kommunalen Verfassungs-
struktur und aristokratischen Wertvorstellungen, die im Ritual ihren
Ausdruck und ihr Betätigungsfeld fand, begründet die besondere Stel-
lung, die ,Herrschereinzüge‘ in den italienischen Stadtkommunen in
der europäischen Geschichte des Adventus einnehmen.

RIASSUNTO

L’ingresso solenne arrivo di un nuovo signore nella città era uno dei
momenti centrali della vita politica medievale, poichè attraverso di esso non
solo emergeva con evidenza il rapporto tra i partecipanti, ma erano pattuiti
in modo vincolante i termini stessi della relazione. Nonostante la loro sostan-
ziale autocefalia e la loro particolare struttura costituzionale, anche i comuni
cittadini italiani fecero ricorso a elementi propri del cerimoniale di adventus

per celebrare l’ingresso di un titolare della signoria forestiero. In occasione
dell’insediamento, che si ripeteva una volta all’anno o ogni sei mesi, di un
nuovo podestà erano rese pubbliche le sue qualità personali, sociali e profes-
sionali, che lo rendevano adatto a detenere temporaneamente la signoria della
città. Allo stesso tempo, il comune rimarcava il suo controllo nei confronti
del forestiero, al quale accordava competenze ampie, ma al tempo stesso ben
definite. Quest’ambivalenza era rivestita di un discorso d’onore che trovava
la sua espressione nelle parole e nel cerimoniale. Oltre a questi rituali perio-
dici, il comune celebrava anche, in situazioni eccezionali, adventus solenni,
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quando doveva essere riconosciuta una posizione di rilievo particolare in città
al sovrano tedesco-romano, al legato pontificio o a un altro straniero, per
esempio per concludere accordi di pace tra i cittadini. Uno sguardo di insieme
che considera queste relazioni eccezionali e l’abituale ritualità dell’insedia-
mento di un nuovo podestà permette di cogliere il contributo specifico che i
comuni cittadini italiani hanno fornito alla storia dell’adventus europeo in
epoca premoderna, dal momento che essi si appropriarono delle tradizioni
secondo modalità che risentirono delle particolarità delle strutture politiche
e delle specifiche situazioni.
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