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Olivier Poncet, Les entreprises éditoriales liées aux archives du Saint-
Siège. Histoire et bibliographie (1880Ð2000), Collection de l’École Française
de Rome 318, Rome (École Française de Rome) 2003, 431 S., ISBN 2-7283-
0667-2, € 42. Ð Das vorliegende Werk, das in seiner Initiative aus der Diskus-
sion am Ende einer vorhergehenden Tagung des französischen Instituts über
das Supplikenwesen im Spätmittelalter (Collection de l’École Française de
Rome 310) hervorgeht, ist nicht nur eine Bibliographie, sondern auch ein
Stück internationaler Wissenschaftsgeschichte der ausländischen Institute am
Standort Rom. Anders als in den zahlreichen Veröffentlichungen anlässlich
der in den letzten Jahrzehnten anstehenden Anniversarien des vatikanischen
Archivs bzw. der ausländischen Institute, geht hier der Blickwinkel über natio-
nale oder quellengattungsspezifische Grenzen hinweg auf die fruchtbare Kon-
kurrenz, die vor allem zwischen den französischen, preußisch-deutschen und
österreichischen Historikern und ihren jeweiligen institutionellen Anbindun-
gen seit der Eröffnung der vatikanischen Archive um 1880 herrschte. Der Vf.
zeichnet in einer längeren Einführung chronologisch die Etappen dieser Ent-
wicklung anhand der Quelleneditionen der Institute aus den vatikanischen
Beständen nach. Er unterteilt den Untersuchungszeitraum in vier große Zeit-
abschnitte, die von der Öffnung des Archivs bis zur Entstehung der ersten
großen Editionsunternehmungen (1880-ca.1890), den Pionieren und ihren
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„Goldenen Jahren“ (1890Ð1914) über die unruhigen Zeiten (1915Ð1945) hin
bis zur Nachkriegszeit (1945 ff.), genauer vom Wiederaufbau über die Hochzeit
der fünfziger bis siebziger Jahre bis hin zum EDV-Zeitalter, reichen. Poncet
liefert also eine wertende Gesamtschau der 120 untersuchten Jahre, auch
wenn er im Vorwort Wert darauf legt, die einzelnen Editionsvorhaben nicht
wertend kommentieren oder qualitativ einordnen zu wollen. Der Beginn einer
historischen Erforschung der vatikanischen Archive ist von ersten, sehr limi-
tierten und eher auf Bekanntschaften beruhenden Zugriffsmöglichkeiten ein-
zelner Forscher auf das noch nicht allgemein zugängliche Quellenmaterial
gekennzeichnet, deren Früchte jedoch Ð ausgenommen die Veröffentlichun-
gen der Archivleiter selbst (erst Theiner, dann Hergenröther) Ð kaum publi-
ziert werden konnten. Erst mit der Eröffnung des Archivs und damit zusam-
menhängend der historischen Institute Frankreichs (1873), Österreichs (1874)
und Preußens sowie der Görresgesellschaft (1888), die in einem Zusammen-
hang mit der anderer großer Archive in Europa zu sehen sind, kam Bewegung
in die Veröffentlichung der Ergebnisse und es entstanden die ersten großen
Serien über die päpstlichen Register. Die Zeit der Pioniere begann. Die älteste
Editionsreihe (Registres et lettres des papes) wurde geradezu zu einer Da-
seinsberechtigung für das französische Institut, die (nach Poncet) wegen ihres
globalen Anspruchs originellste und ambitionierteste blieb dem preußischen
Institut (Repertorium Germanicum) vorbehalten. Nur jeweils wenige Jahre
später kamen noch die entsprechenden Zeitschriftenreihen der Institute (im
Falle Österreichs allerdings als Teil der Mitteilungen des Instituts für Österrei-
chische Geschichtsforschung) hinzu, so dass nun für eine breit angelegte Öf-
fentlichkeit der Arbeit gesorgt war. Das Interesse fokussierte sich jedoch trotz
der Fülle der zugänglichen Bestände im Bereich des Mittelalters auf die päpst-
lichen Register und im Bereich der Frühen Neuzeit auf das Staatssekretariat
mit seinen Nuntiaturberichten, so dass sogar vertraglich vereinbarte Abspra-
chen über die jeweiligen Interessensgebiete nach kolonialistischer Manier
vorgenommen werden mussten. Erst später wurden auch andere Quellengrup-
pen systematisch ins Visier genommen (so z.B. die der päpstlichen Finanzver-
waltung oder die des Konzils von Trient durch die Görresgesellschaft). Wäh-
rend andere Nationen (Großbritannien, Niederlande, Belgien und Spanien)
mit eigenen Institutsgründungen und Publikationsreihen zu Anfang des 20. Jh.
folgten, hielt sich die italienische Forschung bei der Auswertung der vatikani-
schen Quellen auffallend zurück. Poncet verweist auf das Argument der Natio-
nalstaatsbildung Italiens, die sich ja ausdrücklich gegen den Widerstand des
Papstes vollzog und zu einer Distanzierung der nationalstaatlich engagierten
Intellektuellen führte, aber auch auf den Quellenreichtum der ebenfalls in
diesem Zeitraum eröffneten Staats- und Kommunalarchive in Italien, die den
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traditionell der eigenen Region verpflichteten Forschern nicht nur räumlich
näher lagen. Der Erste Weltkrieg änderte die Rahmenbedingungen für die For-
schung am Vatikan. Die neu entstandenen osteuropäischen Staaten konnten
nun eigene Institutsgründungen verwirklichen (Rumänien 1922, Tschechoslo-
wakei 1924 und Ungarn 1927) und eigene Editionen vorantreiben. Einige äl-
tere Editionsreihen mussten dagegen vorerst eingestellt werden. Einerseits
standen in Folge des Krieges und der allgemeinen Verteuerung des alltägli-
chen Lebens viele Forscher oder gar die Institute selbst nicht mehr zur Verfü-
gung, andererseits war wegen der Erhöhung der Druckkosten an einen Fort-
gang der Editionen wie bisher nicht zu denken. Die Kosten und die in den
zwanziger Jahren um sich greifende Bewegung internationaler Zusammenar-
beit führten auch unter Forschern in Rom zu dem Wunsch, über die nationa-
len Grenzen hinweg gemeinsame Publikationen voranzutreiben. Als Organ
dieser Bemühungen sollte die 1929 gegründete Zeitschrift Annales Instituto-

rum dienen, die vor allem von Historikern aus den kleineren Nationen unter-
stützt und genutzt wurde. Die etablierten Forscher standen dagegen diesem
Einsatz skeptisch gegenüber und ließen damit die weitere Entwicklung ver-
sanden, zumal Ende der zwanziger Jahre viele Institute wieder ihren regulären
Einsatz aufnahmen und auch z.T. methodisch neue Wege für ihre Editionsvor-
haben fanden. Auch das Vatikanische Archiv selbst unter seinem neuen Leiter
Angelo Mercati wie auch viele italienische Historiker trugen nun zu einem
Aufschwung der Veröffentlichungen bei. Der Zweite Weltkrieg brachte dage-
gen zunächst nur wenige entscheidende Änderungen wie die Schließung des
österreichischen Instituts 1938 und die Verlagerung des französischen Insti-
tuts nach Lyon 1940. Wichtiger war das Kriegsende, dass dem Einsatz der
deutschen und österreichischen Forscher wiederum die Grundlagen entzog,
den Franzosen, Spaniern und nun auch den Polen einen Neustart ermöglichte
und die nicht verwirklichten Pläne der Vorkriegszeit mit der Gründung der
Unione degli istituti di archeologia, storia e storia dell’arte 1949 vollendete.
Diese Entwicklung führte zu einer Aufbruchstimmung, die in der erstmaligen
Aufarbeitung des päpstlichen Register- und Kanzleiwesens und in der metho-
dischen Reflexion vor allem der Edition der Nuntiaturberichte mündete. Die
Publikationsserien der Belgier, Franzosen und Spanier machten erhebliche
Fortschritte und auch die neuzeitlichen Bestände fanden jetzt gerade bei den
Forschern aus bisher weniger vertretenen Ländern am Rande des christlichen
Abendlandes, wie Irland, Ukraine, Weißrussland, Russland, oder gar aus dem
Mittleren Orient oder Nordamerika ein breiteres Publikum. Während des Pon-
tifikates Pauls VI. wurden die Aktenbestände weiterer Pontifikate bzw. Kon-
gregationen zur Einsicht freigegeben und z.T. auch ausgewertet sowie eigene
Publikationsreihen des Archivs begründet (Bibliografia dell’Archivio Vati-
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cano, Collectanea Archivi Vaticani, Archivum Historiae Pontificae). Die
gleiche Tendenz setzte sich unter Johannes Paul II. z.T. noch verstärkt fort,
so dass eine bis dahin nicht gekannte Öffnung in den letzten Jahrzehnten zu
konstatieren ist. Der Einzug der Informatik in den siebziger und achtziger
Jahren erbrachte eine Flut neuer Bände, aber auch neuer Reihen insbeson-
dere zur neuzeitlichen Geschichte. Seit dem Fall der Mauer kommen auch
weitere Forscher aus Tschechien, Ungarn oder Kroatien hinzu und bereichern
das Spektrum der Veröffentlichungen. Schließlich bringt die Digitalisierung
die vor allem vom französischen Institut genutzte Möglichkeit, ältere vergrif-
fene Bände erneut aufzulegen. Dieser Einführung folgt nun die eigentliche
Bibliographie der den vatikanischen Archiven verbundenen Editionsvorhaben
mit der Aufnahme von rund 3000 Titeln, die aus den zahlreichen Bibliogra-
phien des Vatikans und der einzelnen Institute sowie einer umfangreichen
Auswertung der wichtigsten in- und ausländischen Zeitschriften beruht. Es ist
klar, dass bei der Fülle der allein für den deutschsprachigen Raum in Frage
kommenden Periodika viele regional- und lokalgeschichtliche Zeitschriften
oder auch Festschriften und Tagungsbände keine Berücksichtigung finden
konnten und damit zwangsläufig einige Titel nicht zu finden sein werden. Es
ist ebenso einfach wie müßig, diese Auswahl zu hinterfragen, sie kann und
muss angesichts der Fülle subjektiv bleiben. Die Bibliographie ist zunächst
methodologisch (Archivistik, Inventare und Führer, Geschichte der Editions-
vorhaben) und danach chronologisch nach unterschiedlichen Zeitspannen
(Zeitalter, Jahrhunderte, Pontifikate) geordnet. Wichtigstes Auswahlkriterium
ist der Bezug zu den Beständen aller vom Hl. Stuhl verwalteten Archive, bis
auf diejenigen der größeren Kapitel und dem Vikariatsarchiv. Außerdem muss
es sich um eine Edition im weiteren Sinne oder um deren Präsentation, Be-
schreibung oder Kommentierung handeln. Der Wert der Bibliographie liegt
neben der aktuellen Auflistung der Titel vor allem in den zusätzlichen Anga-
ben zur behandelten Zeitspanne bzw. der benutzten Bestände. Einige nur
schwer zugängliche Titel (die jedoch z.B. in der hervorragend ausgestatteten
Bibliothek des DHI hätten gefunden werden können) sind jedoch nur biblio-
graphisch angeführt. Ein weiterer Vorteil liegt in den detaillierten Registern
am Ende des Bandes zu den Reihen, Namen der Herausgeber und ihrer Mitar-
beiter sowie Orts- und Personennamen. Alles in allem eine interessante Ein-
führung und ein nützliches Nachschlagewerk nicht nur für die Nutzer des
Vatikanischen Archivs in einem Band. Poncet setzt damit Ð dem Tenor des
Werkes nach sicher nicht ungewollt Ð ein Zeichen für eine stärkere Vernet-
zung der internationalen Forschung in der Auswertung der vatikanischen
Quellen. Thomas Bardelle
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Tra Venezia e l’Europa. Gli itinerari di uno storico del Novecento: Ma-
rino Berengo, Atti delle „Giornate di studio su Marino Berengo storico“ (Ve-
nezia, 17Ð18 gennaio 2002), a cura di Giuseppe Del Torre, Miscellanea. Col-
lana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Venezia 5, Padova
(Il Poligrafo) 2003, 254 S., ISBN 88-7115-384-7, € 22. Ð Die Wertschätzung, die
Marino Berengo (gest. am 3. August 2000) sich Zeit seines Lebens zu erwerben
verstanden hatte, hätte nicht besser zum Ausdruck gebracht werden können
als durch dieses Colloquium, organisiert von den Kollegen seiner ehemaligen
Lehrstätte, des Dipartimento di studi storici der Venezianer Università di Ca’
Foscari. Zwölf namhafte Historiker haben durch ihre Referate zum Gedenken
beigetragen. Außer dem Hg. waren es Mauro Ambrosoli, Giorgio Busetto,
Carlo Capra, Giorgio Chittol ini, Claudio Donati, Mario Infelise, Marco
Meriggi, Giovanni Miccol i, Giuseppe Ricuperati, Claudia Salmini und
Corrado Vivanti. Charakterisiert werden die Zeit Berengos als Archivar im
Staatsarchiv Venedig, seine Lehrtätigkeit in Mailand und in Venedig, mehr
noch seine zahlreichen Publikationen zum 18. Jh. und zur Aufklärung sowie
zur Restauration des 19., zu Adel und Patriziat in der Neuzeit, zu Klerus und
kirchlichen Institutionen, zu Landwirtschaft und bäuerlicher Gesellschaft, zu
den Intellektuellen und deren Bücherkonsum, vor allem aber zum Städtewe-
sen. Der Hg. hat die beachtliche Personalbibliografie an das Ende des Bandes
gestellt: Den eigentlichen Schluss bildet der Höhepunkt im wissenschaftlichen
Leben dieses Gelehrten, das mächtige Buch L’Europa delle città, erschienen
1999, nur wenige Monate vor seinem Tode. Dieter Girgensohn

Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters 60/1 (2004), namens
der Monumenta Germaniae Historica hg. v. J. Fried und R. Schieffer, Köln-
Weimar-Wien (Böhlau) 2004, XIII, 439 S., ISSN 0012-1223, € 40. Ð Anzuzeigen
sind fünf Aufsätze, die auf einem Kolloquium beruhen, das am 28. Juni 2003
in München im Gedenken an den am 8. November 2000 verstorbenen Rein-
hard Elze zu seinem 81. Geburtstag veranstaltet wurde. Elze war seit 1968
ordentliches Mitglied der Zentraldirektion der MGH und von 1972 bis 1988
Direktor des DHI in Rom. Das gesamte Heft ist seinem Andenken gewidmet,
und so knüpfen die Beiträge an die Forschungsgebiete Elzes an. C. Zey, Impe-

ratrix, si venerit Romam . . . Zu den Krönungen von Kaiserinnen im Mittelal-
ter (S. 3Ð51), untersucht die von der Forschung bisher vernachlässigten Krö-
nungen von Kaiserinnen. Den Beginn bildet Irmingard (817), die Frau Ludwigs
des Frommen, den Abschluß Eleonore von Portugal, die Gattin Friedrichs III.,
die am 19. März 1452 in Rom in der Peterskirche als letzte Kaiserin gekrönt
worden war. Einen deutlichen Umbruch sieht die Vf. in der Krönung Ottos I.
und Adelheids 962. Danach lassen sich bis in die Mitte des 13. Jh. 16 weitere
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Kaiserinnenkrönungen nachweisen. Einen wichtigen Wendepunkt bildet in
diesem Abschnitt das Modell der Erhebung zur römisch-deutschen Königin,
das das erste Mal bei Kunigunde 1002 in Paderborn zu fassen ist (S. 29 f.).
Abschließend sind die Krönungen der Kaiser und Kaiserinnen in Hinblick auf
den Zeitpunkt, Ort und Koronator tabellarisch zusammengefaßt (S. 46Ð50).
H. Schneider, Ein unbekannter Ordo ad principem consecrandum aus dem
süditalienischen Normannenreich (S. 53Ð95), untersucht den Mitte des 11. Jh.
für die Fürstenweihe in Capua zusammengestellten Ordo, dessen Hauptquelle
wohl das Pontificale Romano-Germanicum war. Dieses wurde allerdings indi-
viduell umgestaltet. So findet sich im Fürstenweiheordo eine Salbung allein
an Brust und Schulterblättern, eine Chrismation des Schwertes, das dem Ge-
salbten überreicht wird, die Anweisungen, wie der Fürst vor der Weihe in der
Sakristei zu bekleiden sei oder daß er sich danach dort zu waschen habe.
Im Anschluß bietet Schneider eine Edition anhand der einzigen HS, Mailand,
Biblioteca Ambrosiana, A 92 inf., fol. 28rÐ39v, die 1166 bzw. 1181 in Palermo
entstanden sein dürfte. R. Deutinger, Sutri 1155. Mißverständnisse um ein
Mißverständnis (S. 97Ð133), untersucht die drei Hauptquellen zur ersten Be-
gegnung zwischen Barbarossa und Hadrian IV. und kommt zu dem Ergebnis,
daß Barbarossa sehr wohl den erwarteten Marschalldienst geleistet habe,
aber nicht in der gewünschten Form, was zu Verstimmungen auf päpstlicher
Seite führte. Die auf Holtzmann zurückgehende These von einer lehnspoliti-
schen Bedeutung des Marschalldienstes lehnt er überzeugend ab. Die Ursache
der Verstimmung sieht der Vf. nicht in einem bewußten Akt Barbarossas, son-
dern in einem Mißverständnis, das auf den unterschiedlichen Ansichten der
Parteien beruhte, wie der Marschalldienst konkret abzuleisten sei, was auch
die ungenauen Formulierungen dieses Dienstes in den Ordines demonstrier-
ten. A. Mentzel -Reuters, Die goldene Krone. Entwicklungslinien mittelalter-
licher Herrschaftssymbolik (S. 135Ð182), verdeutlicht, daß der heute in Wien
aufbewahrten Reichskrone erst seit dem Ausgang des Mittelalters eine weit-
reichende Bedeutung als Krönungsinsignie zukam und parallel stets weitere
Kronen existierten. Erst mit Friedrich III. wurde sie zur eigentlichen Krone
des Krönungsaktes, wobei sie auch dann kein „ ,Staatssymbol‘ im Schramm’-
schen Sinne“ war (S. 176). Die Gleichsetzung des ,Waisen‘ mit dieser Reichs-
krone gehöre „ins Reich der Phantasie“ (S. 181). Dazu bietet der Vf. eine kriti-
sche Sichtung der einschlägigen Quellen, die den ,Waisen‘ beschreiben. C.
Märt l, Von Mäusen und Elefanten. Tiere am Papsthof im 15. Jh. (S. 183Ð199),
beschreibt die Vielfalt der an der Kurie gehaltenen Tiere, deren Bedeutung
auch finanziell bereits daran abzulesen ist, daß sie in den Büchern des päpstli-
chen Majordomus in einem eigenen Titel geführt wurden. Die Palette der vor-
gestellten Tiere reicht von Tieren als Lebensmittelgaben über Pfaue, Fasane
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und Rebhühner, die offenbar als „übliches Gartenzubehör“ angesehen wurden,
und die Camera del Pappagallo bis zum weißen Elefanten Hanno.

Jochen Johrendt

Mediterraneo, Mezzogiorno, Europa. Studi in onore di Cosimo Damiano
Fonseca, a cura di Giancarlo Andenna e Hubert Houben, 2 Bde., Bari
(Adda) 2004, LVIII, 1175 S., ISBN 88-8082-568-8, € 70. Ð Auf den ersten Blick
mögen die 61 Beiträge der Festschrift wie ein zusammen gewürfelter Strauß
wirken. Die Lektüre erschließt jedoch nicht zuletzt deshalb interessante Zu-
sammenhänge, weil sich in den Beiträgen vielfältige Verbindungen zwischen
der wissenschaftlichen Arbeit der Autoren und jener Fonsecas spiegeln. Hier
seien besonders die Verbindungen zur deutschsprachigen Geschichtswissen-
schaft angesprochen. Zu den zahlreichen akademischen Stationen des renom-
mierten Mediävisten und bedeutenden Wissenschaftsorganisators außerhalb
Italiens zählt die Universität Freiburg im Breisgau. Hier war Fonseca im Jahre
1964/65 Stipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung und lernte in der
Schule Gerd Tellenbachs, der seinerseits von 1962 bis 1972 das Deutsche
Historische Institut in Rom leitete, junge Schüler Tellenbachs kennen, wie
Joachim Wollasch und den 1993 verstorbenen Karl Schmid. In Freiburg spielte
damals Memorialforschung eine zentrale Rolle, und in dieser wissenschaftli-
chen Tradition steht der Beitrag von Joachim Wollasch (Kelch und Patene
als herrscherliche Gaben für das Gedenken, Bd. 2, S. 1143Ð1160). Er wirft die
Frage auf, ob die seit der Zeit Konstantins des Großen zahlreichen bezeugten
goldenen, gemmenbesetzten, edelsteingeschmückten und silbernen Kelche
und Patenen Votivgaben aus Dankbarkeit, oder auch mit dem ausdrücklichen
Wunsch nach dem Gedenken verbunden waren. Fragestellungen und Metho-
den der deutschsprachigen Memorialforschung hat Fonseca in Italien Ð etwa
im Bereich der Nekrologforschung Ð fruchtbar werden lassen. Ihn selbst hat
über Jahrzehnte hinweg vor allem die vielsprachige Kultur Siziliens und
Unteritaliens fasziniert, ein Melting Pot aus griechischen, arabischen, lango-
bardischen und lateinischen Traditionen. Dabei war und ist er Friedrich II.
in besonderer Weise wissenschaftlich und wissenschaftspolitisch verbunden,
einer Person, die schon lange deutscher und italienischer Historiographie viel-
fältige Berührungspunkte und Wechselwirkungen bietet. In dieser Tradition
der Erforschung normannisch-staufischer Kultur stehen die Beiträge von
Horst Enzensberger (Die normannischen und staufischen Diplome für die
Domkirche von Palermo, Bd. 1, S. 435Ð464), Andreas Kiesewetter (Tre pri-
vilegi originali inediti di Roberto II di Basunvilla, conte di Conversano e di
Loretello (1140 ca.Ð1182), Bd. 2, S. 593Ð620) und Vera von Falkenhausen
(Fonti italiane per il regno di Niceforo II Foca, Bd. 1, S. 477Ð493). Daß griechi-
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sche Elemente auch bei der Entwicklung jener sich von der Gotischen Kursive
lösenden Übergangsschriften im frühhumanistischen Schriftbereich eine
Rolle spielen, betont Walter Koch (Variationsfreudige Majuskel, Bd. 2,
S. 621Ð640). Cosimo Damiano Fonseca hat in vielfältiger Weise die Zusam-
menarbeit verschiedener historischer Disziplinen gefördert, darunter auch in
einer zu Beginn des 12. Jahrhunderts als civitas bezeichneten Siedlung, deren
schriftliche Überlieferung Hubert Houben diskutiert (Torre di Mare (Meta-
ponto) al tempo di Federico II: un inedito documento del 1239, Bd. 2, S. 581Ð
592). Arnold Esch, der den Ertrag enger Zusammenarbeit von Geschichte
und Archäologie selbst in vielen Studien nachgewiesen hat, plädiert dafür,
historische Dokumente in ihrem historischen Kontext zu belassen (Visualiz-
zare la storia, Bd. 1, 465Ð476). Die große Zahl und das thematische Spektrum
der übrigen, hier nur anzuzeigenden Beiträge verdeutlichen auf ihre Weise das
hohe Ansehen des Geehrten: Bd. 1: David Abulaf ia, The first Servi Camere

Regie in Sicily, S. 1Ð14; Gabriella Airaldi, „Non ho navigato come Palinuro,
bensı̀ come Ulisse, anzi come Platone . . .“ (T. More, Utopia), S. 15Ð24; Maria
Pia Alberzoni, „Dicebant se esse canonicos regulares . . .“ Canonici o mo-
naci? La controversa identità degli Umiliati, S. 25Ð48; Cesare Alzat i, „Roma
è tutto il mondo“. Universalismo imperiale e ministero petrino: metamorfosi
e simbiosi, S. 49Ð56; Giancarlo Andenna, „Ne seguirà bonificatione de aiere“.
Scavo di una fontana e bonifica di paludi su terre vallombrosane presso il
castello sforzesco di Villanova (1478), S. 57Ð80; Mario Ascheri, La regalità
sacra medievale e la futura Europa: verso quale confronto?, S. 81Ð96; Isabella
Aurora, L’ospedale di S. Giacomo di Marsico Nuovo. La rete assistenziale
nella città e nei centri limitrofi fra XIV e XV secolo, S. 97Ð120; Francesca
Bocchi, Medioevo ,cablato‘. Nuove tecnologie per la storia delle città,
S. 121Ð132; Giovangualberto Carducci, Il principe di Taranto e il Malacarne.
Sulla signoria feudale di Ottino de Caris in Terra d’Otranto, S. 133Ð174; An-
drea Castagnett i, Ermenulfo conte di Ludovico II ed Ermenulfo conte di
Berengario I, S. 175Ð190; Francesco C. Casula, Primi riflessi dello Scisma
d’Occidente in Sardegna, S. 191Ð208; Giorgio Chittol ini, I canonici di Gor-
gonzola a fine Quattrocento, S. 209Ð230; Giles Constable, A Problematic
Passage on Internal Solitude in Three Twelfth-Century Spiritual Texts, S. 231Ð
236; H. E. J. Cowdrey, Banzi revisited, S. 237Ð252; Errico Cuozzo, Un ine-
dito diploma dell’ottobre 1093 di Ruggero Borsa, duca di Puglia, S. 253Ð288;
Nicolangelo D’Acunto, Il vescovo di Assisi Guido II e i canonici di S. Rufino
in un documento di Onorio III, S. 289Ð300; Vincenzo D’Alessandro, Nobiltà
e aristocrazie urbane in Sicilia nel tardo medioevo, S. 301Ð330; Albert D’Hae-
nens, De la feuille, interface graphique, S. 331Ð358; Pietro Dalena, Il sistema
portuale e la marineria in età angioina, S. 359Ð383; Pietro De Leo, L’inedita
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Platea dell’abbazia cistercense di Santa Maria de Ligno Crucis, S. 383Ð404;
Mario Del Treppo, „El tornar de los cambios me destruye“, S. 405Ð434;
Chiara Dagmar Flascassovitti, Due documenti inediti sulle origini del
monastero benedettino femminile della SS. Trinità di Sannicandro di Bari
(1183Ð94), S. 495Ð502; Salvatore Fodale, La conquista di Ceuta e il progetto
matrimoniale portoghese con la regina Bianca di Sicilia, S. 503Ð524; Giovanni
Forzatt i Golia, Una controversia quattrocentesca tra il vescovo di Tortona e
il Capitolo della chiesa di San Lorenzo di Voghera, S. 525Ð560; Paolo Grossi,
Auctoritas universale e pluralità di potestates nel mondo medievale, S. 561Ð
572. Bd. 2: André Guil lou/Cristina Rognoni, L’eulogia: un gesto di ricono-
scenza?, S. 573Ð580; Caterina Lavarla, Coscienza civica e tensioni sociali nel
Mezzogiorno normanno: Benevento nella prima metà del XII secolo, S. 641Ð
676; Jean-Loup Lemaitre, Un chanoine inculte? Le copiste du martyrologe
du chapitre cathédral de Béziers, S. 677Ð690; Alfonso Leone, Sull’artigianato
napoletano nel periodo aragonese, S. 691Ð698; Raffaele Licinio, La torre di
Putignano nel Trecento: prime indagini, S. 699Ð714; Graham A. Loud, Amatus
of Montecassino and his ‘History of Normans’, S. 715Ð2726; Jean-Marie Mar-
t in, Le Mont-Cassin, saint Placide et les Arabes de Sicile selon Pierre Diacre,
S. 727Ð742; Massimo Migl io, Il Liber notarum del Burcardo da libro di ceri-
monie a libro di storia, S. 743Ð752; Giosuè Musca, Giochi di parole premo-
derni, S. 753Ð772; Elisa Occhipint i, A Milano nel Duecento: i de Ripa notai
in Porta Vercellina, S. 773Ð782; Gherardo Ortal l i, Europa-christianitas. Tra
Giorgio di Trebisonda e Enea Silvio Piccolomini, S. 783Ð798; Francesco Pa-
narel l i, Tre documenti sugli esordi della comunità di S. Salvatore al Boleto,
S. 799Ð816; Antonella Pellett ier i, I Frati predicatori a Potenza, S. 817Ð828;
Giorgio Ricasso, Vita comune del clero e azione pastorale. Sulle origini di
un canone intransigente, S. 829Ð836; Enrico Pispisa, Il concetto di nobiltà
nel regno di Sicilia da Federico II a Manfredi, S. 837Ð850; Cosimo Damiano
Poso, Aspetti della vita economica di Taranto in età primoangioina (1266Ð
1285), S. 851Ð878; Gian Luca Potest à , Il Super Hieremiam e il gioachimismo
della dirigenza minoritica della metà del Duecento, S. 879Ð894; Mauro Ron-
zani, Chiesa e clero nella Pisa del Trecento attraverso la biografia di un pro-
tagonista. Attività ecclesiastica, affari finanziari e vita privata di Bonaggiunta
da Calcinaia (1297Ð1362), S. 895Ð960; Roberto Rusconi, Le biblioteche dei
monasteri e dei monaci della congregazione dei Celestini alla fine del seco-
lo XVI, S. 961Ð988; Gerardo Sangermano, Terra e uomini intorno al mona-
stero amalfitano di S. Lorenzo del Piano, S. 989Ð1004; Isidoro Soff ietti, In
margine ad una preghiera alla Madonna (Ms. 0186 dell’Accademia delle
Scienze di Torino), S. 1005Ð1008; Gigliola Soldi Rondinini, „El principio del
Domo di Milano fu nel anno 1386“: i privilegi „pro Fabrica“ tra Arcivescovo e
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Visconti, S. 1009Ð1036; Pierre Toubert, Auctoritas et Potestas dans les règles
monastiques romano-campaniennes (VIe siècle), S. 1037Ð1048; Salvatore Tra-
montana, I Normanni in Calabria. La conquista, l’insediamento, gli strappi e
le oblique intese, S. 1049Ð1068; Augusto Vasina, Le pievi dell’Esarcato raven-
nate fra società civile ed ecclesiale, S. 1069Ð1080; André Vauchez, Pèlerina-
ges posthumes et purgation des péchés: la vision de Narni (milieu du Xième

siècle), S. 1081Ð1090; Benedetto Vetere, Pellegrinaggio ieri e oggi, S. 1091Ð
1126; Giovanni Vitolo, Città e contado nel Mezzogiorno medievale, S. 1127Ð
1142; Francesco Zecchino, Architetture franco-normanne con deambulatorio
e cappelle radiali in Italia meridionale, S. 1161Ð1175. Vivere la storia e vivere
per la storia, so könnte eine Cosimo Damiano Fonseca gewidmete Maxime
lauten, dessen bis einschließlich 2004 erschienene Publikationen (insgesamt
426) in einem Verzeichnis aufgeführt werden. Dafür boten und bieten der
mediterrane Raum und seine Kultur ein vorzügliches Laboratorium. In der
aktuellen Perspektive der Bundesrepublik mag der Mezzogiorno heute weit
entfernt erscheinen. Hier kann der Blick auf in der Festschrift aus verschiede-
nen Blickwinkeln behandelte mittelalterliche Organisationsformen helfen,
weitgespannte politische und religiöse, wirtschaftliche und kulturelle Gemein-
samkeiten als Erbe und Verpflichtung zu erkennen. Michael Matheus

Ampelokepion. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falken-
hausen, Nea Rhome 1, Roma (Università degli Studi di Roma „Tor Vergata“)
2004 [erschienen 2005], 388 S., € 40. Ð Zu Beginn des Jahres 2005 erschien als
erster monographischer Band der neu begründeten Zeitschrift „Nea Rhome“
die zu besprechende Festschrift für Vera von Falkenhausen anläßlich ihres
Ausscheidens aus dem universitären Lehrbetrieb. Die Studien der Gefeierten
zeichnen sich durch eine große Bandbreite aus, was eindrucksvoll durch die
übersichtliche Bibliographie (S. 7Ð21) belegt wird. Die folgenden Beiträge
spiegeln diese Bandbreite gleichsam exemplarisch wider, indem sie in einem
großen Bogen vom 5. Jh. bis in die frühe Neuzeit philologische, historische,
hagiographische, editionstechnische und bibliothekarische Themen behan-
deln. Die Abfolge der einzelnen Aufsätze erfolgt nach chronologischen Ge-
sichtspunkten. An dieser Stelle können nur die Beiträge angesprochen wer-
den, die einen Italienbezug aufweisen. Damit ist allerdings in keiner Form
eine Wertung der ausgesparten Aufsätze verbunden. Den zeitlichen Auftakt
der anzusprechenden Aufsätze bildet die Studie von Peter van Deun (La
tradition manuscrite du De statu animarum post mortem d’Eustrate de Con-
stantinople (CPG 7522), S. 65Ð72) zur handschriftlichen Überlieferung von De

statu animarum post mortem von Eustratios von Konstantinopel (Ende
6. Jh.). Der Artikel bildet gleichsam das Vorwort zur geplanten ersten kriti-
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schen Edition, die in Kürze in der Reihe „Corpus Christianorum“ erscheinen
soll. Bemerkenswert ist, daß sich zwei der drei bis heute bekannten Überliefe-
rungsträger in der Biblioteca Apostolica Vaticana befinden (Cod. Vat. gr. 511
und Cod. Vat. gr. 675). Die Zeit Justinians und Justins II. behandelt die Studie
von Bruno Callagher (Da Ravenna alla Sicilia, da Giustiniano a Giustino II.
Alcune considerazioni sul decanummo MIBE, 238,1Ð2, S. 101Ð119). Callagher
beleuchtet am Beispiel eines Dekanummion aus dem Museo Bottacin in Pa-
dua die frühbyzantinische Münzgeschichte des 6. Jh. Seine Zuweisung der be-
treffenden Münze in die Zeit Justins II. und seine Überlegungen zu den byzan-
tinischen Münzprägestätten in Italien in dieser Zeit sind überzeugend: Offen-
sichtlich waren in dieser Phase die traditionellen Prägestätten in Rom und
Ravenna nicht in der Lage, den Bedarf an kleinen Bronzemünzen zu decken,
so daß vorübergehend eine neue Münzprägestätte in Sizilien eingerichtet
wurde. Ins 11. Jh. führt die Untersuchung von Erasmo Merendino zur Sizili-
enexpedition des Strategen Maniakes (La spedizione di Maniace in Sicilia nel
Bios di San Filareto di Calabria, S. 135Ð141). Der Vf. interpretiert die Aussa-
gen der ca. ein Jahrhundert später entstandenen vita von San Filareto und
kann dabei sowohl eine positive Einschätzung des Kaisers Michael IV., die
den sonstigen byzantinischen Quellen widerspricht, als auch Ð zusätzlich be-
legt durch toponomastische Beobachtungen Ð eine neue Lokalisierung der
militärischen Operation von Maniakes auf der Insel (Nordwestflanke des
Etna, zwischen Bronte und Randazzo) herausarbeiten. Mehrere griechisch-
lateinische Handschriften des 11. Jh. (Cod. Crypt. E.�. VII, Codd. Vat. gr. 1650,
1658 und 1667) bilden den Ausgangspunkt für die überzeugende Studie von
Santo Lucà zur Autorenschaft dieser Textzeugnisse (Graeco-Latina di Barto-
lomeo Iuniore, egumeno di Grottaferrata († 1055 ca.)?, S. 143Ð184). Der paläo-
graphische Befund weist die betreffenden Texte einem einzigen griechischen
Schreiber zu, der über lateinische Sprach- und Schriftkenntnisse verfügte und
gängige Themen der antilateinischen byzantinischen Propaganda aufgriff.
Während der Entstehungszeitraum zwischen 1037 und dem Ende des 11. Jh.
auf der Basis des paläographischen Befundes und der Geschichte der einzel-
nen Kodizes inzwischen kaum mehr umstritten ist, kann Lucà gegen andere
Forschungsansätze darlegen, daß sich alle betreffenden Handschriften ab
1040 in Grottaferrata befunden haben und dort mit den untersuchten Randbe-
merkungen und Kommentaren versehen wurden. Die zusätzliche Überprüfung
am Cod. Angel. gr. 41, dessen Scholien der gleichen Hand zuzuschreiben sind,
ermöglicht es dem Autor aufgrund klarer historischer Bezüge (Pontifikate Be-
nedikts IX., Gregors VI., Clemens’ II., Synode von Sutri), die Entstehungszeit
der Scholien auf die Jahre unmittelbar nach 1046/47 und somit in die Amtszeit
des Hegumenos Bartholomaios zu datieren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit war
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Bartholomaios selbst der Schreiber. Eine kleine Nebenbemerkung zu S. 167:
Der künftige Papst Clemens II. war nicht Erzbischof von Bamberg, sondern
nur Bischof, da das Bistum zwar seit seiner Gründung exempt war, aber erst
im 19. Jh. die Erzbistumswürde erhielt. Die Karriere einer normannischen Fa-
milie im komnenischen Byzanz des 12. Jh. beleuchtet am Beispiel der Familie
Roger/Rogerios John Nesbitt (Some Observations about the Roger Family,
S. 209Ð217). Der beeindruckende Karriereverlauf dieser Familie ist sicher sin-
gulär, zeigt aber die Mobilität und die prinzipiellen Aufstiegschancen in der
byzantinischen Gesellschaft des 12. Jh. Hubert Houben widmet sich der
Frage, ob der Deutsche Orden aktiv am Vierten Kreuzzug teilnahm, und ver-
neint dies mit überzeugender Argumentation (Wie und wann kam der Deut-
sche Orden nach Griechenland? S. 243Ð253). Ins 15. Jh. schließlich fällt der
Untersuchungsgegenstand von Laura Balletto, die Geschichte der genuesi-
schen Handelsniederlassungen in Konstantinopel und Pera im zeitlichen Um-
feld des Falls des byzantinischen Reichs. Die Autorin liefert zahlreiche proso-
pographische Erkenntnisse, untermauert durch genuesische Notariatsinstru-
mente. Erfreulicherweise ist dem Aufsatz ein umfangreicher Editionsteil aus-
gewählter Notariatsakten beigefügt (I Genovesi e la caduta di Costantinopoli:
Riflessi negli atti notarili, S. 267Ð312). Schließlich sind noch mehrere Beiträge
zu erwähnen, die griechische Buchbestände in italienischen Bibliotheken be-
handeln. Paolo Chiesa ediert eine lateinische venezianische Fassung der Pas-

sio sanctorum Akindini, Pigasii et Anempodisti martyrorum und streicht
dabei die Problematik mittelalterlicher Übersetzungen heraus (Una tradu-
zione agiografica „veneziana“ dal greco in latino: La passio di Achindino, Piga-
sio e Anempodisto, S. 219Ð242). Marina Molin Pradel liefert mustergültige
Handschriftenkatalogisate zweier griechischer Handschriften des Bestands
des venezianischen Konvents San Francesco della Vigna (Due manoscritti
greci conservati nel convento di S. Francesco della Vigna a Venezia, S. 255Ð
265). Den zeitlichen Bogen schließt eine umfangreiche prosopographische
Studie über die Familie Ferrari und die griechischen Handschriften der Am-
brosiana im 17. Jh. von Cesare Pasini (Giovanni Donato Ferrari e i mano-
scritti greci dell’Ambrosiana, S. 351Ð386). Die ausgewählten Aufsätze der vor-
liegenden Festschrift zeigen die Breite der behandelten Themenbereiche, so
daß die Lektüre für jeden, der sich mit der Rezeption der griechischen Kultur
im lateinischen Mittelalter beschäftigt, einen Gewinn darstellt. Leider ist die
Festschrift nicht durch ein Register erschlossen, die spezialisierten Themata
in genauer chronologischer Ordnung ermöglichen aber dennoch einen geziel-
ten Einstieg. Es bleibt zu hoffen, daß die neue Zeitschrift auf diesem neuen
Niveau weitergeführt werden kann. Thomas Hofmann
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Hubertus Seibert/Gertrud Thoma (Hg.), Von Sachsen bis Jerusalem.
Menschen und Institutionen im Wandel der Zeit. Festschrift für Wolfgang
Giese zum 65. Geburtstag, München (Utz) 2004, 399 S., ISBN 3-8316-0260-3,
€ 48. Ð Eine große Fülle an Themen wird in dieser Festschrift geboten, wie
es der Titel vermuten läßt, von denen hier allein die Beiträge mit einem italie-
nischen Bezug angezeigt werden sollen. Den Reigen eröffnen die essayistisch
gehaltenen Ausführungen von Martin Kintzinger, De magistro Ð Vom Lehrer
des Mittelalters (S. 1Ð12), über Lehrer im hohen und späten Mittelalter. Tanja
S. Scheer, Von Pausanias zu Egeria. „Pilger“ in griechisch-römischer Antike
und christlicher Spätantike? (S. 31Ð50), sieht entgegen der These Köttings
keine Kontinuität zwischen „religiösen Reisen“ in der Antike (S. 43) und
christlicher Pilgerfahrt. Georg Reichlmayr, Herrscher zwischen Himmel und
Erde. Zur Aussagekraft kaiserlicher Darstellungsformen am Hof Ottos III.
(S. 95Ð110), sieht den Tod Ottos III. als eine inszenierte Sterbeszene, deren
Inhalt er wie folgt deutet: „Im Sterben sollte sich der sichtbare Wandel vom
irdischen Herrscher zum Teilhaber an der göttlichen Macht vollziehen, die
irdische Herrschaft in der göttlichen aufgehen“ (S. 96). Rudolf Schieffer,
Über die Ehe, die Kinder und die Ermordung Kaiser Ottos III. Ein Beispiel
für die Dynamik historischer Phantasie (S. 111Ð121), behandelt die 1025/28
erstmals bei Ademar von Chabannes nachzuweisende Nachricht, daß Otto III.
durch Gift umgekommen sei, ihre Weiterentwicklung zu einer Ermordung
durch die Witwe des Crescentius sowie andere Abarten bis hin zu Gottfried
von Viterbo und dessen Rezipienten. Hubertus Seibert, Bavvarica regna gu-

bernans. Heinrich der Zänker und das Herzogtum Bayern (955Ð995) (S. 123Ð
142), skizziert die Hierarchisierung der beiden Herzogtümer Bayern und Kärn-
ten auf Herzog Heinrich den Zänker hin und sieht darin bereits den Beginn
der Zentralisierung unter seinem Sohn Heinrich IV. von Bayern. Wilhelm
Störmer, Beobachtungen zur Politik Heinrichs IV. im Investiturstreit. Seine
Anhänger und seine Gegner in Bayern (S. 143Ð161), gibt einen Überblick über
die Heinrich IV. bis 1086 in Bayern tragenden Adelsgruppen und kontrastiert
diesen Befund mit den ausgebliebenen Privilegien für diese. Claudia Zey,
„Scheidung“ zu Recht? Die Trennungsabsichten Heinrichs IV. im Jahre 1069
(S. 163Ð183), verdeutlicht, daß eine Scheidung Heinrichs IV. von seiner Frau
Bertha nach Burchard von Worms, auf den sich der zur Klärung der Frage
auserkorene päpstliche Legat Petrus Damiani bei seinen Äußerungen über die
Ehe vorrangig stützte, nicht möglich war. Ludwig Hammermayer, Zwischen
Irland, Deutschland und Rom. Die Schottenklöster im Reich vom 11. bis
14. Jahrhundert (S. 207Ð220), bietet eine umfangreichere Besprechung der
Habilitationsschrift von Helmut Flachenecker. Franz Tinnefeld, Ein byzanti-
nisch-normannisches Heiratsbündnis im Jahre 1074 (S. 221Ð236), spricht sich
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für die Echtheit der in Zusammenhang mit einem Heiratsbündnis ausgestell-
ten, bei Michael Psellos überlieferten Urkunde für Richard Guiscard aus, die
jedoch für die Aufnahme in seine Chronik literarisch überarbeitet worden sei.
Wolfgang Jahn, Normannisches und staufisches Salz in Süditalien (S. 237Ð
250), skizziert die in Apulien später als in Kalabrien und Sizilien einsetzende
Entwicklung hin zu einem Salzmonopol der Herrscher. Knut Görich, Utpote

vir catholicus Ð tanquam orthodoxus princeps. Zur Einholung Friedrich Bar-
barossas nach Venedig im Juli 1177 (S. 251Ð264), deutet die Prostration Bar-
barossas vor Alexander III. nicht als einen unabdingbaren Akt der Absolution
und Rekonziliation, sondern als eine zugleich inszenierte wie freiwillige Geste
kaiserlicher Demut, wobei nicht zu klären ist, ob sie spontan erfolgte oder
zuvor abgesprochen war. Walter Koch, Gewohnheit, Diktat, Formular. Zur
Arbeitstechnik in den frühen Diplomen Friedrichs II. (S. 265Ð278), untersucht
beispielhaft Eigenarten bestimmter Notare in den Urkunden Friedrichs II. für
sizilische Empfänger. Gertrud Thoma, Papstzehnte zur Finanzierung von
Kreuzzügen. Zur Erhebungspraxis in deutschen Bistümern im 13./14. Jahrhun-
dert (S. 293Ð309), untersucht ein Freisinger Zehntverzeichnis auf einem Dop-
pelblatt in der Hs. Archiv des Erzbistums München und Freising B 250b als
Zeugnis für Kreuzzugszehnte bereits vor dem Konzil von Vienne (1311/12).
Roland Pauler, Wenn zwei das Gleiche sagen. Überlegungen zum Konflikt
zwischen Kaiser und Papst im 14. Jahrhundert (S. 311Ð323), behandelt den
Protest Heinrichs VII. gegen die Dekretale Romani principis Clemens’ V.
Claudia Märt l, Wohnen in Pienza. Der Nachlass des Thesaurars Giliforte de’
Buonconti († 21. August 1462) (S. 325Ð344), zeichnet die Umstände der ge-
planten Erhebung Corsignanos, des späteren Pienza, zum Bistum nach, ediert
das Testament des Giliforte de’ Buonconti (S. 336Ð344), der sich persönlich
an der städtebaulichen Umgestaltung Pienzas beteiligt hatte, und bietet auf
dieser Quellenbasis interessante Einblicke in die Lebensverhältnisse höherer
Kurialer im Umkreis Pius’ II. Daneben finden sich noch die Abhandlungen von
Jakob Seibert, Alexander der Große an den Gräbern der Perserkönige
(S. 13Ð30), Volker Bierbauer, Die Keszthely-Kultur und die romanische Kon-
tinuität in Westungarn (5.Ð8. Jh.). Neue Überlegungen zu einem alten Problem
(S. 51Ð72), Hans-Werner Goetz, „Sachsen“ in der Wahrnehmung fränkischer
und ottonischer Geschichtsschreiber (S. 73Ð94), Eduard Hlawitschka, Der
Lebensweg des englischen Prinzen Eduard des Exilierten und die Ahnen der
Hl. Margarete von Schottland (S. 185Ð206), Michael Menzel, Dießens zwei
Gesichter Ð Markt und Stift (S. 279Ð291), Martina Giese, Sebastian Ranck
(† n. 1528) als Besitzer und Schreiber von Handschriften. Ein Beurener Pfar-
rer im Dienste Maximilians I. (S. 345Ð358), Uta Lindgren, Die Auseinander-
setzungen der Münchener Ärzteschaft mit einer Ortskrankenkasse in den Jah-
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ren 1900/1901 (S. 359Ð366) und Josef Kirmeier, Vermittlungsstrategien mit-
telalterlicher Geschichte am Beispiel der Ausstellung „Kaiser Heinrich II.“
2002 in Bamberg (S. 367Ð378). Den Bd. beschließen ein Register und das
Schriftenverzeichnis des Jubilars. Jochen Johrendt

Sönke Lorenz/Thomas Zotz (Hg.), Frühformen von Stiftskirchen in
Europa. Funktion und Wandel religiöser Gemeinschaften vom 6. bis zum Ende
des 11. Jahrhunderts. Festgabe für Dieter Mertens zum 65. Geburtstag,
Schriften zur südwestdeutschen Landeskunde 54, Leinfelden-Echterdingen
(DRW-Verlag) 2005, VIII u. 424S., 10 Abb., ISBN3-87181-754-6, € 65,80. Ð Die
hier versammelten Studien bieten dem Leser auf bequeme Weise einen For-
schungsüberblick über französische und deutsche Stiftsregionen, hauptsäch-
lich des 8. bis 11. Jh., und einzelne Aspekte des Siftswesens. So verdeutlicht
Josef Semmler, Monachus Ð clericus Ð canonicus. Zur Ausdifferenzierung
geistlicher Institutionen im Frankenreich bis ca. 900 (S. 1Ð18), an mehreren
Beispielen, daß das Zusammenleben von Mönchen und Kanonikern in einer
Gemeinschaft mit der institutio von Aachen (816) nicht endete, sondern bei-
spielsweise in bairischen Bischofsstädten erst im 10. Jh. zu einer Absetzung
der beiden Formen von einander führte. Dieter Geuenich, Religiöse Gemein-
schaften an Heiligengräbern (S. 19Ð30), teilt ihre Entstehungen anhand meh-
rerer Beispiele in die beiden Kategorien einer Gemeinschaft um ein Heiligen-
grab und einer Gemeinschaft um das Grab eines Gründers ein. Dann beginnen
die regional ausgerichteten Überblicke. Franz J. Felten, Frauenklöster im
Frankenreich. Entwicklungen und Probleme von den Anfängen bis zum frü-
hen 9. Jahrhundert (S. 31Ð95), gibt einen äußerst instruktiven Überblick über
die Gründungen von Klöstern im Frankenreich, chronologisch und regional
gestaffelt. In einem zweiten Teil (S. 74Ð95) befaßt er sich mit den Regeln der
Nonnen und Kanonissen, wobei er in Hinblick auf die institutio von 816 zu
dem Ergebnis kommt, daß die im Bereich der Männer gewonnene terminolo-
gische Klarheit für die Frauen nicht weiter verfolgt wurde (S. 94 f.). Herbert
Ziel inski, Kloster und ,Stift‘ im langobardischen und fränkischen Italien
(S. 97Ð161), beklagt in einem vorzüglichen Überblick zu seinem Thema die
mangelnde Berücksichtigung Italiens bei vergleichenden Forschungen zu Stif-
ten und verdeutlicht, daß das für den nordalpinen Raum entwickelte Modell
nur bedingt für die Apenninhalbinsel geeignet ist. Thomas Schilp, Die Wir-
kung der Aachener ,Institutio sanctimonialium‘ des Jahres 816 (S. 163Ð184),
betont, daß die institutio lediglich als „Leitrahmen der Organisation von
Frauenkommunitäten“ (S. 171) konzipiert war. Eine eindeutige Differenzie-
rung zwischen Klöstern und Stiften, verdeutlicht an ottonischen Beispielen,
sei erst im ausgehenden 10. Jh. zu fassen. Thomas Zotz, Klerikergemeinschaf-
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ten und Königsdienst. Zu den Pfalzstiften der Karolinger, Ottonen und Salier
(S. 185Ð205), behandelt als Pfalzstifte Ð in Abgrenzung zu Fleckenstein Ð
jede Form von Stiften in Pfalzen, deren Ursprung er meist in Kapellen sieht
und deren Prototyp Aachen ist. Oliver Auge, Aemulatio und Herrschaftssiche-
rung durch sakrale Repräsentation. Zur Symbiose von Burg und Stift bis zur
Salierzeit (S. 207Ð230), gibt einen Überblick über die vorrangig in der zweiten
Hälfte des 11. Jh. und an der Wende zum 12. Jh. gegründeten Stifte in Burgen,
wobei der Burgbegriff sehr weit gefaßt wird. Michèle Gail lard, Moines, cha-
nonines et religieuses en Lorraine au IXe siècle (S. 231Ð249), behandelt Non-
nen und Kanonissen in den Diözesen Metz, Toul und Verdun unter besonderer
Berücksichtigung der Gorzer Reform. Charles Mériaux, Communautés de
clercs et communautés de chanoines dans les diocèses d’Arras, Cambrai,
Tournai et Thérouanne (VIIe-XIe siècle) (S. 251Ð286), untersucht Ursprung
und unterschiedliche Weiterentwicklung von 63 bis zum 11. Jh. nachgewiese-
nen Kanonikerstiften in den drei Diözesen, die mit einer Kurzcharakteristik
einzeln in einem Anhang (S. 269Ð286) geboten werden. Sönke Lorenz, Früh-
formen von Stiften in Schwaben (S. 287Ð314), bietet einen vorläufigen Über-
blick über die schwäbische Stiftskirchenlandschaft vor dem Investiturstreit.
Reinhold Kaiser, Das Bistum Chur und seine Frauenklöster und Klerikerge-
meinschaften (S. 315Ð338), geht zunächst auf die Churer Sondersituation
durch die devisio inter episcopum et comitatum von ca. 806 ein, um daran
anschließend die Frauenklöster Cazis, Mistail und Schänis, das Domkapitel
sowie einige ungesicherte Gründungen zu behandeln. Helmut Maurer, Ländli-
che Klerikergemeinschaften und Stift in karolingischer Zeit. Vergleichende Be-
obachtungen an Beispielen aus der Diözese Konstanz (S. 339Ð356), sieht in
der bisher als Kloster gedeuteten Gemeinschaft von Schienen mit einer Konti-
nuität vom 9. bis ins 13. Jh. eine ländliche Klerikergemeinschaft, die in eine
Priesterbruderschaft im Hegau eingebunden war. Alfons Zett ler, Klösterliche
Kirchen, Cellae und Stifte auf der Insel Reichenau (S. 357Ð376), vergleicht
skizzenhaft die Reichenauer Klosterfamilie mit ca. 20 Kirchen bis zum Jahre
1100 mit S. Vincenzo al Volturno und Fulda unter Berücksichtigung archäolo-
gischer Funde. Helmut Flachenecker, Lea oder Rachel? Stift oder Kloster
am Bischofssitz? (S. 377Ð392), untersucht vorrangig die Reformklöster und
Reformstifte in den fränkischen Diözesen Würzburg, Bamberg und Eichstätt.
In seinen wissenschaftshistorischen Ausführungen unternimmt Hannes
Obermair, Willfährige Wissenschaft Ð Wissenschaft als Beruf. Leo Santifaller
zwischen Bozen, Breslau und Wien (S. 393Ð406), den Versuch einer „knappen
Würdigung“ (S. 394) des Gesamtwerks dieses „einigermaßen prominenten Hi-
storikers des 20. Jahrhunderts“ (S. 406), ohne neben allgemeinen und bekann-
ten Erkenntnissen viel Neues zutage zu fördern. Den Band schließt ein Orts-
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und Personenregister ab. Die Beiträge bieten damit größtenteils einen For-
schungsüberblick über einzelne Regionen. Ergänzt wird dieser regionale Zu-
gang durch Beiträge zu überregionalen und strukturellen Problemen, mit de-
nen sich die aktuelle Stiftsforschung konfrontiert sieht. Das Register bietet
dem Benutzer darüber hinaus die Möglichkeit, sich gezielt über einzelne Stifte
und Klöster auf dem neuesten Forschungsstand zu informieren. Insgesamt
handelt es sich um eine Festgabe, über die sich der Jubilar und die Stiftsfor-
schung freuen können. Jochen Johrendt

Monastica et humanistica. Scritti in onore di Gregorio Penco O.S.B., a
cura di Francesco G. B. Trolese 1Ð2, Italia benedittina 23, Cesena (Badia di
Santa Maria del Monte) 2003, XVIII, 1088 S. mit 3 Abb., 12 Taf., € 90. Ð Die um-
fangreiche Festschrift zum 50-jährigen Priesterjubiläum des gelehrten Mönches
ist in zwei große Themenfelder gegliedert, die durch Untertitel spezifiziert wer-
den: Die monastica verbinden sich mit den Begriffen „istituzioni, riforme e spiri-
tualità“, die humanistica, die den zweiten Band füllen, mit „Chiesa, cultura e
società“Ð Humanismus ist also nicht gemeint. Sehr viel mehr als diese Informa-
tion über die allgemeine Ausrichtung der Sammlung kann hier auch gar nicht
gegeben werden, würde doch schon die bloße Aufzählung der 39 Aufsätze den
gesetzten Rahmen sprengen; so müssen wenige Beispiele genügen, orientiert
an Themenkomplexen, zu denen jeweils mehrere Arbeiten beitragen. In einer
postum erschienenen Untersuchung erfasst Wilhelm Kurze (†2002) die Depen-
dancen, die schon früh in erstaunlicher Zahl zur Kongregation von Vallombrosa
gehört haben, bereits 62 waren es zur Zeit Honorius’ III.: Klosterlisten in den
Papstbullen für Vallombrosa (1090Ð1216) (1 S. 65Ð81; der Begriff ,Bulle’ wird
hier nicht entsprechend dem Usus in der deutschsprachigen Papstdiplomatik
verwendet). Ähnliche Übersichten bieten Andrea Czortek, Chiese e monasteri
dipendenti dall’abbazia di Sansepolcro (repertorio per i secoli XIÐXV), und Al-
fredo Lucioni, Considerazioni sopra un elenco di priorati e cappelle fruttuari-
ensi conservato fra le carte del monastero di S. Abbondio in Como (1 S. 95Ð125,
127Ð146). Gabriele Mazzucco veröffentlicht und kommentiert ein Inventar
der bedeutendsten Abtei Venedigs (L’assetto di un monastero benedettino medio-
evale: San Giorgio Maggiore di Venezia nel 1369, 1 S. 199Ð225), Giovanni Spi-
nell i zwei Kataloge einer neuzeitlichen Klosterbibliothek (La biblioteca dell’ab-
bazia di Pontida alla fine del sec. XVIII, 2 S. 943Ð993). Neue Daten zur Biografie
einzelner Prälaten bieten Maria Luisa Ceccarell i Lemut, „Magnum ecclesie
lumen“. Baldovino, monaco cistercense e arcivescovo di Pisa (1138Ð1145) (2 S.
613Ð636), Elisa Occhipint i, Qualche considerazione sull’episcopato di Ottone
Visconti (2 S. 681Ð690; Erzbischof von Mailand 1262Ð95), Enrico Peverada,
Ugo Roberti patriarca di Gerusalemme e un tentativo di riforma giustiniana del-
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l’abbazia di S. Spirito di Caltanissetta (1 S. 227Ð244; Bischof von Adria 1386Ð
92, von Padua bis 1396, anschließend Patriarch bis ca. 1430), und Antonio Ri-
gon, Note su Stefano da Carrara vescovo di Teramo (1411Ð1427) (2 S. 691Ð698;
natürlicher Sohn des letzten Herrn von Padua, Francesco Novello da Carrara).
Reform in Orden und einzelnen Klöstern ist ein häufig wiederkehrendes Thema;
Verfall der Disziplin, Abschlaffung der ursprünglich strengen Lebensformen
scheint eine schwer aufzuhaltende menschliche Tendenz zu sein. Aus diesem
Gebiet sei nur verwiesen auf die interessanten Fälle staatlichen Eingriffs bei
den Bemühungen um Erneuerung: Valeria Polonio, Un affare di Stato. La ri-
forma per le monache a Genova nel XV secolo, und Paolo Fassera, Costitu-
zioni e ordinamenti per la riforma delle monache nella Venezia del Quattrocento
(1 S. 323Ð352, 353Ð415). Personen- und Ortsnamenregister sowie ein Verzeich-
nis der angeführten Handschriften und Archivalien erschließen den vielfältigen
Inhalt. Am Anfang des ersten Bandes findet sich das Verzeichnis der Publikatio-
nen, die der Jubilar in den Jahren 1948Ð2003 veröffentlicht hat: stolze 525 Num-
mern! Dieter Girgensohn

Bayern und Italien. Politik, Kultur, Kommunikation (8.Ð15. Jahrhundert).
Festschrift für Kurt Reindel zum 75. Geburtstag, hg. von Heinz Dopsch,
Stephan Freund und Alois Schmid, 318 p., München (Beck) 2001, ISBN 3-
406-108-180, € 28. Ð Il volume in onore di Kurt Reindel, a cui si deve ricono-
scere, tra gli altri meriti, l’edizione monumentale delle lettere di Pier Damiani
presso gli MGH, raccoglie studi abbastanza eterogenei tra loro ma accomunati
dalla finalità di porre in rilievo le relazioni intercorse tra la Baviera e l’Italia.
Il contenuto della Festschrift conferma pienamente le attese sollecitate dal
titolo, andando addirittura al di là della stringa cronologica a cui in esso si fa
riferimento. Diversi contributi, infatti, affrontano problemi riguardanti anche
la tarda antichità e il primo medioevo, quindi ben più indietro del secolo VIII
promesso dal titolo. È, questo, il caso del saggio di Peter Segl (Bayern und
Italien im Mittelalter. Aspekte ihres Verhältnisses, pp. 9Ð36), che potremmo
definire programmatico, in quanto traccia e percorre alcune linee di ricerca,
esaminando per esempio i rapporti economici tra Ratisbona e Venezia fra Tre
e Quattrocento e le relazioni politiche tra i Longobardi e i Bavari dopo il 568
e nel secolo XI tra l’imperatore Enrico II e Roma. Quale modello di relazione
culturale si propone invece l’età umanistica e lo specifico contributo dato
da monaci e canonici bavaresi in contatto con illustri figure dell’Umanesimo
italiano. Alcune di queste prospettive ricorrono anche in saggi succesivi, come
in quello di Wilhelm Störmer (Alpenübergänge von Bayern nach Italien.
Transitprobleme zwischen Spätantike und Hochmittelalter, pp. 37Ð54), che
focalizza l’attenzione sulle vie di comunicazione nella loro dimensione mate-
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riale, esaminando sulla base di un’ampia campionatura di episodi i passi al-
pini, le strade e le strutture di sostegno a servizio di quanti nel medioevo se
ne servivano. Alle forme della comunicazione è invece dedicato il contributo
di Stephan Freund (Boten und Briefe. Formen und Wege bayerisch-italieni-
scher Kommunikation im Früh- und Hochmittelalter, pp. 55Ð103) che consi-
dera, tra gli altri, il tema dell’interferenza tra oralità e scrittura nel genere
epistolare e i rapporti tra il papato e la Baviera. Del „primo papa viaggiatore“
(p. 84), Leone IX, si ricostruisce il viaggio transalpino del 1052. Temi assai
cari a Kurt Reindel sono ripresi anche nei saggi successivi, come quello sull’in-
coronazione imperiale dell’800 (Rudolf Schieffer, Arn von Salzburg und die
Kaiserkrönung Karls des Grossen, pp. 104Ð121) e quello sul nicolaismo (Von
Nikolaiten und Häretikern. Bemerkungen zur Epistola de vitanda missa uxora-
torum sacerdotum von 1111, pp. 122Ð148), in cui Erwin Frauenknecht af-
fronta diversi problemi relativi alla tradizione manoscritta e all’identificazione
dell’autore dell’Epistola de vitanda missa uxoratorum sacerdotum, nonché
le coincidenze testuali con l’Apologeticus di Bernoldo di Costanza che in essa
si possono rinvenire e che suffragano l’ipotesi di attribuzione a un membro
dell’entourage del vescovo di Salisburgo Corrado I. Ð Nel primo dei due saggi
esplicitamente „damianei“ che il volume raccoglie, Giuseppe Fornasari (Zwi-
schen Neurose und Heiligkeit Ð der Fall des Petrus Damiani, pp. 149Ð170)
mostra un moderato ottimismo circa le reali potenzialità euristiche dei mo-
delli di indagine mutuati dalla psicologia e dalla psicanalisi. Essi consentono
di rivisitare alcuni aspetti della personalità e del pensiero dell’autore medie-
vale, ma occorre sempre tenere presente il contesto nel quale egli agiva e
scriveva per non destoricizzare le fonti. Christian Lohmer (Vom Schweinehirt
zum Kardinal. Petrus Damiani in der benediktinisch-salzburgischen Ikonogra-
phie im Zeitalter der Gegenreformation, pp. 189Ð218) ripercorre la vicenda
iconografica del santo Avellanita dapprima „in generale“, quindi in Baviera e
in Austria, specialmente in età barocca. A questo proposito occorre correg-
gere a p. 215 il refuso 1996 riferito all’affresco di Melchior Stadl, altrove
(p. 197) datato correttamente 1696. Si riferiscono all’età umanistica i saggi di
Franz Fuchs (Arriginus von Busseto. Ein italienischer Humanist in Franken
1455Ð1459, pp. 219Ð236), Claudia Märt l (Liberalitas Baioarica. Enea Silvio
Piccolomini und Bayern, pp. 237Ð260) e Alois Schmid (Die Ansprüche des
Kurfürstentums Bayern auf das Herzogtum Mirandola, pp. 261Ð282). Un ot-
timo sguardo d’insieme sul volume è quindi offerto da Heinz Dopsch (Bayern
und Italien Ð zusammenfassende Bemerkungen, pp. 283Ð298). Concludono il
libro l’elenco delle pubblicazioni del Reindel successive al 1995 e un accurato
indice dei nomi di luogo e di persona. Nicolangelo D’Acunto
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Andreas Meyer/Constanze Rendtel/Maria Wittmer-Butsch (Hg.),
Päpste, Pilger, Pönitentiarie, Festschrift für Ludwig Schmugge zum 65. Ge-
burtstag, Tübingen (Niemeyer) 2004, 582 S., ISBN 3-484-80167-0, € 142. Ð Päp-
ste, Pilger und Pönitentiarie. Unter diese drei Stichworte gruppieren die Her-
ausgeber dieser Festschrift zur Emeritierung des Züricher Ordinarius für
Mittelalterliche Geschichte die Themen der insgesamt 25 Festbeiträge. Sie
symbolisieren die thematischen Schwerpunkte Kirchen-, Sozial- und Verfas-
sungsgeschichte des Hoch- und Spätmittelalters in der wissenschaftlichen Ar-
beit des Geehrten. Darüber hinaus steht das dichte und vertiefte Arbeiten an
den Quellen und ihre Herausgabe im Mittelpunkt seines Interesses, was sich
auch an den Beiträgen seiner Freunde und Schüler erkennen lässt. Quellenkri-
tische Arbeiten (Beiträge Landau, Hersperger, Schimmelpfennig, Esch, Mül-
ler) und kleinere Editionen (Beiträge Schulz, Ferrari, Wehrli-Johns/Stotz,
Meyer, Rutz) sind in ungewohnt hohem Maße in dieser Festschrift vertreten,
so dass auch in diesem Rahmen Grundlagenarbeit geleistet worden ist. Peter
Landau entwickelt in seinem Beitrag zu Beginn der ersten Sektion „Päpste“
anhand dreier Stellen im Decretum Gratiani den Begriff des beneficium aus
den Dekretalen Alexanders II., während Antonio Garcia y Garcia die Ver-
breitung juristischer Handschriften auf der iberischen Halbinsel bis hin zu
Gratian aufzeigt. Patrick Hersperger diskutiert die im Liber Extra enthal-
tene Dekretale Ecclesia vestra nuper über Losverfahren zur Einsetzung eines
Bischofs anhand der Kommentare zeitgenössischer Kanonisten. Brigide
Schwarz liefert dagegen einen grundlegenden Beitrag zur Entstehung und
Entwicklung des päpstlichen Kursorenkollegs ab und fokussiert ihre Betrach-
tungen auf die Zusammensetzung des Kollegs und die Bezahlung ihrer Mitglie-
der. Bernhard Schimmelpfennig lässt in einem launigen Beitrag den Ablass-
traktat eines Genueser Arztes Revue passieren. Ottavio Clavuot widmet sich
der Eigendarstellung des Papstes Eugen IV. nach den Schriften des Humani-
sten Flavio Biondo und vergleicht sie mit den bildlichen Darstellungen auf
dem Mittelportal von Alt-St. Peter, das von Filarete geschaffen wurde, und
kommt zu dem Schluss, dass Themen wie Botschaft beider Medien (Kirchen-
union, Suprematie des Papstes, Romidee) identisch sind und damit eine Mitar-
beit Biondos an der Gestaltung des Bronzeportals anzunehmen ist. Arnold
Esch informiert uns anhand eines älteren, bisher nicht ausgewerteten Quel-
lenfunds von K. A. Fink über den Ablauf, die Mühen und den (mageren) Erfolg
eines im deutschsprachigen Raum herumreisenden Ablasskollektors namens
Angelus de Cialfis. Knut Schulz breitet das Panorama deutscher Bruderschaf-
ten im Rom des 15. Jh. von der Anima über den Campo Santo bis hin zu den
Zünften der Bäcker und Schumacher aus, zeichnet die sich wandelnde soziale
und geographische Herkunft ihrer Mitglieder nach und betont die zuneh-
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mende Bedeutung der deutschen Sprache als konstituierendes Element der
Bruderschaften. Hans Braun führte uns erstmalig in die Schweiz, in dem er
die durch die Reformation vorangetriebenen Karrieren dreier Mitglieder der
Berner Familie Wattenwyl verfolgt. Die zweite Sektion „Pilger“ wird von dem
Beitrag Reinhold Kaisers eingeleitet, der die nur wenig bekannte Romfahrt
des hl. Burgunderkönigs Sigismund beleuchtet. Maria Wittmer-Butsch und
Martin Gabathuler diskutieren anhand des so genannten Züricher Rotulus
die Frage nach dem Zeitpunkt der Entstehung des Züricher Großmünsters
und identifizieren die darin nur ungenau benannten Persönlichkeiten mit Kai-
ser Karl dem Großen, seinem ältesten Sohn Karl dem Jüngeren und Bischof
Theodulf von Orléans. Michele C. Ferrari verdeutlicht wie man schon im
Mittelalter versuchte, Zweifel an der Echtheit von Reliquien zunächst durch
Auffindungs- und Translationsberichte, später durch die Kanonisationspro-
zesse der Päpste zu zerstreuen und ediert ein Beispiel eines solchen Berichts.
Rainer C. Schwinges Beitrag besticht durch seine Aktualität, denn er handelt
von Wilhelm, Erzbischof von Tyrus, der als alteingessener und integrierter
„Lateiner“ dem Glaubenskrieg im Hl. Land zwiespältig gegenüberstand, da
einerseits nur so seine ,Heimat’ am Leben erhalten werden konnte, anderer-
seits die Mitglieder der Ritterorden und andere Abenteurer nicht auf Integra-
tion und Ausgleich mit den einheimischen Völkern aus waren und entspre-
chende Bemühungen zunichte machten. Christoph T. Maier beleuchtet die
Rolle der Frauen in der Kreuzzugsbewegung anhand der Beispiele der Marga-
reta von Beverley als Teilnehmerin gegen Ende des 12. Jh. und der Katharina
von Siena als Kreuzzugsapologetin des 14. Jh. und kommt zu dem Schluss,
dass die aktive Teilnahme, wenn überhaupt möglich, von den Päpsten zuneh-
mend kritisch gesehen und unterbunden wurde. Martina Wehrl i -Johns und
Peter Stotz zeigen die Verbindung zwischen der Gewährung eines Ablasses
für die Züricher Wasserkirche und die Einführung einer ersten Druckerpresse
in der Stadt auf und wie diese von den Dominikanern zur Förderung des
Besuchs der Salva-Regina-Prozession genutzt wurde. Andreas Meyer plädiert
schließlich im Rahmen der dritten Sektion zum Thema „Pönitentiarie“ für
die Nutzung der Notars- und Imbreviaturüberlieferung als Quelle für die
Geschichte dieser Einrichtung und zeigt anhand Luccheser Beispiels die Er-
giebigkeit dieser Quellengattung mit einer anhängenden Edition. Jürgen
Miethke widmet sich ausführlich der bekannten Eheaffäre der Margarete
Maultasch und gibt sie in ihren einzelnen Phasen wider. Patrick Zutshi disku-
tiert die spannende Frage, welche Schreiben aus welchem Grund bei einem
der drei großen Kurienämter mit Auslaufexpedition (Kanzlei, Kammer, Pöni-
tentiarie) behandelt worden sind. Neben der im Schreiben behandelten Mate-
rie ist es auch die Frage der zu zahlenden Gebühren und des Werts, den der
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Petent auf eine Genehmigung durch den Papst selbst legte, von Bedeutung. Pe-
ter D. Clarke hingegen wertet das Repertorium Poenitentiariae Germanicum
(RPG) hinsichtlich Immunitäten vom bzw. Ungehorsam gegenüber einem Inter-
dikt aus. Michael Haren macht den Leser mit dem Fall eines jungen Söldners
bekannt, der zu einem religiösen Leben konvertiert, sich in Avignon von der dor-
tigen Pönitentiarie absolvieren lässt und als Pilger durch Westeuropa zieht, um
schließlich sich mit dem Erzbischof von Armagh über seine Weissagungen aus-
zutauschen. Wolfgang P. Mü l ler kann anhand eines neuen Quellenfundes wei-
teres Licht in die Taxzahlungen der Petenten an die Pönitentiarie hinsichtlich
ihrer Ausdifferenzierung und Höhe bringen und kontrastiert seine Aussagen mit
den älteren und grundlegenden Forschungen Göllers. Daniel Rutz macht uns
mit einem weiteren Quellenfund bekannt, der Aussagen über die Sitten und Ge-
bräuche der Minderpönitentiare erlaubt und ediert ihn im Anhang. Christian
Hesse untersucht die Chancen von illegitim Geborenen, in die fürstliche Ver-
waltung ein- bzw. aufzusteigen, kann aber nach Auswertung des RPG nur we-
nige Beispiele bepfründeter Kleriker bzw. Hochadliger weltlichen Standes fin-
den, deren Karrieren dort dokumentiert sind. Kirsi Salonen kommt auf die Be-
deutung der Genehmigungsvermerke zurück und wertet das RPG zu Pius II. da-
hingehend aus, welche Materien der Pönitentiarie in welcher Anzahl und mit
welcher geographischen Herkunft der Petenten vom Papst genehmigt wurden
und versucht eine Erklärung für die Motive seiner Genehmigung zu finden.
Paolo Ostinel l i schließlich kontrastiert die Kompetenzen der Pönitentiarie
mit denen der Bischöfe und päpstlicher Legaten, Nuntien etc. und ihrer Subde-
legierten vor Ort und betont am Beispiel der Lombardei die Bedeutung dieser
„Ortskräfte“ für die Verbreitung der Kompetenzen über das Land bis hinein in
die Alpentäler. Die Beiträge dokumentieren die Breite der Anregungen, die
Schmugge seinen Freunden und Schülern quer durch Europa mit auf den Weg
gegeben hat. Man kann sicher sein, dass sie auch in seiner neuen Wirkungsstätte
in Rom von seiner offenen und kontaktfreudigen Art weiterhin profitieren kön-
nen. Thomas Bardelle

Brigitte Flug/Michael Matheus/Andreas Rehberg (Hg.), Kurie und
Region, Festschrift für Brigide Schwarz zum 65. Geburtstag, Geschichtliche
Landeskunde 59, Stuttgart (Franz Steiner) 2005, 468 S., 10 Abb. und 2 Tab.,
ISBN 3-515-08467-3, € 68. Ð Mit Brigide Schwarz wird die Expertin zur Kurie
als Institution wie auch in ihren Beziehungen zum Reich im Spätmittelalter
geehrt. Diesen Forschungsfeldern folgen auch ihre wissenschaftlichen
Freunde und Schüler, die sie jeweils aus ihrem Blickwinkel in Augenschein
genommen und einen Artikel, oft auch verbunden mit einer Edition, zu dieser
Festschrift beigesteuert haben. Angesichts von 24 Beiträgen können hier nicht
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alle detailliert vorgestellt, sondern soweit möglich ihren Themenschwerpunk-
ten zugeordnet und charakterisiert werden. Beginnend mit ihrer Dissertation
über die Organisation kurialer Schreiberkollegien hat sich Frau Schwarz weit
über dreißig Jahre lang intensiv mit der Kurienverwaltung in historischer Per-
spektive auseinandergesetzt und eine Reihe wichtiger Publikationen über wei-
tere kuriale Ämter (Korrektoren, Abbreviatoren und zuletzt Kursoren) hervor-
gebracht. Diesem Schwerpunkt folgen vor allem ihre Kolleginnen. Birgit
Studt stellt die Entwicklung des päpstlichen Sekretariats im Verlauf des
15. Jh. und den Einfluss vor, den die Humanisten auf dieses Amt und die
daraus resultierende Schriftlichkeit genommen haben. Claudia Märt l analy-
siert für den gleichen Zeitraum die Entwicklung des päpstlichen Finanzwe-
sens anhand der recht guten Kameralüberlieferung. Sie kann nachweisen,
dass im Übergang von Calixt III. auf Pius II. die Buchführung einen Qualitäts-
sprung genommen hat und der päpstliche Haushalt unter Pius II. nicht so
desolat war, wie bisher in der Forschung angenommen. Hatte unter Pius II.
der Verkauf von Ämtern bereits eingesetzt, so nahm er doch unter Sixtus IV.
eine ganz neue Dimension an, wie Anna Esposito zeigt. So wurden Kollegien
nur zum Zwecke der Finanzierung päpstlicher Politik geschaffen und schließ-
lich auch Ämter an Laien weiterverkauft, die diese nur zum Zwecke der Be-
wirtschaftung übernahmen und von Stellvertretern ausüben ließen. Sie be-
weist ihre These abschließend mit einer Untersuchung zur Entstehung des
Abbreviatoren- und des Kuriennotarskollegs 1479 bzw. 1483. Andreas Reh-
berg beschreibt die verschiedenen Möglichkeiten innerhalb von Rom die vor-
geschriebenen Weihen auch in verkürzter Frist zu bekommen. Er schildert die
kritische Debatte im Reich zu diesem „Weihetourismus“ und wertet die Libri

Formatarum im vatikanischen Archiv und die Notariatsprotokolle im römi-
schen Staatsarchiv im reichsweiten wie europäischen Vergleich aus. Einen
weiteren Schwerpunkt bildet die langjährige Arbeit von Frau Schwarz am Re-
pertorium Germanicum (RG), deren Früchte mit dem Erscheinen des fünften
Bandes zu Eugen IV. unlängst in sechs Teilbänden von ihr und Christoph Schö-
ner herausgegeben worden sind und deren Einleitung einen guten Einblick
über die mühsame Entstehung dieses ,opus magnum‘ gibt. Im Bereich der
Publikation vatikanischer Quellen finden sich auch in der Festschrift zahlrei-
che Beiträge, so die Editionen von Teilen eines Bullenregisters Urbans VI.
(Patrick Zutshi), einer Kanzleiordnung des Basler Konzils (Johannes Helm-
rath), die Licht in den sich mühsam entwickelnden Verwaltungsapparat des
Konzils wirft, einer Kanzleiordnung aus der Mitte des 13. Jh. (Andreas
Meyer), von vier Testamenten im Bruderschaftsarchiv von S. Maria dell’A-
nima (Christiane Schuchard), zweier Inventare über den Goldschmuck des
im königlichen Frankreich aufgestiegenen Ratgebers und Kirchenfürsten An-
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drea Ghini (Pierre Jugie) sowie lateinische Regesten nach Art des RG aus
einem weitgehend unbekannten Supplikenrotulus von 1378, der in Zürich
überliefert ist (Brigitte Hotz). Ausgehend von der langjährigen Arbeit am RG
sind von der Geehrten zudem zahlreiche Studien zur Beziehung zwischen Ku-
rie und Reich im Allgemeinen (Stichwörter Ämterkäuflichkeit und Pfründen-
markt) und ihrer wissenschaftlichen Heimat in Norddeutschland im Besonde-
ren entstanden. Auch viele der Beitragenden haben an den Projekten des RG
bzw. seines Tochterunternehmens Repertorium Poenitentiariae Germanicum
(RPG) mitgearbeitet und werten die vatikanische Überlieferung nach ihren
Fragestellungen aus. Während Karl Borchardt die ersten 24 überlieferten
Supplikenregister aus der Mitte des 14. Jh. systematisch nach Belegen für die
Johanniter durchkämmt hat und seine Ergebnisse vorstellt, diskutiert Dieter
Brosius den Streitfall dreier Kleriker um eine Großpräbende am St. Bonifa-
tiusstift in Hameln 1395Ð1405 aus Sicht der Kurie sowie eines zufällig über-
lieferten Rechtsgutachtens des Kirchenrechtslehrers Zabarella. Ludwig
Schmugge wertet nach den Angaben im RPG und RG die Ehedispense im
europäischen Vergleich statistisch aus und geht am Ende auf einen besonde-
ren Ehestreitfall der württembergischen Familien Hurnheim-Stein-Neipperg
ein. Ulrich Schwarz fokussiert sein Interesse auf zwei der selten überliefer-
ten Expektativenrotuli und fragt nach den aus ihnen zu ziehenden Schlüssen
über den Stellenwert der darin genannten Familiaren der Kardinäle. Götz-
Rüdiger Tewes geht von der Debatte über den Missbrauch der Annatenzah-
lungen im spätmittelalterlichen Reich aus und wertet ähnlich wie Schmugge
die Annatenobligationen und Ðzahlungen im reichsweiten und auch europäi-
schen Vergleich aus und kommt zu dem Schluss, dass die damalige Kritik
weitgehend an den Realitäten der Zeit vorbeiging. Arnold Esch beschäftigt
sich mit der eher methodischen Frage, wie man Fluktuation bzw. Verweil-
dauer und Heimatkontakte der Deutschen in Rom aus den vorhandenen Quel-
len herauslesen kann und stellt eine Reihe dafür nutzbarer Kriterien auf. Ro-
bert Gramsch charakterisiert ausgehend von seiner Datensammlung zu Er-
furter Juristen für die Zeit des Spätmittelalters die (wenigen) thüringischen
Kurialen, während Kirsi Salonen die seltenen Gelegenheiten und die dahinter
stehenden Motive aufzeigt, in denen sich Kleriker aus Finnland (Bistum
Turku) im Spätmittelalter zur Kurie begeben haben. Außerhalb dieser (enge-
ren) Schwerpunkte stehen die Beiträge von Wolfgang Reinhard, der seine
jahrzehntelange Auseinandersetzung mit den methodischen Implikationen der
Mikrohistorie am Beispiel der Karrieren der Kardinalnepoten und die dafür in
Betracht kommenden Quellenbestände schildert, sowie von Michael Ma-
theus, der Zweck und Umstände einer Romreise des Grafen Heinrich II. von
Nassau-Dillenburg 1451 erläutert. Bernhard Schimmelpfennig macht die
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detaillierte Beschreibung einer Papstmesse von 1450 durch den Augsburger
Kaplan Johannes Vetterlin bekannt, während Siegfried Mü l ler rund 200 Rei-
seberichte deutscher Künstler des 18. und 19. Jh. hinsichtlich ihrer Motive
und Eindrücke von Rom und Umgebung auswertet. Lukas Clemens gelingt
der methodisch interessante Nachweis von (sonst unbekannten) Papstbullen
durch archäologische Bodenfunde von Bleisiegeln aus Trier und anderen
Fundstätten. Felicitas Schmieder schließlich würdigt die europaweiten di-
rekten Bemühungen Papst Leo IX. um eine Kirchenreform, vor allem im Be-
reich der Klöster. Thomas Bardelle

La Norma e la Memoria. Studi per Augusto Vasina, a cura di Tiziana
Lazzari, Leardo Mascanzoni, Rossella Rinaldi, Nuovi Studi Storici 67,
Roma (ISIME) 2004, 749 S., ISSN 1593-5779, ISBN 88-89190-08-6, € 90. Ð Mas-
simo Montanari, Vent’anni di ricerche del gruppo „Economia, società, terri-
torio“ (S. 1Ð5); Paola Galett i, Edilizia residenziale in Romagna in età tar-
doantica e altomedievale: il caso di Rimini (S. 9Ð24); Sauro Gelichi, Mauro
Librenti, Alle origini di una grande proprietà monastica: il territorio nonanto-
lano tra Antichità e Alto Medioevo (S. 25Ð41); Carlo Dolcini, L’enigma della
pieve di Monte Leucade e di Monte Lucati (secc. VIIIÐX) nel territorio cese-
nate (S. 43Ð49); Gianfranco Pasqual i, Circoscrizioni plebane, attività agri-
cole e popolamento rurale nelle campagne ravennati tra Duecento e Trecento
(S. 51Ð67); Paolo Piri l lo, La „sottile linea grigia“. La montagna di Monte Beni
e il confine appenninico tra Bologna e Firenze (secc. XIIÐXIV) (S. 69Ð90);
Marinella Zanarini, Il recupero delle terre marginali. Note sulle campagne
bolognesi del Quattrocento (S. 91Ð112); Giuseppe Albertoni, Cassianus pri-
mus episcopus. San Cassiano di Imola, primo vescovo di Sabiona, tra leg-
genda agiografica e dispute storiografiche (S. 115Ð138); Bruno Andreol li, La
terminologia del viaggio nei lessici latini dell’Italia medievale (S. 139Ð157);
Rossella Rinaldi, Sul filo della memoria erudita e storiografica: Tedaldo di
Canossa a Ferrara (S. 159Ð193); Giuseppe Feo, „Notariati“ bolognesi del se-
colo XIII tra Salatiele e Rolandino. Appunti di diplomatica (S. 195Ð212); Ga-
briele Zanel la, Note all’edizione Hankey della Compilatio Chronologica di
Riccobaldo (S. 213Ð267); Giorgio Montecchi, I primi statuti a stampa: le
procedure tipografiche di un genere editoriale aperto (S. 269Ð293); Andrea
Padovani, Ugo Boncompagni e lo Studio di Bologna nei primi decenni del
Cinquecento (S. 295Ð306); Pierpaolo Bonacini, Gli statuti medievali alle ra-
dici della storia patria. Il caso modenese nella seconda metà dell’Ottocento
(S. 307Ð341); Sergio di Noto Marrel la, L’asilo dal diritto interno al diritto
internazionale: brevi note (S. 343Ð350); Giuseppe Rabott i, La collegiata di
San Giovanni in Persiceto in una sentenza di Celestino III (AARA, Perg.
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10107) (S. 353Ð367); Lorenzo Paolini, Geografia ereticale: il radicamento ca-
taro nella pianura padana a metà del XIII secolo (S. 369Ð398); Tiziana Laz-
zari, Esportare la democrazia? Il governo bolognese a Imola (1248Ð1274) e
la creazione del „popolo“ (S. 399Ð439); Valeria Braidi, Il braccio armato del
popolo bolognese: l’arte dei beccai e i suoi statuti (secc. XIIÐXV) (S. 441Ð
469); Maria Giuseppina Muzzarell i, „Quanto a l’onor, che si merca per conto
delle vesti, ti dico, che . . .“ Onore, fama e leggi suntuarie in Emilia e Romagna
dal XIII al XVI secolo (S. 471Ð492); Antonella Campanini, L’applicazione
delle leggi suntuarie: riflessioni sugli albori del caso bolognese (S. 493Ð512);
Massimo Giansante, Politica in miniatura. Nicolò di Giacomo e la restaura-
zione comunale bolognese del 1376 (S. 513Ð548); Enrico Angiol ini, Per una
statutaria malatestiana (S. 549Ð568); Roberto Greci, Notizie sul commercio
parmense del tardo medioevo: il carteggio datiniano (S. 569Ð594); Leardo
Mascanzoni, La battaglia di Zagonara (28 luglio 1424) (S. 595Ð649); Ghe-
rardo Ortal l i, La regola del gioco. Azzardo e battagliola in una piccola comu-
nità di Romagna (Longiano 1448) (S. 651Ð660); Anna Laura Trombetti Bu-
driesi, Alessandro VI e i Bentivoglio: Bologna, una conquista differita
(S. 661Ð690); Indici dei nomi, dei luoghi, delle fonti edite nel volume, a cura
di Emanuela Garimbert i (S. 693Ð746).

Giuseppe Billanovich, Itinera. Vicende di libri e di testi, a cura di
Mariarosa Cortesi, 2 vol., Studi e testi del Rinascimento europeo 21Ð22,
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 2004, XVI, 421 pp. con tav. e 335 pp.
con tav., € 49 e € 39. Ð La pregevole pubblicazione, promossa dall’Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento, costituisce un significativo tributo al
poliedrico magistero di Giuseppe Billanovich, che peraltro fu membro dell’au-
torevole istituzione culturale. L’ampia raccolta di studi anticipa infatti già nel
titolo lo spirito dinamico con cui risulta contrassegnato più di un cinquanten-
nio di intense ricerche condotte in molteplici direzioni. Le modalità di sele-
zione dei contributi riuniti nei due corposi volumi vengono illustrate nelle
essenziali pagine introduttive della curatrice, Mariarosa Cortesi, sottolineate
dal titolo „Vitalità di una ricerca“. Il primo volume è infatti concentrato sul
filone fondamentale degli studi filologici di Billanovich, cioè la tradizione me-
dievale delle Historia ab Urbe condita di Tito Livio, rappresentata dal Livio
Harleiano 2493, l’edizione più completa del testo riunita presso la curia avi-
gnonese da Petrarca, e in parte autografa, che successivamente fu postillata
da Lorenzo Valla. La trama di questi travasi culturali di portata europea, che
coinvolge generazioni di studiosi sulle tracce dei classici latini, costituisce
inoltre una insostituibile guida metodologica per ulteriori approfondimenti.
Secondo quindi l’ideale binomio di uomini e luoghi, grazie alla sollecita intra-
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prendenza di Petrarca e dei suoi epigoni, le grandi biblioteche medievali trans-
alpine e italiane riacquistarono una nuova voce nell’impegno dei loro frequen-
tatori, avidi lettori e postillatori di libri. Accanto alla produzione di bandiera
incentrata su Livio, il secondo tomo raccoglie itinerari meno noti, ma forse
per questo più significativi per illustrare la complessa articolazione degli inte-
ressi scientifici di Billanovich che, accanto ai grandi autori del passato, non
disdegnò di mettere a fuoco una galleria di personaggi minori. Declinando
insieme i presupposti della storia e della geografia, della filologia medievale
e dell’italianistica, in più di una occasione volle dedicarsi a temi letterari di
carattere locale, in cui potesse essere valutata la permeabilità e la capacità di
recezione dei fenomeni emanati dai centri maggiori, soprattutto nel sec. XIV,
come nei casi di Bergamo, Treviso e Ceneda. Accanto poi al famoso saggio
sullo scorrimento semantico dei termini auctorista, umanista, orator, l’incli-
nazione prioritaria per la sua terra padovana emerge da due tematiche quasi
antitetiche: da una parte la produzione poetica di matrice religiosa di Leo-
nardo Giustiniani, dall’altra invece la sbrigliata fantasia linguistica e poetica
di Teofilo Folengo, più volte rivisitato. L’ampio spettro del suo orizzonte di
studio è infine documentato dalla indagine sulla popolare commedia dell’arte,
attuata con funzione pastorale nella chiesa padovana, e sconfina nella sco-
perta fortunosa nell’Archivio notarile di Treviso di un frammento del sec. VIII
con gli Atti del Concilio di Calcedonia. Oltre agli ampi indici, comprensivi
delle tavole, dei manoscritti e dei documenti d’archivio, dei nomi di persona
e di luogo, e dalla nota bibliografica in cui è indicata la sede originaria di
pubblicazione (I: p. 377; II, p. 281), alla fine del secondo volume sono allegate
due appendici contenenti l’impegno didattico dall’autore a Friburgo in Sviz-
zera dal 1952 al 1959 e a Milano dal 1956 al 1988 con i Corsi universitari
(pp. 285Ð92), le Tesi di laurea e le Tesi di perfezionamento (pp. 293Ð301).

Simona Gavinelli

Kaspar Elm, Alla sequela di Francesco d’Assisi. Contributi di storia
francescana, Assisi (Porziuncola Ð Società internazionale di studi france-
scani) 2004, 567 pp., ISBN 88-270-0510-2, € 60. Ð Il volume raccoglie ventitré
saggi apparsi tra il 1972 e il 2000, tutti riconducibili a temi di storia france-
scana. La silloge si articola in sei sezioni. Nella prima compaiono studi sopra
Francesco d’Assisi e le origini del suo Ordine; nella seconda si mettono a
confronto le figure di Chiara d’Assisi, Elisabetta di Turingia e Agnese da Praga
con la devozione femminile del loro tempo; alla dimensione missionaria del
francescanesimo sono riservati gli studi sui „Francescani ai confini della Cri-
stianità“. Nella quarta parte si considerano diversi aspetti del fenomeno del-
l’Osservanza francescana, mentre hanno un taglio eminentemente storiogra-

QFIAB 85 (2005)



597AUFSATZSAMMLUNGEN

fico le ricerche sulla ricezione della figura di Francesco nella cultura storica
tedesca e più in generale negli studi della seconda metà del secolo XX che occu-
pano la sezione riservata a „Francesco d’Assisi e la ricerca francescana“. Con-
cludono il volume tre studi su Frati Minori e Ordini mendicanti. Il primo e più
immediato tra i meriti di questa iniziativa editoriale è quello di procurare la tra-
duzione italiana dal tedesco di ben sedici studi dell’illustre storico berlinese,
di fatto dando nuovo impulso alla ricezione della sua riflessione che da più di
trent’anni rappresenta un punto fermo anche a sud delle Alpi. Si può anzi affer-
mare tranquillamente che questa silloge dimostra come Kaspar Elm abbia tro-
vato un terreno fertile per i suoi interessi di ricerca, incontrando interlocutori
sensibili, proprio nella storiografia italiana, ove gli studi sul francescanesimo
hanno costituito quello che è stato definito „un luogo necessario della medievi-
stica“. La cifra distintiva dell’apporto di Elm a questo dialogo, che si è svolto
prevalentemente nell’ambito dei convegni organizzati dalla Società internazio-
nale di studi francescani di Assisi, non è facilmente sintetizzabile, data la ric-
chezza e la varietà degli angoli visuali da lui adottati. Eppure da questi saggi
traspare a più riprese il richiamo insistito all’esigenza di misurare la pur indiscu-
tibile eccezionalità della figura di Francesco e del francescanesimo tenendo
presente la complessa gamma dei fenomeni religiosi bassomedievali. Elm, pur
non sottovalutando la ricchezza delle fonti agiografiche e la non obliterabilità
della „questione francescana“, non se ne accontenta e pone altrettanta atten-
zione alle fonti documentarie, cosı̀ da sottolineare non solo i motivi che stanno
al fondo del successo del fenomeno francescano, in una parola le sue peculia-
rità, ma anche le forti affinità che aprono la porta a una ricerca comparata della
storia degli Ordini religiosi. Su questi due versanti Ð la centralità delle fonti do-
cumentarie e l’ottica comparatistica Ð i saggi qui raccolti offrono innumerevoli
indicazioni e testimoniano della fecondità di questa lezione storiografica, che
ha agito come felice provocazione rispetto alla medievistica italiana, a lungo
stregata dal fascino indubbio del francescanesimo, cosı̀ da trascurare quasi del
tutto le altre forme della vita religiosa nel Basso medioevo. Particolarmente rile-
vante il saggio sopra „Il significato della legittimazione storica per la nascita, la
funzione e la stabilità degli Ordini religiosi medievali“ (pp. 475Ð501), apparso
nel 1994 e qui tradotto per la prima volta in italiano. In questo studio „pionieri-
stico“ l’A. individua alcuni „meccanismi“ di funzionamento degli Ordini religiosi
che costituiscono i fondamenti dello studio comparatistico di tali organizza-
zioni. Una prospettiva, questa, che ha dato nuovo slancio alle ricerche sugli Or-
dini religiosi nell’ambito del Sonderforschungsbereich 537 della Technische
Universität di Dresda, di cui non a caso proprio Elm rappresenta una sorta di
padre nobile e che ancora una volta vede studiosi tedeschi e italiani lavorare
insieme. Nicolangelo D’Acunto
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Riccardo Fubini, L’umanesimo italiano e i suoi storici. Origini rinasci-
mentali Ð critica moderna, Studi e ricerche storiche 285, Milano (F. Angeli)
2001, 347 S., ISBN 88-464-2883-8, € 21,69. Ð Die Forschung zum italienischen
Renaissance-Humanismus findet heute überwiegend in Italien und den Verei-
nigten Staaten statt. Es waren vor allem die aus Deutschland emigrierten For-
scher Hans Baron (1900Ð1988) und Paul Oskar Kristeller (1905Ð1999), die in
ihrem amerikanischen Exil die heutige Sicht des Humanismus geprägt haben.
Baron leitete mit seinem Begriff des Bürgerhumanismus eine revolutionäre
Neuinterpretation ein, die die politisch-ideologische Komponente der humani-
stischen Aktivität im Florenz des 15. Jh. aufdeckte. Die Humanisten hätten
sich mit dem republikanischen System identifiziert und dieses, in Nachah-
mung antiker Autoren, durch ihre Schriften und ihre politische Teilnahme
propagiert. Obwohl 1925 erstmals gebraucht, setzte sich Barons Konzept erst
seit dem Erscheinen seines Hauptwerks „The Crisis of the Early Italian Re-
naissance“ (Princeton 1955) durch. In Konkurrenz dazu formulierte Kristeller
seine Definition des Humanismus als rhetorische Bewegung, als Bildungspro-
gramm, welches antike wie mittelalterliche Traditionen fortsetzte und sich
weniger durch Ideologie definierte. Riccardo Fubini Ð geprägt von einer Ge-
lehrtheit, die die deutschen Vorkriegstraditionen noch intim kennt Ð ist in der
Lage, die Humanismusforschung in ihrer Wanderung von Europa in die USA
zu überblicken und kritisch zu durchleuchten. Er arbeitet in seinen meister-
haften Aufsätzen seit langem an einer neuen Beschreibung des Humanismus,
die dort ansetzt, wo Baron und Kristeller zu schematisch waren. Der erste
hier anzuzeigende Band „L’umanesimo italiano e i suoi storici“ ist dreigeteilt.
Teil I wird gebildet von dem ausgedehnten Aufsatz „L’umanista: ritorno di un
paradigma?“, in dem F. die Vielfalt der Erscheinungsformen des Humanismus
von Salutati bis Guicciardini aufzeigt und gängige Leitbilder in Frage stellt.
An Einzelfiguren widmet sich F. in Teil II dann ausführlicher Leonardo Bruni
und Lorenzo Valla. Vallas Dialectica sowie seine Schrift gegen die Konstantini-
sche Schenkung waren, so F., frontale Angriffe auf das scholastische System.
Kern von Vallas Methode sei die Herleitung der Wahrheit aus vernunftgeleite-
ter Argumentation. So stelle er die Schenkung nicht (nach Maßstab der Wahr-
scheinlichkeit) als apokryph, sondern (nach Maßstab der Vernunft) als falsch
dar (S. 206). Im dritten Teil diskutiert F. die moderne Sicht auf Renaissance
und Humanismus, die mit Jacob Burckhardt ihren Anfang nahm. Er diskutiert
Grenzen, aber auch bleibenden Wert der Thesen von Burckhardt und Baron.
F. ist überzeugt, daß Burckhardts historische Vision von der Modernität von
Staat, Kultur und Ethik in der Renaissance heute experimentell bestätigt wer-
den könne; der Schweizer verdiene seinen Platz als führender Kopf der gan-
zen Disziplin (S. 228 f.). Baron habe grundlegende, dauernde Orientierung und
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Ermutigung für den Humanismusforscher geleistet und das Zepter der histo-
rischen Interpretation gegen ein formalistisches Vakuum hochgehalten
(S. 314 f.). Schlußpunkt des nicht leicht zu lesenden, manchmal arg polemi-
schen, jedoch immer anregenden Bandes bildet eine Rezension der gesammel-
ten Schriften von Peter Herde („Von Dante zum Risorgimento“, Stuttgart
1997), in der letzterer als Kristeller-Anhänger kritisiert wird. Die von F. hier
versammelten Aufsätze aus den Jahren 1984 bis 2000 sind teilweise bibliogra-
phisch ergänzt und überarbeitet. Zur Erstveröffentlichung kommt nur ein Bei-
trag („Leonardo Bruni e la discussa recezione dell’opera: Giannozzo Manetti
e il ,Dialogus‘ di Benedetto Accolti“). Stefan Bauer

Riccardo Fubini, Storiografia dell’umanesimo in Italia da Leonardo
Bruni ad Annio da Viterbo, Storia e letteratura 217, Roma (Edizioni di Storia
e Letteratura) 2003, XVII, 396 S., ISBN 88-8498-159-X, € 48. Ð F. beleuchtet in
diesem Bd. die Entwicklung der humanistischen Geschichtsschreibung. Ba-
rons These vom Bürgerhumanismus wird zwar in der Einleitung als zu pau-
schal ideologisch zurückgewiesen, doch steht auch für F. die Entwicklung
des modernen Staates am Ausgangspunkt der modernen Historiographie. Die
selbstbewußte Neuheit von Florenz und Mailand als Regionalstaaten, welche
sich den traditionellen Mächten (Kirche, Reich und Frankreich) nunmehr eher
alliieren als subordinieren mochten, schlug auch auf die Geschichtsschreiber
durch. Leonardo Bruni (1370Ð1444) und Flavio Biondo (1392Ð1463) nutzten
die politische und kulturelle Traditionskrise, um neue Bilder der florentini-
schen und europäischen Vergangenheit zu zeichnen. Bruni räumte in seinen
Historiae Florentini populi mit trojanischen Gründungsmythen auf und
zeigte den Ursprung von Florenz als römischer Kolonie, die sich schließlich
in eine von politischer Freiheit gekennzeichnete Republik entwickelt habe.
Biondo trennte in seiner europäischen Universalgeschichte (Decades ab incli-

natione Romani imperii) den Fall des römischen Reichs rigoros von heilsge-
schichtlichen Vorstellungen. Beide Autoren begründeten unsere historische
Sicht auf Altertum und Mittelalter als verschiedenartige Epochen. Nach die-
sen bahnbrechenden Leistungen der ersten Jahrhunderthälfte setzte jedoch
eine Reaktion ein, die F. mit der politischen Krise der Florentiner Republik
und der Machtkonsolidierung der Päpste (mit wachsendem Propagandabe-
darf) in Verbindung bringt. Ausdruck dieser Reaktion ist einerseits der Erfolg
des etruskischen Mythenbildners und Fälschers Annio da Viterbo, anderer-
seits der Siegeszug kritikloser Rhetorik und Enkomiastik. Erst Guicciardini
wird im folgenden Jh. den historiographischen Scharfsinn eines Bruni fortset-
zen und damit die moderne Historiographie auf ihrem Weg fortführen Ð ein
Weg, der dann freilich in der Gegenreformation aufs neue behindert werden
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wird. F. unterstreicht zu Recht diese hochinteressante Diskontinuität des ver-
nunftgeprägten Humanismus seit den 1460er Jahren (S. XV, 29, 242 f.). Daß
letztere Diskontinuität in der Forschung sonst selten thematisiert wird, liegt
wohl an dem verbreiteten Wunsch, homogene Bilder des Humanismus zu
zeichnen, die aber in der Nahaufnahme nicht haltbar sind. Mit diesem Argu-
ment begründet F. seine Entscheidung, keine Gesamtdarstellung der italieni-
schen Renaissance-Historiographie zu versuchen; statt dessen könne man im-
mer nur Individuen in das Licht der Interpretation rücken. F. behandelt indes
nicht nur, wie im Titel versprochen, Historiker des 15. Jh., sondern lenkt den
Blick zudem in jeweils eigenen Essays auf den großen Weichensteller Pe-
trarca und die historiographischen Titanen des 16. Jh. Machiavelli, Panvinio
und Baronio. Die organisch sich ergänzenden Aufsätze aus den Jahren 1977Ð
1999 sind wiederum teils überarbeitet, teils bibliographisch ergänzt. Neu zur
Publikation kommen (neben einer programmatischen Einleitung): „Il ,De viris
illustribus‘ del Petrarca e la critica all’enciclopedismo storico nei suoi sviluppi
in Biondo e in Valla“; sowie „Onofrio Panvinio: alle origini del mito di Varrone
come fondatore della scienza antiquaria“. Stefan Bauer

Mario Gall ina, Conflitti e coesistenza nel Mediterraneo medievale:
mondo bizantino e Occidente latino, Collectanea 18, Spoleto (Centro Italiano
di Studi sull’Alto Medioevo) 2003, XXII, 484 S., ISBN 88-7988-247-3, € 65. Ð
Bei vorliegendem Band mit monographischem Sachtitel handelt es sich in
Wirklichkeit um eine Sammlung von 16 Beiträgen des Vf., die alle bereits
vorher (im Zeitraum von 1980 bis 2002) erschienen waren. Da die Originalver-
öffentlichungen durchwegs Teile von Sammelwerken und Zeitschriften sind,
die in italienischen Bibliotheken nicht allzu selten sind, stellt sich Ð wie bei
vielen anderen „gesammelten Schriften“ Ð die Frage nach der Notwendigkeit
eines Nachdrucks. Zweifelsohne dankbar wird freilich der ausländische Leser
sein, der nur in wenigen Einrichtungen über eine reiche Sammlung italieni-
scher Zeitschriften und Kongreßbände verfügt, auch wenn der Preis des Sam-
melbandes nicht gerade niedrig ist. Überzeugend ist die Zusammenstellung
der Aufsätze nach thematischen Gesichtspunkten, die in einer sehr instrukti-
ven „introduzione“ (S. IXÐXXII) vor dem Hintergrund eines prägnanten Abris-
ses der byzantinischen Geschichte und einer Diskussion der Forschungslage
begründet werden. Diese Einführung und der erste Aufsatz (I tempi dell’Im-
pero d’Oriente, S. 1Ð32) bieten gerade dem Nichtbyzantinisten einen sehr
nützlichen Überblick über die wichtigsten Entwicklungslinien der politischen
Geschichte des byzantinischen Reiches. Der erste thematische Hauptab-
schnitt (L’incontro con l’Occidente e le sue ripercussioni con la civiltà bizan-
tina, S. 33Ð204) behandelt zentrale Aspekte des byzantinischen Kaiserbildes
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und der Propaganda in komnenischer Zeit sowie des byzantinisch-normanni-
sche Konfliktpotentials. Diese Aufsätze liefern dem Byzantinisten keine fun-
damentalen Neuerkenntnisse, sind aber für den Mediävisten sicher von Ge-
winn, da sie auf der Basis fundierter Quellen- und Literaturkenntnis zentrale
Aspekte der byzantinischen Geschichte beleuchten. Umgekehrt ermöglichen
die beiden folgenden Abschnitte (Un’area marginale di contatti italo-greci: il
Piemonte, S. 205Ð270, und Venezia e il Levante bizantino, S. 271Ð465) der
byzantinistischen Forschung Einblick in zwei abendländische Kontakträume.
Besonders interessant ist hierbei die Ð wenn auch nur kurzfristige Ð „weltge-
schichtliche“ Rolle der Markgrafen von Monferrato zu Beginn des 13. Jh., die
ihren signifikanten Höhepunkt in der versuchten Konsolidierung der Herr-
schaft über das Königreich Thessaloniki durch Bonifacio di Monferrato in den
ersten Jahren des „Lateinischen Kaiserreichs“ hatte. Im „venezianischen“ Teil
sind die detaillierten Untersuchungen zu Demographie und Wirtschaft Kretas
(auf Basis des reichen venezianischen Quellenmaterials) hervorzuheben. Die
Aufsätze sind durch ein Personen- und ein geographisches Register erschlos-
sen, die gegenüber den Originalveröffentlichungen einen gezielten Suchein-
stieg ermöglichen. Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß der vorliegende
Sammelband ein sehr gutes Beispiel darstellt, daß auch Nachdrucke bereits
veröffentlichter Aufsätze bei klarer thematischer Gliederung und zusätzlicher
Erschließung durch Register ein Gewinn für die wissenschaftliche Forschung
sein können. Eine abschließende Bemerkung am Rande: Die zahlreichen Zi-
tate in den Aufsätzen belegen eindeutig, welche internationale Rolle die
deutschsprachige Byzantinistik über mehr als ein Jahrhundert spielte. Die Pa-
lette reicht von maßgeblichen Editionen (z.B. das „Corpus Scriptorum Histo-
riae Byzantinae“, auch „Bonner Corpus“ genannt, oder das „Corpus Fontium
Historiae Byzantinae“) über die einschlägigen Handbücher (von Krumbacher,
Hunger u.a.) bis hin zu zahlreichen Detailuntersuchungen. Es wäre sehr wün-
schenswert, wenn sich die heutige deutsche Wissenschaftspolitik stärker die-
ser Rolle erinnerte. Thomas Hofmann

Enzo Traverso, Cosmopoli. Figure dell’esilio ebraico-tedesco, Verona
(Ombre Corte) 2004, 166 S., ISBN 88-87009-59-7, € 14,50. Ð Die Erfahrung des
deutsch-jüdischen Exils ist das verbindende Element dieser aus dem Französi-
schen übersetzten Sammlung von Aufsätzen, in deren Mittelpunkt die „Kos-
mopoliten“ Karl Marx, Walter Benjamin, Joseph Roth, Theodor Adorno, Han-
nah Arendt und Siegfried Kracauer stehen. Enzo Traverso, der in Paris Politik-
wissenschaften lehrt, bezeichnet sein Buch als „opera di un italiano che vive
in Francia e scrive soprattutto in francese, nè ebreo nè di lingua madre te-
desca“ (S. 13), doch ist trotz dieser biographischen wie sprachlichen Distanz
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zum Forschungsgegenstand das persönliche Engagement des Autoren deut-
lich spürbar. Nicht „esiliato“, sondern „espatriato“, wie Traverso sich selbst
im Vorwort definiert (S. 13), weist er auf das entscheidende Merkmal in der
Lebensgeschichte der behandelten Exilanten hin: Im Gegensatz zur freiwilli-
gen Emigration geht ihrer Auswanderung eine Vertreibung voraus; sie werden
brutal aus der vertrauten Umgebung herausgerissen und in andere Lebenswel-
ten verbannt. Gleichzeitig jedoch eröffnet das erzwungene Exil neue Perspek-
tiven bezüglich Selbstverständnis, Politik, Geschichte und Gesellschaft, die
sich in Leben und Werk der betreffenden Personen auf schöpferische Weise
niederschlagen, wie Traverso anhand ausgewählter Briefe und Schriften sei-
ner Protagonisten nachweist. In der Studie „Bohème, esilio e rivoluzione“
(S. 15Ð42) thematisiert der Autor Karl Marx’ und Walter Benjamins (marxisti-
sche) Kritik an der Boheme des 19. Jh., deren revolutionärer Geist unerwartet
in reaktionäre Verhaltensweisen umschlagen konnte. Umso bemerkenswerter
ist die Tatsache, dass sowohl Marx als auch Benjamin während ihres Exils
selbst ein Bohemeleben in sozialer Unsicherheit und finanzieller Armut füh-
ren, welches sie in ihren Schriften für seine politische Unbeständigkeit so
vehement kritisieren. In der doppelten Marginalisierung als Fremder und als
Jude sieht Traverso die Wurzel dieser Existenzform, die mehr oder weniger
auf alle der hier geschilderten Personen zutrifft. Auch Joseph Roths Kosmopo-
litismus lag, so der Autor in „L’Europa senza patria“ (S. 43Ð58), die „Heimatlo-
sigkeit“ eines entwurzelten „Ostjuden“ aus dem habsburgischen Galizien zu-
grunde. Mit dem Zusammenbruch der Habsburger Vielvölkermonarchie 1918
verliert der Schriftsteller das idealisierte „Vaterland“, das fortan in seinen Ro-
manen weiterlebt. Erst in Paris, wo Roth sich nach der nationalsozialistischen
Machtübernahme 1933 niederlässt, findet er viel mehr als einen Zufluchtsort,
nämlich die „Hauptstadt der Welt“ (S. 49). Paris wird für Roth zum Inbegriff
der europäischen Kultur, Europa zum einzigen möglichen „Vaterland der Hei-
matlosen“. Die Auswirkung des Exils auf Beziehungen und Freundschaften
ist Thema zweier weiterer Aufsätze. In „Adorno e Benjamin: un carteggio nella
notte del secolo“ (S. 59Ð98) untersucht Traverso, auf welche Weise sich im
Briefwechsel der beiden Intellektuellen die Erfahrung der Fremde manife-
stiert und ihr Verhältnis zueinander beeinflusst, in „Hannah Arendt: l’esilio
attraverso le lettere“ (S. 99Ð142) bietet der Vf. einen Einblick in Arendts Kor-
respondenz mit Martin Heidegger, Karl Jaspers, Mary McCarthy, Heinrich Blü-
cher, Hermann Broch, Gershom Scholem und Kurt Blumenfeld. Durch die
Einbindung der Briefe in den jeweiligen biographischen Kontext ihrer Autoren
entstehen reizvolle Miniaturen des weit verzweigten deutsch-jüdischen Intel-
lektuellen-Milieus vor und nach 1933. Den Dialog zwischen den Freunden
Adorno und Benjamin schildert Traverso vor allem im Hinblick auf ihre intel-
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lektuellen Meinungsverschiedenheiten bezüglich Kunst, Geschichte und Sur-
realismus, denen nicht zuletzt ungleiche lebensgeschichtliche Erfahrungen zu-
grunde liegen. Der Briefwechsel wird zum Spiegel eines Exils „che non fu
vissuto nello stesso modo dai due autori“ (S. 69). Die unterschiedliche Exil-
Erfahrung verändert die Freundschaft zwischen den beiden Männern inso-
fern, als Benjamin zunehmend in ein Abhängigkeitsverhältnis zu Adorno ge-
rät. Auch in Hannah Arendts Korrespondenz hinterlässt das Exil Spuren. An-
hand edierter wie unveröffentlichter Briefe verdeutlicht Traverso nicht nur
die Vielfalt ihrer beruflichen wie persönlichen Kontakte, die jedem der Brief-
wechsel eine ganz eigene Note verleihen, sondern auch die Entwicklung und
Transformation, die diese Beziehungen angesichts Arendts veränderter Le-
bensumstände und politischer Auffassungen nach der Bruch-Erfahrung von
Vertreibung und Genozid durchlaufen. Siegfried Kracauer, dem der Aufsatz
„Sotto il segno dell’extraterritorialità: Kracauer e la modernità ebraica“
(S. 143Ð163) gewidmet ist, inspiriert das Exil Ð zunächst in Paris, dann in
New York Ð zu seinem Konzept der „Extraterritorialität“. Traverso sieht darin
den Schlüssel zur jüdischen Identität Kracauers, des „ebreo non-ebreo, intel-
lettuale al contempo tedesco, europeo, americano, esule, in breve, Aussensei-

ter“ (S. 143). Auch dieses Porträt beeindruckt durch die geschickte Verbin-
dung von biographischer Darstellung und Werkanalyse. Traverso zeigt, wie
Kracauer zuerst in dem autobiographischen Roman „Ginster“, später in seiner
Studie über Jacques Offenbach den Begriff der Extraterritorialität entwickelt,
die zugleich Sinnbild seiner eigenen Existenz ist. Enzo Traverso ist mit dieser
Aufsatzsammlung eine faszinierende Darstellung des deutsch-jüdischen Exils
gelungen, die zwar keine grundlegend neuen Erkenntnisse vermittelt, dafür
jedoch durch ihre originelle Herangehensweise, die Auswahl der Quellen und
die Präsenz der geschilderten Personen besticht. Mitunter störend sind die
vielen inhaltlichen Wiederholungen, die auch innerhalb der einzelnen Aufsätze
auftauchen. Ebenso hätte das Lektorat einige orthographische Fehler in der
italienischen Übersetzung vermeiden können. Ruth Nattermann

IMAGO URBIS. L’immagine della città nella storia d’Italia. Atti del con-
vegno internazionale (Bologna 5Ð7 sett. 2001), a cura di Francesca Bocchi
e Rosa Smurra, Roma (Viella) 2003, VII u. 627 S., Abb., ISBN 88-8334-089-2,
€ 60. Ð Das von der „Commission internationale pour l’histoire des villes“ für
den Internationalen Historikertag 2005 in Sidney ausgewählte Thema „Images
des Villes“/“Images of Towns“, hier zunächst auf den Fall Italien bezogen
(dann auch für andere europäische Länder vorgesehen), wurde auf der Ta-
gung 2001 in Bologna in all seinen Aspekten abgehandelt. Und dazu bietet sich
der Fall Italien allerdings in besonderer Weise an. Wahrnehmung, Vorstellung,
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Selbstdarstellung der Stadt Ð und das alles vor dem Hintergrund der realen
historischen Stadt Ð ist an sich schon als Fragestellung unerschöpflich, und
wird es erst recht am Beispiel der Stadtlandschaft Italiens, die sich mit Lust
in Bild und Wort selbst darstellte. Die Tagung, in ihren Zielen von Francesca
Bocchi einführend erläutert, versuchte diese Façetten herauszuarbeiten. Da-
von kann hier nur ein knapper Eindruck gegeben werden (wobei es in dieser
Zusammenfassung besonders auf Vorgehen und Quellen abgesehen sei). Das
Bild der Stadt zunächst in den bildlichen Quellen (und das führt zugleich auf
die Frage der ikonographischen Typen: das Stadtbild spätantiker Mosaiken
(P. Porta), die Stadt als Sigle in der frühen Kartographie (S. Torresani),
die Darstellung des himmlischen Jerusalem (C. D. Fonseca), Monumente
als Stadt-Abbreviaturen (C. Frugoni), Stadtdarstellungen in der Malerei (A.
Coloredo Castellary), im Siegelbild (S. Neri, D. Michel ic) usw. Oder Dar-
stellung und Vorstellung der Stadt in den Schriftquellen: Stadtcharakterisie-
rungen in erzählenden Quellen des frühen und hohen Mittelalters (O. Capi-
tani); Stadtstatuten als Mittel der Selbstdarstellung (R. Dondarini); humani-
stisches Städtelob (R. Fubini); Brindisi und Otranto vergleichend in spätmit-
telalterlichen Reiseberichten (H. Houben), und umgekehrt die deutschen
Städte in italienischen Gesandtenberichten des Cinquecente (G. Chittol ini).
Endlich, in besonders zahlreichen (und darum hier zusammengefaßten) Bei-
trägen der enger geführte Vergleich zwischen der vorgestellten und der realen
Stadt; der Stellenwert bestimmter kommunaler Gebäude, einzelner Plätze,
Prozessionswege, usw. am konkreten Beispiel italienischer Städte (D. Fried-
man, R. Smurra, A. Tenenti, A. Modigl iani u.a.), etwa die Selbstdarstel-
lung Sienas in Ambrogio Lorenzettis Buon Governo (M. M. Donato); das Bild,
das Venedig von sich gibt, das Bild, das man sich von Venedig machte, und das
wirkliche Venedig (G. Ortal l i); und als nichtitalienisches (aber vom antiken
Stadtbild ausgehendes) Beispiel das antike Trier im mittelalterlichen Trier ver-
wahrt, recycelt, vorgezeigt (L. Clemens). Wegen der in Rom aktuellen Dis-
kussion über die Farbgebung restaurierter historischer Fassaden sei auf den
Beitrag von A. Marino hingewiesen, die die Farbtöne der Architektur Roms
im 17. Jh. behandelt und die dafür verfügbaren Quellen vorstellt: die libri delle

case (also die Besitzkataster meist geistlicher Institutionen), die Baurechnun-
gen der Chigi-Bauplätze des 17. Jh.; sowie die in letzter Zeit häufiger unter-
suchte Abfolge von Farbschichten an römischen Fassaden. Arnold Esch

Santuari cristiani d’Italia. Committenze e fruizione tra medioevo e età
moderna, a cura di Mario Tosti, Collection de l’École Française de Rome 317,
Rome (École Française de Rome) 2003, XXXIII u. 394 S., ca. 100 Abb., ISBN
2-7283-0705-9, ISSN 0223-5099, € 25. Ð Im Rahmen des von der École Fran-
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çaise de Rome angeregten Forschungsprojekts „Censimento dei Santuari Cri-
stiani d’Italia“ hat eine Gruppe der Universität Perugia unter Leitung von Ma-
rio Tosti die Region Umbrien untersucht. Einige Ergebnisse wurden im Sep-
tember 2001 auf einer Tagung vorgestellt und durch Beiträge zu anderen Ge-
bieten Italiens ergänzt. Im Mittelpunkt stand dabei der materielle Aspekt der
„santuari“, und zwar sowohl die Objekte der Verehrung, wie Reliquien und
Ikonen, als auch die architektonische und künstlerische Ausstattung der Kir-
chen. Zudem wurden mit der Frage nach „committenze e fruizione“ Entste-
hung und Entwicklung derselben in den Blick genommen. Ziel war auch, da-
mit zu einer allgemeinen Definition des „santuario“ beizutragen, in Abgren-
zung zu gewöhnlichen Kirchen. Leider beschränkt sich ein Teil der im Ta-
gungsband versammelten Aufsätze jedoch auf die Präsentation einzelner
„santuari“, ohne die Ergebnisse der Einzelstudien und die Ansätze verschiede-
ner Disziplinen mit den übergreifenden Fragestellungen zu verknüpfen. Im
einzelnen ist zunächst hervorzuheben der Beitrag von Mario Sensi, Alle radici
della committenza santuariale (S. 207Ð255), der anhand von im wesentlichen
umbrischen Beispielen die Entstehung von „santuari“ untersucht, insbeson-
dere deren Anlaß (Reliquien, Erscheinungen etc.) sowie daran beteiligte Per-
sonen, und die Entwicklung vom frühen Heiligen- und Reliquienkult über die
Nachahmung heiliger Stätten wie der Grabeskirche in Jerusalem oder der Mi-
chaelsgrotten sowie die Umwidmung von „santuari“ bis hin zur spätmittelal-
terlichen und frühneuzeitlichen Marienverehrung verfolgt. Teilaspekte dieses
umfassenden Überblicks sind: das Verhältnis von Heiligen- und Reliquienkult
und der späteren Marien- und Bilderverehrung, dem Martina Carol i für das
Gebiet von Ravenna nachgeht (Dalla reliquia all’immagine: percorsi nell’area
ravennate, S. 45Ð69); die Frage nach dem „volkstümlichen“ bzw. der Initiative
von Laien verdankten Ursprung von „santuari“ und ihrer kirchlichen Kon-
trolle, die Michele Bacci (Luoghi devoti e committenza privata nella Toscana
del Trecento, S. 127Ð144), Maria Giuseppina Meloni/Maria Grazia Mele
(Committenza e devozione in Sardegna tra medioevo ed età moderna, S. 145Ð
169) und Luisa Proiett i Pedetta (Santuari mariani nell’Alta Valle del Tevere
in età moderna: primi sondaggi sulle devozioni e la pietà popolare, S. 195Ð
206) an unterschiedlichen Beispielen behandeln; zuletzt die geographischen
Zusammenhänge, sei es die Verbindung mit dem Phänomen der Transhumanz,
wie sie Cristina Agliett i für die Abruzzen feststellen konnte (Santuari e trat-
turi dell’Abruzzo interno, S. 259Ð277), oder die Grenzlage von Wallfahrtsor-
ten, die Luciano Giacchè (Comunità locali e santuari di confine in Valnerina,
S. 323Ð340) in den Blick nimmt, allerdings vornehmlich unter einer volks-
kundlich-religionswissenschaftlichen Perspektive. Nicht der Entstehung, son-
dern dem Verschwinden bzw. der Aufgabe von „santuari“ geht Clara Aman-
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doli für das Gebiet von Assisi nach (Santuari scomparsi, santuari in disuso
nell’area di Assisi, S. 279Ð306). Corrado Fratini (Immagini devozionali, arti-
sti e committenti: precisazioni su alcuni santuari e luoghi di culto dell’Umbria,
S. 307Ð322) beschreibt die Kunstwerke einiger Kirchen, die auch als Quellen
für Planung und Schicksal der jeweiligen „santuari“ dienen können. Einzelnen
Objekten widmen sich Maria Stella Calò Mariani (Icone e statue lignee me-
dievali nei santuari mariani della Puglia: la Capitanata, S. 3Ð43), Genoveffa
Palumbo (Oggetti e devozioni nel napoletano. Il santuario di Casaluce, le
anfore, la Madonna, la scatola, il dragone, S. 109Ð124) und Angelo Turchini
(Committenza „popolare“ nella devozione a Santa Rita da Cascia, S. 171Ð194),
bei dem es um Votivtafeln geht. Etwas aus dem Rahmen des Bandes fallen
die Aufsätze von Carlo Tosco (Committenti, cappelle e reliquie nel tardo
medioevo, S. 93Ð108), der die funktionale und architektonische Entwicklung
von Seitenkapellen anhand italienischer, französischer und spanischer Bei-
spiele darstellt, und Ð sehr anregend Ð Raimondo Michett i (Santi di fac-
ciata. Sculture e agiografia sulle chiese della Roma d’età moderna, S. 71Ð92),
der für die frühneuzeitlichen Heiligenstatuen des Sonderfalls Rom allerdings
mehr Fragen anreißt als beantwortet. Zuletzt finden sich die Beiträge der die
Tagung beschließenden „Tavola rotonda“ (S. 341Ð365); der Band ist zudem
durch ein Personen- und Ortsregister erschlossen (S. 367Ð383).

Gritje Hartmann

Meta Niederkorn-Bruck/Anton Scharer (Hg.), Erzbischof Arn von
Salzburg, Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsfor-
schung 40, München (Oldenburg) 2004, 178 S., ISBN 3-486-57595-3, € 34,80. Ð
Die Ereignisse um 800 sind in der Geschichtswissenschaft hinreichend betagt
worden. In diesem Zusammenhang konnte der Name des Salzburger Erzbi-
schofs, der den scheinbar auf wundersame Weise geheilten Papst Leo III. 799
wieder nach Rom zurückgeführt hatte, nicht fehlen, und so nahm sich im
Jahre 2000 ein Symposion in Wien seiner Person an. Doch nicht die Kaiserkrö-
nung Karls des Großen und Arns Rolle in diesem Zusammenhang stehen im
Zentrum der nunmehr als Sammelband erschienen Tagungsbeiträge, sondern
Arn als Person, Erzbischof und Mitglied der geistlichen Bildungselite des Ka-
rolingerreiches. Wilhelm Störmer, Der junge Arn in Freising. Familienkreis
und Weggenossen aus dem Freisinger Domstift (S. 9Ð26), skizziert den Perso-
nenverband, in den der 740/41 geborenen Arn eingebettet war. Die Besitzun-
gen des Vaters Haholt mit einem Zentrum um Bittlbach dürfen als nicht unbe-
deutend angesprochen werden, ebenso die Kontakte zu anderen Adelsge-
schlechtern. Das Umfeld aus dem Freisinger Domkapitel versorgte Arn mit
Kontakten bis nach Auxerre. Heinz Dopsch, Salzburg zur Zeit Erzbischof
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Arns (S. 27Ð55), skizziert die Entwicklung des von Bonifatius gegründeten
Bistums Salzburg, für dessen Erhebung zum Erzbistum er besonders den Be-
ziehungen zwischen Arn und Karl dem Großen Gewicht beimißt, beschreibt
die bauliche Situation der Stadt vorrangig anhand von Gedichten Alkuins so-
wie der ältesten Salzburger Güterverzeichnisse und bietet einen Überblick
über die Besitzungen der Salzburger Kirche um 800. Brigitte Merta, Salzburg
und die Karolinger im Spiegel der Königsurkunden (S. 56Ð67), behandelt ohne
explizite Fragestellung chronologisch die karolingischen Königsurkunden für
Salzburg bis einschließlich Ludwig dem Kind. Rosamond McKitterick, Ge-
schichte und Gedächtnis im frühmittelalterlichen Bayern: Virgil, Arn und der
Liber Vitae von St. Peter zu Salzburg (S. 68Ð80), untersucht Aufbau und Inhalt
des 784 begonnenen Liber Vitae. Vor diesem Hintergrund betont sie die Konti-
nuitäten zwischen Virgil und Arn, da Arn mit der kontinuierlichen Fortführung
des Liber Vitae die „kulturellen Sympathien“ (S. 80), die unter Virgil vor-
herrschten, akzeptiert habe. Maximilian Diesenberger und Herwig Wolf -
ram, Arn und Alkuin 790 bis 804: zwei Freunde und ihre Schriften (S. 81Ð
106), behandeln ihr Thema vorrangig anhand der Briefe, die Alkuin in den
letzten Lebensjahren an Arn schickte. Mary Garrison, Praesagum nomen

tibi: The Significance of Name-wordplay in Alcuin’s Letters to Arn (S. 107Ð
127), untersucht vorrangig Arns Beinamen aquila. Die Habakuk-Anspielungen
in Alkuins Briefen führt die Vf. auf Hieronymus zurück (S. 120Ð123). Der so
gut wie unbefußnotete Aufsatz des inzwischen verstorbenen Mediävisten Do-
nald Bullough, Alcuin, Arn and the Creed in Mass (S. 128Ð136), beschäftigt
sich mit der Rolle Alkuins und Arns in Hinblick auf den filioque-Streit. Klaus
Herbers, Das Bild Papst Leos III. in der Perspektive des Liber pontificalis

(S. 137Ð154), entwirft unter Berücksichtigung des hagiographischen Diskur-
ses der Leovita ein Bild des Papstes (Bautätigkeiten, theologische Streitigkei-
ten etc.), dem jedoch aufgrund des an Karl gekoppelten Rezeptionsrahmens
in den jüngeren Quellen keine Resonanz beschieden war. Meta Niederkorn-
Bruck, Das Salzburger historische Martyrolog aus der Arn-Zeit und seine Be-
deutung für die Textgeschichte des Martyrologium Bedae (S. 155Ð171), be-
handelt die individuell ausgeprägte Liturgie in Salzburg anhand der Martyro-
loge. Die auffallend häufige Nennung von Papstnamen in den beiden Kurzmar-
tyrologien führt die Vf. auf ein Exemplar des Liber Pontificalis zurück, das
wahrscheinlich Arn „aus S. Amand, vielleicht sogar aus Rom selbst, nach Salz-
burg mitgebracht haben wird“ (S. 170). Fritz Lošek, Arn von Salzburg und
die karolingische Dichtung (S. 172Ð178), spricht die unterschiedliche Wertung
Salzburgs als literarisches Zentrum des 8. und 9. Jh. an und bietet nach einer
Analyse der Carmina Salisburgensia (MGH Poetae 2 S. 637Ð648) eine Neu-
edition des nach der bisherigen Edition vierzehnten Gedichtes. Insgesamt bie-
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tet der Band eine Fülle von Beiträgen, die man aufgrund eines fehlenden Un-
tertitels so nicht vermutet hätte. Denn der Band ist kein erster Zugang zu Arn
und seiner Zeit, den man Studienanfängern empfehlen kann, sondern wendet
sich aufgrund der wenig allgemein gehaltenen Thematik der Einzelbeiträge
eher an den Kenner, der bei den behandelten Problemen auf seine Kosten
kommt. Ein Register fehlt. Jochen Johrendt

Paolo Chiesa (a cura di), Paolino d’Aquileia e il contributo italiano al-
l’Europa carolingia. Atti del Convegno Internazionale di Studi Cividale del Fri-
uli Ð Premariacco, 10Ð13 ottobre 2002, Libri e Biblioteche 12, Udine (Forum)
2003, 607 S., ISBN 88-8420-162-4, € 40. Ð Den zwölfhundertsten Todestag von
Paulinus von Aquileia im Jahr 802 nahm die Universität Udine zum Anlaß, eine
internationale Tagung zu veranstalten, um das Werk des Patriarchen kritisch zu
würdigen. Ausgegangen war die Initiative von dem Comitato Paulinus Patriar-
cha 802Ð2002. Der Tradition zufolge wurde Paulinus in Premariacco, wohl um
750, geboren. Über seine soziale Herkunft ist nichts Sicheres bekannt. Mit etwa
zwanzig Jahren kam er an den Hof Karls des Großen und avancierte dort als
Mitglied der Hofkapelle zu den bedeutenderen Vertretern der sogenannten ka-
rolingischen Renaissance. 787 erfolgte seine Erhebung zum Patriarchen von
Aquileia, deren Kirche Karl im Jahr 792 mit weitreichenden Privilegien ausstat-
tete. Paulinus war eine äußerst gebildete Persönlichkeit mit vielseitigen kultu-
rellen Interessen. Er beteiligte sich an den politischen Diskussionen seiner Zeit,
indem er sich etwa gegen Zwangsmissionen der Slawen aussprach; weiterhin
betätigte er sich als Dichter und Komponist. Die weitgespannten kulturellen
und politischen Netzwerke innerhalb derer sich Paulinus bewegte und die euro-
päischen Dimensionen der karolingischen Herrschaft haben die Veranstalter
denn auch folgerichtig in das Zentrum ihrer Tagung gestellt. Dabei sind die Vor-
tragenden so weit möglich der Leitfrage nachgegangen, welche Einflüsse von
Aquileia bzw. der Apenninen-Halbinsel auf die karolingische Hofkultur einge-
wirkt haben. Bedauerlicherweise hat es der Herausgeber unterlassen, den Bei-
trägen eine kritische Einleitung voranzustellen. Die einzelnen Aufsätze befas-
sen sich mit äußerst heterogenen Themen. Sie analysieren das poetische und
literarische Werk sowie die musikalischen Kompositionen des Paulinus und
ihre Überlieferung, seinen kirchenpolitischen Einfluß in Oberitalien, die Rezep-
tion der karolingischen Kapitularien im Regnum Langobardorum, aber auch
das dortige Fortleben langobardischer Gesetzgebung, die zeitgenössischen In-
schriftensyllogen und die monumentale Baukunst. Weitere Beiträge beschäfti-
gen sich mit den kirchlichen Organisationsstrukturen in Friaul, der Rezeption
der Historia Langobardorum des Paulus Diaconus und den Reisewegen von
Intellektuellen, Ideen und Büchern sowie ferner mit der Bedeutung der Anthro-
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pologie für die archäologische Forschung. Abgeschlossen wird der Band von
einer Studie zu den Skelettfunden im Reliquiar des heiligen Paulinus aus dem
Dom von Cividale, die nachweislich von drei Individuen stammen und laut Aus-
kunft der C 14-Datierung in die römische Kaiserzeit datieren. Lukas Clemens

Per terre e per acque. Vie di comunicazione nel Veneto dal medioevo alla
prima età moderna, Atti del convegno, Castello di Monselice, 16 dicembre 2001,
a cura di Donato Gallo, Flaviano Rossetto, Carrubio. Collana di storia e cul-
tura veneta 2, Padova (Il Poligrafo) 2003, 371 S. mit 29 Abb., ISBN 88-7115-294-8,
€ 32. Ð Will man die Lebensbedingungen einer vergangenen Zeit kennenlernen,
gehört die Erforschung der Verkehrsverbindungen zu den unerlässlichen Vo-
raussetzungen. Die Beiträge dieses Colloquiums klären für den Nordosten Itali-
ens einige Aspekte der Thematik auf. Silvana Collodo, Strade, territorio, com-
mercio: l’esempio della postazione doganale di Treville nel trevigiano (sec. X),
beginnt mit der einleuchtend begründeten Identifizierung von Trevile, der sie-
benten der Zollstationen, die in den Honorantie civitatis Papie auf dem Wege
aus den Alpen nach Süden aufgezählt werden (S. 17Ð28). Allgemein mit den
Verkehrsmöglichkeiten im Übergang von der Antike zum Mittelalter beschäftigt
sich Claudio Azzara, Le vie di comunicazione delle Venezie fra tardo antico
e alto medioevo (S. 79Ð92). Die Verhältnisse während der frühen Zeit in einer
speziellen, wasserreichen Region, dem Tagungsort benachbart, behandeln ei-
nerseits Camillo Corrain und Enrico Zerbinati (Il sostrato antico: aspetti
della viabilità romana e medioevale nella fascia territoriale dell’Adige tra basso
Padovano e Polesine, S. 29Ð77), andererseits Lorenzo Casazza (Vie di terra e
di acqua nel Polesine altomedievale: continuità e trasformazioni, S. 93Ð117).
Für die Handelsverbindungen wie überhaupt für den gesamten Verkehr von der
Hafenstadt Venedig nach Norden, zu Land und auf den Wasserläufen, nehmen
Treviso und das Umland seit jeher eine Schlüsselstellung ein; Giampaolo Ca-
gnin, vorzüglich vertraut mit den dortigen Archivalien, beschreibt die daraus
folgenden Einzelheiten für das 12. bis 15. Jh. und illustriert sie durch den Ab-
druck von zehn einschlägigen Urkunden (Vie di comunicazione tra Veneto con-
tinentale e Friuli, S. 119Ð164). Das gesamte Straßennetz dieses Distrikts zu ei-
nem gegebenen Zeitpunkt rekonstruiert Gian Paolo Bustreo auf der Grundlage
einer systematischen Erhebung, welche die Kommune Treviso angeordnet
hat Ð der Vf. nennt sie den Beginn einer lokalen „politica stradale“: Paesaggi
rurali del trevigiano. Il censimento stradale del 1315 (S. 239Ð265; mit einer Ur-
kunde für die von Staats wegen durchgeführte Verlegung eines Straßenstücks
aus dem Jahre 1398). Dem Schutz der Verkehrswege an neuralgischen Punkten
widmet sich Dario Canzian für Etsch, Livenza und die Ränder der Lagune Ve-
nedigs rund um Mestre: I castelli di passo e di fiume (S. 165Ð201). Dass auch
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dort Straßen ihre Bedeutung besaßen, wo ein großer Flusslauf zur Verfügung
stand, unterstreicht Silvana Anna Bianchi, La viabilità terrestre in territorio
veronese fra norme teoriche e realizzazioni pratiche (secoli XIIÐXV) (S. 203Ð
238). Vorzug genoss jedoch stets der Transport auf dem Wasser; nicht umsonst
sorgte man bereits im hohen Mittelalter für eine künstliche Verbindung zwi-
schen Padua und Monselice, wie dargelegt wird von Claudio Grandis, La via
fluviale della Riviera Euganea (1189Ð1557) (S. 267Ð298). Die technischen Pro-
bleme beim Transport schwerer Güter erörtert endlich Raffaello Vergani, Le
vie dei metalli (S. 299Ð318). Aldo A. Sett ia steuert abschließend eine Zusam-
menfassung der Thematik bei. Mehrere dieser Beiträge werden durch Karten
anschaulich illustriert, ihren Inhalt erschließt das Namenregister am Schluss
des Bandes. Dieter Girgensohn

Pietro De Leo (a cura di), San Bruno di Colonia. Un eremita tra Oriente
e Occidente, Soveria Mannelli (Rubbettino) 2004, XVI, 322 S., ISBN 88-498-0857-
7, € 25. Ð Im Rahmen der Celebrazioni Nazionali per il Nono Centenario della
Morte di San Bruno di Colonia wurde vom 2. bis 5. Oktober 2002 im Palazzo
Chimirri in Serra San Bruno die zweite internationale Tagung abgehalten, die
Bruno von Köln und der von ihm gegründeten südkalabresischen Kartause S.
Maria della Torre gewidmet war. Dabei stand vor allem der Einfluß der in Kala-
brien seit Jahrhunderten verwurzelten Traditionen des griechisch-byzantini-
schen Mönchtums auf die Gemeinschaft und das monastische Ideal Brunos im
Mittelpunkt der Untersuchungen. Der einführende Beitrag von Claudio Leo-
nardi (S. 3Ð12) stellt einen kausalen Zusammenhang zwischen der Zeit Brunos
als scholasticus und cancellarius in Reims, die durch den Konflikt mit Erzbi-
schof von Manasse und den Kampf für die Gregorianische Reform geprägt war,
und seinem Rückzug in die südkalabresische Einöde im Jahr 1091 her. Mit der
Entwicklung des griechischsprachigen Mönchtums in Kalabrien bis zur nor-
mannischen Periode beschäftigt sich die folgende Studie: Zunächst scheint die
eremitische/hesychastische Form des monastischen Lebens dort zu überwie-
gen, doch aus der Erfahrung, daß die zönobitische Lebensweise durch ihre In-
stitutionalisierung funktionstüchtiger ist, und dem Wissen, daß nur im Hesy-
chasmus die monastische Perfektion erreicht werden kann, entsteht in Kala-
brien allmählich eine Mischform dieser Lebensstile, die beiden Idealen gerecht
zu werden versucht (Enrico Morini, Il fuoco dell’esichia. Il monachesimo
greco in Calabria fra tensione eremitica e massimalismo cenobitico, S. 13Ð30).
Speziell die Einflüsse eremitischer Traditionen östlicher Prägung auf das grie-
chisch-kalabresische Mönchtum untersucht Filippo Burgarella (Tradizioni
eremitiche orientali in Calabria al tempo di San Bruno di Colonia, S. 31Ð45).
Dem Fortbestehen der Kartause S. Maria della Torre nach dem Tod ihres Grün-
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ders im Jahre 1101 und dem Gedächtnis an Bruno von Köln, das Cecilia Fal-
chini anhand von titoli funebri, d. h. Zeugnissen im Andenken an Bruno von
Köln, die von einem seiner Mitbrüder zusammengetragen getragen wurden,
analysiert hat (Cecilia Falchini, La memoria di Bruno di Colonia nelle testimo-
nianze per la sua morte, S. 61Ð70), sind die nächsten beiden Aufsätze gewid-
met. Im Amt des magister eremi folgen Bruno zunächst der weniger rigorose
Lanuinus (1101Ð1116) und schließlich Lambertus (1116Ð1124) nach, unter
dem eine Teilung der Kartause erfolgt: Die Anachoreten sind weiterhin in S. Ma-
ria della Torre untergebracht, hingegen wird für Zönobiten, Novizen und Kon-
versen unweit der Mutterkartause die Zweigstelle S. Stefano del Bosco errichtet
(Pietro De Leo, La Certosa di Calabria alla morte di Bruno di Colonia, S. 47Ð
60). Die Verhandlungen um die Wiederbesiedelung der kalabresischen Kar-
tause, die 1192 in eine Zisterzienserabtei umgewandelt worden war, durch Kar-
täusermönche im Jahr 1514 sind Gegenstand des Artikels von James Hogg. Die
ausführlichen lateinischen Zitate aus den jeweiligen Schriftstücken, die der Au-
tor fast unkommentiert einbaut, lassen den Leser jedoch das Fazit dieses Beitra-
ges aus den Augen verlieren (James Hogg, The memory of Saint Bruno and the
recovery of the charterhouse of Serra San Bruno, S. 71Ð105). Mit dem monasti-
schen Ideal Brunos und der spirituellen Tradition der Kartäuser in der Abgren-
zung zur zisterziensischen, wobei beiden die lectio divina mit dem Rückbezug
auf die patristische Literatur gemeinsam ist, beschäftigen sich die folgenden
Aufsätze (Giovanni Leoncini, L’ideale monastico di San Bruno, S. 107Ð121;
Réginald Grégoire, La tradizione certosina nella spiritualità cistercense,
S. 123Ð130). Der Publizierung thaumarturgischer Werke und der Heiligspre-
chung ihrer Mitbrüder stehen die Kartäuser eher reserviert gegenüber, wobei
die Unterscheidung zwischen äußerer und innerer Wundertätigkeit (Träume,
Visionen) getroffen werden muß (Dennis D. Martin, Carthusians, Canonizati-
ons, and the Universal Call to Sanctity, S. 131Ð149; Pietro Boglioni, Miracolo
e miracoli nell’agiografia certosina delle origini, S. 151Ð180). Natalie Nabert
analysiert die verschiedenen Stufen der Kontemplation der Kartäuser vom stän-
digen Gebet bis hin zum Gebet des Herzens (La prière cartusienne et la tradition
des Pères de l’Eglise, S. 181Ð195). Einen allgemeinen Überblick über die For-
men eremitischen Lebens von Frauen liefert die Studie von Gabriella Zarri (A-
spetti dell’esperienza eremitica femminile: una tipologia di lungo periodo,
S. 197Ð210), während diejenige von Maria Adele Teti speziell die Ausbreitung
und Architektur der weiblichen Kartausen in Frankreich und Italien behandelt
(Certose e certosine: un mondo da esplorare, S. 211Ð242). Die letzten beiden
Beiträge befassen sich mit dem Erbe Brunos von Köln: Ein schriftliches Zeug-
nis, nämlich das Martyrologium von S. Stefano del Bosco, das sich heute in der
Biblioteca Nazionale von Neapel befindet, stellt Angela Carolei vor (S. 243Ð
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251). Bildliche Zeugnisse hingegen, genauer die Darstellung von Eremiten im
mittelalterlichen Mezzogiorno, unter anderem in der Cappella Palatina in Pa-
lermo und der Kathedrale von Monreale, sind Gegenstand der etwas numerati-
ven Charakters aufweisenden Untersuchung von Valentino Pace (Eremiti in
scena nell’Italia meridionale Medievale [e altrove], S. 253Ð290). Insgesamt ge-
ben die Beiträge dieses Tagungsbandes einen gelungenen Einblick in die vielfäl-
tigen Einflüsse, die auf das monastische Leben und die spirituellen Ideale der
kalabresischen Kartäuser einwirken bzw. wiederum von ihnen auf andere Or-
densgemeinschaften ausstrahlen. Dabei wird vor allem der besonderen Aus-
gangslage von S. Maria della Torre am Schnittpunkt zwischen Orient und Okzi-
dent, als Bindeglied zwischen den Traditionen des östlichen Mönchtums, den
Interessen des Reformpapsttums und dem Machtbereich der Normannen,
Rechnung getragen. Julia Becker

Il secolo XII: la „renovatio“ dell’Europa cristiana, a cura di Giles Con-
stable, Giorgio Cracco, Hagen Keller, Annali dell’istituto storico italo-ger-
manico in Trento. Quaderni 62, Bologna (il Mulino) 2003, 564 S., ISBN 88-15-
08982-9, € 31,00. Ð Vom 11. bis 15. September 2000 fand in Trento die 43.
Settimana di studio statt, deren Beiträge in gedruckter Form den hier anzuzei-
genden Band bilden. Hagen Keller, Introduzione. Il XII secolo negli studi te-
deschi dell’ultimo decennio (S. 7Ð16), zeichnet ein Panorama der aktuellen
deutschen Forschung zum 12. Jh., das den folgenden Beiträgen als Rahmen
dienen soll. Diego Quagl ioni, Introduzione. La rinnovazione del diritto
(S. 17Ð34), betont die für Europa einheitsstiftende Funktion des in dieser
Epoche entwickelten Rechts. Giles Constable, L’idea di innovazione nel XII
secolo (S. 35Ð66), untersucht in spirituellen, intellektuellen, kulturellen, insti-
tutionellen u.a. Kontexten anhand von Junkturen mit novus die Innovationen
des Untersuchungszeitraums. Hagen Keller, La responsabilità del singolo e
l’ordinamento della comunità. Il cambiamento dei valori sociali nel XII secolo
(S. 67Ð88), skizziert die Entwicklung des Individuums zwischen einer gestei-
gerten Verrechtlichung (und damit der Forderung nach Unterordnung des In-
dividuums unter diese Ordnung) und einer neuen Qualität von Individualität,
nicht zuletzt durch die Betonung der Intentionalität bei Handlungen einzelner.
Er sieht darin einen entscheidenden Beitrag zur „rinnovatio della cultura cri-
stiana“, der auch für die folgenden Epochen prägend sein sollte. Franz J. Fel-
ten, Impero e papato nel XII secolo (S. 89Ð129), stellt zunächst die Haupter-
eignisse wie Roncaglia und das Alexandrinische Schisma (S. 94Ð98) im Lichte
der neuesten Forschung dar, um dann die Umgestaltung der politischen Ord-
nungen und ihre Veränderungen sowie abschließend die methodischen Pro-
bleme zentraler Fragestellungen zu thematisieren, wie die Frage nach der
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richtigen Einordnung der Vorgänge von Besançon und der Intention ihrer
Handlungsträger (S. 114Ð116). Giovanni Vitolo, Comunità cristiana e poteri
ecclesiali (S. 131Ð142), bietet ohne Fußnoten in Form einer Arbeitshypothese
(S. 131) einen Überblick über die kirchliche Entwicklung. Paolo Cammaro-
sano, La nascita dei ceti dirigenti locali (S. 143Ð150), zeichnet die Stellung
lokaler Führungsgruppen im Spannungsbogen zwischen gesteigerter sozialer
Mobilität und zunehmender Ausdifferenzierung und Verfestigung der sozialen
und politischen Strukturen am Beispiel Italiens nach. Giancarlo Andenna, Il
contadino: „pes mundi“, motore dell’universo (S. 151Ð182), beschäftigt sich
mit der Veränderung des ländlichen Lebens und seiner Wahrnehmung. Daniela
Rando, Essere „maggiori“, essere „minori“ nelle città (S. 183Ð206), gibt einen
Einblick in das städtische Gefüge. Peter Dinzelbacher, La donna, il figlio e
l’amore. La nuova emozionalità del XII secolo (S. 207Ð252), beschäftigt sich
mit den Phänomenen Familie und Kindheit. Gerhard Dilcher, La „renovatio“
degli Hohenstaufen fra innovazione e tradizione. Concetti giuridici come oriz-
zonte d’azione della politica italiana di Federico Barbarossa (S. 253Ð288), un-
tersucht die Auseinandersetzungen um die libertas der oberitalienischen
Städte und die auctoritas des Kaisers nach Roncaglia im Hinblick auf altes
und neues Recht in Argumentation und Position der Gegner. Giovanni Min-
nucci, Diritto e processo penale nella prima trattatistica del XII secolo: qual-
che riflessione (S. 289Ð327), befaßt sich ausgehend vom Tractatus criminum

1162/64 mit unterschiedlichen Prozeßformen und den entsprechenden juristi-
schen Reflexionen. Giovanni Rossi, Oberto Dall’Orto „multarum legum doc-
tus auctoritate“ e le origini della feudistica (S. 329Ð365), behandelt Genese
und Entwicklung des Lehnsrechts. Claudio Leonardi, Monaci, chierici e laici
intorno al Vangelo. Il Dio lontano e il Dio vicino nel secolo XII (S. 367Ð379),
betont die neue Rolle der Laien seit Gregor VII. und beleuchtet knapp unter-
schiedliche theologische Modelle Bernhards von Clairvaux, Hildegards von
Bingen u.a. Pietro Zerbi, Teologie a confronto. Il concilio di Sens (S. 381Ð
392), skizziert das Konzil von Sens (1141) mit seiner Auseinandersetzung zwi-
schen Abaelard und Bernhard von Clairvaux als Höhe- und Entscheidungs-
punkt der Theologie des 12. Jh. Gian Luca Potest à , Gli spazi del’Anticristo
(S. 393Ð421), stellt die drei grundlegenden Werke, die Revelationes des
Pseudo-Methodius, die Sybilla Tiburtina und den Tractatus de ortu et tem-

pore Antichristi, in den Zusammenhang der Eschatologie des 12. Jh., vor al-
lem mit Joachim von Fiore. Alfonso Maierù , Saperi scientifici e antropologia:
l’apporto della cultura araba (S. 423Ð459), untersucht Werke von Hugo von
St. Viktor, Al-Fārābı̄ († 950) und der besonders als Übersetzer arabischer
Schriften hier berücksichtigten Gelehrten Gerhard von Cremona († 1187) und
Gundissalinus († nach 1181). Guglielmo Caval lo, Il secolo che legge e che
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scrive. Tra Occidente e Bisanzio (S. 461Ð477), beschreibt Bedingungen sowie
Formen der Literatur im westlichen Europa und gibt eine kurzen Ausblick auf
die Situation in Byzanz. Christel Meier, Le rappresentazioni dell’invisibile.
Sulla nuova diagrammatica del XII secolo (S. 479Ð527), beschäftigt sich mit
Diagrammen und symbolischen Darstellungen im Zusammenhang mit mysti-
schen Schriften, vorrangig am Beispiel des Liber divinorum operum der Hil-
degard von Bingen. Dem Artikel sind zur Veranschaulichung 18 Abbildungen
beigegeben. Daniel Russo, L’affermazione della Vergine Maria nell’iconografia
dell’arte cristiana del XII secolo (S. 529Ð564), gibt in einem mit 13 Abbildun-
gen ausgestatteten über weite Strecken ohne Anmerkungen ausgestatteten
Beitrag einen skizzenhaften Überblick über die ikonographische Entwicklung
des Marienbildes, beispielhaft an einigen Kirchen in Rom und im Reich nörd-
lich der Alpen. Alle Beiträge schießen meist mit einer knappen Zusammenfas-
sung, die dem Leser den Zugang erleichtern. Auf ein Register wurde leider
verzichtet. Insgesamt bietet das Buch eine Vielzahl von unterschiedlichsten
Aspekten zum 12. Jh., die jedoch nicht immer auf demselben Niveau bearbei-
tet wurden und sich nicht nur an den Kenner wenden. Im Zusammenhang des
Themas wird erstaunlicherweise die Rolle der Kirche als Institution bei der
postulierten „renovatio“ des christlichen Europas kaum behandelt. Um eine
ausgewogene Darstellung des 12. Jh. aus unterschiedlichen Perspektiven im
Sinne eines Handbuchs handelt es sich nicht, doch dies war auch nicht der
Anspruch der Herausgeber. Jochen Johrendt

Salerno nel XII secolo. Istituzioni, società, cultura. Atti del convegno
internazionale, Raito di Vietri sul Mare, 16Ð20 giugno 1999, a cura di Paolo
Delogu e Paolo Peduto, Salerno (Provincia di Salerno, Centro Studi Salerni-
tani „Raffaele Guariglia“), 2004, 447 S., ohne Preis. Ð Im Frühsommer 1999
widmete sich ein fünftägiger Kongreß der gesellschaftlichen, kirchlichen und
kulturellen Entwicklung Salernos im 12. Jh., der vieldiskutierten Phase des
Übergangs Süditaliens von den unterschiedlichen vornormannischen Herr-
schaftsformen über die ersten normannischen, „feudalen“ Machtstrukturen
bis hin zum zentralistischen Staat der normannischen Könige. Im Zentrum der
Untersuchung stand dabei die Stadtentwicklung, im Vergleich und Kontrast
zum gleichzeitigen norditalienischen Prozeß. Ein besonderer Verdienst des zu
besprechenden Kongresses, dessen sehr ansprechender Kongreßband leider
erst im Frühjahr 2004 erschienen ist, liegt zweifelsohne in der Weite des kultu-
rellen Spektrums, das von der städtischen Entwicklung über Musik und Litur-
gie bis hin zur Medizingeschichte reicht. Die Stadtentwicklung im engeren
Sinn behandeln die Beiträge von Chris Wickham (City society in twelfth-
century Italy and the example of Salerno, S. 12Ð26) und Donald Matthew
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(Semper fideles. The citizens of Salerno in the Norman kingdom, S. 27Ð45).
Sehr überzeugend ist der Versuch, die ausschließliche Anbindung der Stadt-
entwicklung an die Ausbildung autonomer kommunaler Verwaltungsstruktu-
ren (als Spezifikum norditalienischer Städte) zu relativieren und dafür die
kreative Mitwirkung städtischer Eliten in einem zentralistisch verankerten lo-
kalen Herrschaftssystem zu betonen. Matthew kann gerade am Beispiel Sa-
lernos die besondere Rolle salernitaner Familien in der lokalen Verwaltung
dokumentieren, auch wenn die Zuweisung bestimmter Funktion immer durch
die normannischen Herrscher erfolgte. Diese These wird durch mehrere Bei-
träge zu Detailaspekten untermauert: Vito Loré kann aufzeigen, daß die lan-
gobardische Führungsschicht Salernos trotz Verlust ihrer gräflichen Titel, ih-
rer Einnahmen aus dem langobardischen Finanzsystem und eines Teils ihrer
Besitzungen die dominierende Rolle im lokalen Umfeld behaupten konnte
(Vito Loré, L’aristocrazia salernitana nell’XI secolo, S. 61Ð102). Diese These
wird zusätzlich dadurch belegt, daß sich in Salerno im 12. Jh. kaum normanni-
sche Adelige nachweisen lassen. Ähnliches gilt für den Berufsstand der iudi-

ces (Maria Galante, Il giudice a Salerno in età normanna, S. 46Ð60). Stärkere
Veränderungen sind hingegen bei der Rolle der Frau in der Gesellschaft und
beim Erbrecht festzustellen. Nachweislich hat sich die rechtliche Stellung der
Frau in der Gesellschaft Salernos nach 1100 bedeutend verbessert; es muß
allerdings offen bleiben, ob dies auf normannischen Einfluß oder auf die ver-
stärkte Anwendung des römischen Rechts zurückzuführen ist (Joanna H.
Drel l, Family structure in Salernitan society, S. 103Ð118; Patricia Skinner,
Daughters of Sichelgaita: the women of Salerno in the twelfth century, S. 119Ð
133). Im kirchlichen Bereich konnte der Erzbischof von Salerno im 12. Jh.
seine Autorität im Kirchensprengel konsolidieren; der besonders betonte Kult
des Stadtheiligen, des Apostels Matthäus, erfüllte hierbei eine wichtige Inte-
grationsfunktion sowohl für die Stadtbevölkerung als auch für das Umland
(vgl. Germano Sangermano, La cattedrale e la città, S. 149Ð169; Giovanni
Vitolo, Città e chiesa nel mezzogiorno medievale: la processione del santo
patrono a Salerno (sec. XII), S. 134Ð148; Amelia Galdi, I santi e la città. Agio-
grafia e dedicazioni, S. 170Ð187). Der Themenkomplex wird abgerundet
durch eine Studie zur Kirchenmusik und Liturgie Salernos im behandelten
Zeitraum (Thomas F. Kelly, La musica, la liturgia e la tradizione nella Salerno
del dodicesimo secolo, S. 188Ð212) sowie durch zwei umfangreiche kunsthi-
storische Beiträge zum Dom von Salerno (Dorothy F. Glass, The pulpits in
the Cathedral at Salerno, S. 213Ð237; Antonio Braca, I mosaici dei pavimenti
del transetto e del coro nel Duomo di Salerno, S. 238Ð277). In wirtschaftlicher
Hinsicht ist im wesentlichen Kontinuität festzustellen. Die Agrarwirtschaft
blieb dominant, Salerno bildete einen lokalen Markt auch für die Umgegend
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(vgl. Magdala Pucci, Il territorio rurale, S. 278Ð309; Graham A. Loud, L’atti-
vità economica dei monasteri nel principato di Salerno durante il dodicesimo
secolo, S. 310Ð336, mit ausführlicher Berücksichtigung des reichen Urkun-
denbestands der Abtei Cava de’ Tirreni). Keramik- und Münzfunde dokumen-
tieren darüber hinaus die Handelsfunktion der Stadt, die im überregionalen
Handel allerdings nie mit den nahegelegenen Zentren Amalfi und Neapel kon-
kurrieren konnte (Lucia Traviani, La zecca e le monete di Salerno nel XII
secolo, S. 337Ð354; Ada De Crescenzo, La ceramica salernitana del XII se-
colo, S. 355Ð379). Insgesamt ergibt sich der Eindruck eines differenzierten
und strukturierten Mikrokosmos, dessen überregionale Ausstrahlung ziemlich
gering war. Dennoch konnten sich in diesem geschlossenen Mikrokosmos ge-
rade im 12. Jh. auf kulturellem Gebiet Leistungen entwickeln, deren Bedeu-
tung weit über den engen lokalen Radius hinausreichte: Zu nennen wären die
Geschichtsschreibung am Beispiel des Chronicon des Romualdus Salernita-
nus (Marino Zabbia, Romualdo Guarna arcivescovo di Salerno e la sua Cro-
naca, S. 380Ð398) oder Medizin und Heilkunde in der berühmten Medizin-
schule von Salerno (Danielle Jacquart, Médecine et philosophie naturelle
à Salerne au XIIe siècle, S. 399Ð407; Luciano Mauro/Alessandro Masturzo,
Elementi di originalità nel corpus botanico del Circa instans, S. 408Ð428).
Zusammenfassend betrachtet bietet der vorliegende Kongreßband einen sehr
breiten und quellenreichen Einblick in die Geschichte Salernos im 12. Jh., ist
aber über die Lokalgeschichte hinaus auch für die Beschäftigung mit dem
normannischen Süditalien sehr nützlich. Besonders interessant erscheinen die
übergreifenden Fragestellungen zur süditalienischen Stadt- und Wirtschafts-
entwicklung, so daß die Lektüre auch für einen breiteren Leserkreis gewinn-
bringend sein wird. Der Band ist typographisch und redaktionell sehr sorgfäl-
tig gearbeitet und liefert reiches Bildmaterial von sehr guter Qualität; leider
fehlt ihm, wie vielen Kongreßbänden, ein Register, was die gezielte Benutzung
bedeutend erschwert. Zweifelsohne hätten die „atti del convegno internazio-
nale“ eine internationale Rezeption verdient; ob diese freilich bei einer Veröf-
fentlichung „fuori commercio“ erreicht werden kann, muß dahingestellt blei-
ben. Thomas Hofmann

Domus et splendida palatia. Residenze papali e cardinalizie a Roma
fra XII e XV secolo, a cura di Alessio Monciatti, Pisa (Edizioni della Nor-
male) 2004, XII, 303 S., Abb., Graphiken, ISBN 88-7642-135-1, € 35. Ð Der anzu-
zeigende Band enthält zehn Beiträge des Studientages an der Scuola Normale
Superiore in Pisa vom 14. November 2002. Das Thema ist natürlich Ð wie
Enrico Castelnuovo und Alessio Monciatti in ihrer Einleitung betonen Ð
zu groß, um hier vollständig präsentiert zu werden, und zwingt zu einer Aus-
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wahl, wobei hinzuzufügen ist, daß mancher Autor in seinem Beitrag ältere
Studien wieder aufgreift. Die Paläste der Päpste, zumal am Lateran und an St.
Peter, und die Residenzen der Kardinäle in Rom haben seit je das Interesse
der Forschung auf sich gezogen. In den letzten Jahrzehnten wurden aber ei-
nige bislang unbekannte Fresken entdeckt, die ganz neue Einsichten zum
Kunstschaffen und zur Wohnkultur im Rom des 13. Jh. eröffnen. Dieses Jahr-
hundert nimmt denn auch zu Recht besonders breiten Raum ein. Andrea Au-
genti zeichnet die wichtigsten Entwicklungslinien in der Topographie der
römischen Machtzentren zwischen dem 4. und 10. Jh. nach. Nur langsam
konnten sich die zu häufigen Ortswechseln gezwungenen Päpste gegenüber
den byzantinischen Machthabern eine feste Residenz verschaffen, die vom
7. Jh. bis Mitte des 8. Jh. ausgerechnet auf dem Palatin, bis dato der kaiserli-
che Sitz, möglich wurde. Vom palatium Karls des Großen an der Peterskirche
fehlt noch jegliches archäologisches Zeugnis. Der Papst residierte aber jetzt
unangefochten am Lateran, was Nikolaus I. im 9. Jh. nicht hinderte, eine „sede
aggiuntiva“ bei S. Maria in Cosmedin zu errichten, zu der es allerdings noch
keine archäologischen Grabungen gibt. Sandro Carocci und Agostino Para-
vicini Bagl iani kehren zu “ihren“ Themen zurück: der eine stellt die Wohn-
sitze vor allem des römischen Baronaladels und der aus ihm hervorgegange-
nen Kardinäle im „Duecento ’lungo’“ (12.Ð14. Jh.) vor, der andere die Mobili-
tät der oft zu langen Aufenthalten außerhalb Roms gezwungenen Kurie. Die
seit 1985 andauernden Restaurierungsarbeiten im Komplex von SS. Quattro
Coronati haben jüngst zur Freilegung eines als wahre Sensation einzustufen-
den Freskenzyklus der Künste (Grammatik, Geometrie, Musik, Mathematik
und Astronomie), Tugenden, Monate, Jahreszeiten, Winde, Sternzeichen und
Planeten in der sog. „Aula gotica“ geführt, dem sich seine Entdeckerin An-
dreina Draghi von der Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici
di Roma zuwendet (vgl. ausführlicher ihren Aufsatz in Rivista dell’Istituto na-
zionale d’archeologia e storia dell’arte 54 [1999; erschienen 2001]). Bislang
kannte man nur die Malereien der unter dem Saal befindlichen Silvester-Ka-
pelle. Der Raum könnte aufgrund der auffälligen Darstellung des Königs Salo-
mon im Zentrum der nördlichen Wand als Gerichtsaal gedient haben. Als Auf-
traggeber seiner Ausschmückung gilt der Kardinal Stefano Conti, der von 1244
bis 1253 den abwesenden Innocenz IV. als Vikar in Rom vertrat. In ihrem Bei-
trag konfrontiert Draghi das die Ecclesia militans feiernde Bildprogramm mit
liturgischen Traktaten des 12. und 13. Jh. Serena Romano beschreibt die vor
1250 zu datierenden, vor kurzem entdeckten Fresken (mit den Motiven eines
Greifen, Löwen, Hirschs und Rehs) in einem Saal des Kardinalspalastes von
S. Clemente. Wie die Fresken von SS. Quattro Coronati verweisen auch diese
Malereien stilistisch auf die Ausmalung der Krypta von Anagni. Da der Auf-
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traggeber wie im Falle des Stefano Conti in SS. Quattro Coronati keineswegs
der Titularkardinal gewesen sein muß, schlägt die Autorin für diese Rolle den
gebildeten Raniero Capocci, Zisterzienser aus Viterbo und Kardinal von S.
Maria in Cosmedin, vor, der hier residiert haben könnte. Ideell bildeten Ð wie
allerdings noch zu vertiefen wäre Ð die beiden genannten Kardinäle zusam-
men mit ihren ebenfalls in dieser Art „,esilio‘ avignonese in miniatura“ in Rom
verbliebenen Kollegen Riccardo Annibaldi und Rinaldo di Ienne eine Regen-
ten-Gruppe, die trotz ihrer Feindschaft zu Friedrich II. von der „gotischen“,
profanen und naturalistischen Bildthemen aufgeschlossenen Kunstrichtung
am Hofe des Staufers beeinflußt war und diesem Stil die Tore in Rom öffnete
(S. 72 ff.). Ebenfalls einem Kardinal aus römischen Adel, Giacomo Savelli, von
1285 bis 1287 Honorius IV., wendet sich der Beitrag von Pierre-Yves Le Po-
gam zu, der dem Castello Savelli auf dem Aventin gewidmet ist. Von diesem
fast gänzlich verschwundenen Gebäude-Komplex künden heute nur noch eine
auf die Römerzeit zurückgehende Zisterne und Teile der Umfassungsmauer,
die sich auf dem Gelände des bei Römern und Touristen beliebten Giardino

degli Aranci neben S. Sabina erhalten haben. Der gichtkranke Honorius IV.,
der hier vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen (wegen der besseren
Luft) residierte, könnte die Errichtung der „Burg“, die dann seinen Verwand-
ten verblieb, schon als Kardinal der Kirche S. Maria in Cosmedin am Fuß des
Aventin begonnen haben. Alessio Monciatti und Chiara Frugoni stellen
mehr oder weniger immaginäre Rom-Ansichten aus Freskenzyklen in S. Fran-
cesco in Assisi vor. Monciattis Versuch, in einer sehr schematischen Architek-
tur-Komposition den Palast Nikolaus’ III. am Vatikan zu erkennen, und Frugo-
nis Interpretation einiger im Auftrag Nikolaus’ IV. entstandener Fresken als
Hommage für seine ebenfalls den Franziskanern zugetanenen Colonna-
Freunde (S. 108, 118 f., 122, 124) überzeugen allerdings nicht. Neuland betritt
Georg Schelbert, der den als unauffindbar geltenden Papstpalast Niko-
laus’ V. (1447Ð1455) bei Santa Maria Maggiore an der Via dell’Olmata ausfin-
dig gemacht hat. Bestechend sind seine Nachweise in Veduten und Computer-
Graphiken, die den niemals beendeten Bau mit seinen Bogenreihen von ver-
schiedenen Seiten zeigen. Aber es war schließlich der Parentucelli-Papst
selbst, der sein Bauvorhaben zugunsten der dominanten Residenz am Vatikan
aufgab. Christoph L. Frommel beschließt den Band mit einem kurzen Über-
blick über die Bauprojekte Nikolaus’ V. und Julius’ II. für den Vatikanpalast.
Der Della Rovere-Papst eiferte seinem Vorgänger nach, wobei sein Architekt
Bramante bekanntlich dessen teilweise noch dem spätmittelalterlichen Geist
verhafteten Pläne grandios übertraf und sie in die Sprache der Renaissance
übersetzte. Die 157 Abbildungen (leider in Schwarz-Weiß) sind sorgfältig aus-
gewählt. Andreas Rehberg
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Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 1250Ð1650, sous la
direction de Mathieu Arnoux et Pierre Monnet, Collection de l’École fran-
çaise de Rome 325, Rome (École française) 2004, 410 S., Abb., ISBN 2-7283-
0669-9, € 45. Ð Das von der Mission historique française en Allemagne in Göt-
tingen (wo sie seit langem eng mit dem Max-Planck-Institut für Geschichte
zusammenarbeitet) veranstaltete Colloquium setzt sich zum Ziel, im europäi-
schen Vergleich Figur und Rolle des Technikers (in Italien bald auch inge-

gnere genannt) zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit zu untersuchen.
In der Einleitung geben die Hg. einen Aufriß der Fragestellung: die verfügba-
ren Quellen wie Fachtraktate, Werkverträge, Abrechnungen, Pläne, Abbildun-
gen, die technischen Objekte selbst; die Einsatzbereiche wie Brückenbau und
Uferbefestigung, Metallurgie, nicht zuletzt der Bergbau, usw.; der Techniker
zwischen Handwerker und Unternehmer, seine anfangs ungewöhnliche Viel-
seitigkeit und Breite, seine Herkunft und Ausbildung, seine Tätigkeit im
Dienst der Stadt (die steht hier im Mittelpunkt) oder des Fürsten, sein neues
Selbstbewußtsein (das ihn bisweilen schon zu autobiographischen Aufzeich-
nungen ermutigt). Deutlich wird die große Rolle, die in der technologischen
Entwicklung der oberdeutsche Raum spielte (das beeindruckte damals sogar
italienische Besucher, die sich von Deutschland sonst wenig beeindrucken
ließen). Die Beiträge legen bisweilen den Begriff des Technikers, wie ihn
Buchtitel und Einleitung vorgeben, sehr weit aus, und lassen das eigentlich
Innovatorische nicht immer erkennen. Dabei seien hier nur die Beiträge mit
Italien-Bezug genannt: D. Lohrmann behandelt das (in der Vatikanischen Bi-
bliothek, Vat. Lat. 5961) überlieferte Maschinenbuch eines bisher unbekann-
ten deutschen Ingenieurs, der in Italien zunächst Papst Bonifaz IX., dann ober-
italienischen Signori diente. Inwieweit in der Dokumentation kommunaler
Bauvorhaben solche Techniker überhaupt greifbar werden, untersucht E.
Crouzet-Pavan. Wie trügerisch späte Bildquellen sein können, zeigt R. C.
Mueller am Beispiel des venezianischen Schiffbaus. Am Beispiel römischer
Brückenbauten 1450Ð1550 verfolgt R. Morel l i, wieweit in den Baurechnun-
gen die Gruppen von Bauarbeitern hervortreten. Die mit venezianischem Pri-
vileg durchgeführte Edel- und Halbedelmetallgewinnung des Zuan Antonio
Mauro wird von R. Vergani vorgestellt, zur Unvereinbarkeit von artes mecha-

nicae und Patriziat im frühneuzeitlichen Venedig äußert sich A. Bellavitis;
abermals Venedig (weil lohnend wie sonst nur Nürnberg) L. Mola über die
Privilegierung (wir würden heute sagen: die Patentierung) technischer Inno-
vationen seit dem 15. Jh., im Anhang 5 Fälle aus dem Venedig des 16. Jh. S.
R. Epstein verfolgt die seit dem 14. Jh. zu beobachtende europaweite Migra-
tion von ungelernten und qualifizierten Arbeitskräften (mit italienischer Ge-
setzgebung zum Schutz der eigenen städtischen Produktion); die Wanderungs-
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bewegung und die damit verbundene Verbreitung technischen Wissens dann
auch bei G. Dohrn-van Rossum, der daran das Gefälle technischer Kompe-
tenz in Europa vom frühen zum späten Mittelalter zu ermitteln versucht und
am Beispiel einzelner Bereiche (Architektur, Uhrenbau usw.) belegt. Ein letz-
ter Entwurf des verstorbenen, in all diesen Fragen so kompetenten W. von
Stromer hebt die engen Verbindungen zwischen verschiedenen technischen
Zweigen beim Metallguß hervor (Glockenguß, Geschützguß, Schriftguß, bis-
weilen durch denselben Gießer). Arnold Esch

Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XVÐXVIII.
Suppliche, gravamina, lettere / Formen der politischen Kommunikation in Eu-
ropa vom 15. bis 18. Jahrhundert. Bitten, Beschwerden, Briefe, a cura di /
hg. von Cecilia Nubola, Andreas Würgler, Annali dell’Istituto storico italo-
germanico in Trento, Contributi / Jahrbuch des Italienisch-deutschen histori-
schen Instituts in Trient, Beiträge 14, Bologna-Berlin (il Mulino Ð Duncker &
Humblot) 2004, 402 S. mit 2 Tab., 4 Graf., ISBN 88-15-10175-6, 3-428-11582-1,
€ 26. Ð Es sind 16 Beiträge, in der Mehrzahl hervorgegangen aus den Refera-
ten eines Trienter Colloquiums von 2001, die hier zusammen mit einer kurzen
Einführung der Hg. vorgelegt werden, gegliedert entsprechend den drei im
Untertitel benannten Themenbereichen. Der Band bildet bereits die zweite
Frucht eines seit 1999 betriebenen Projekts zur Erforschung von Petitionen
und Beschwerden in der frühen Neuzeit, er ist die Fortsetzung der 2002 unter
dem Titel „Suppliche e gravamina“ erschienenen Sammlung (s. QFIAB 84
[2004] S. 567Ð570). Im Mittelpunkt des Interesses steht zum einen der Ver-
gleich zwischen den angesprochenen Arten der Kommunikation, gestellt unter
den Aspekt der „Parallelität schriftlicher Eingaben, mündlicher Vorstellungen
und aktionaler Proteste“ (S. 9), zum anderen die Erhellung von deren politi-
scher Funktion in den Beziehungen zwischen Obrigkeit und Regierten. Kon-
kret behandelt wird eine Fülle einzelner Gegenstände, wovon am besten die
von den Autoren gewählten Titel Zeugnis ablegen: Paolo Ostinel l i, Suppliche
alla Sacra Penitenzieria Apostolica e pratiche del governo vescovile. La dio-
cesi di Como nel XV secolo (S. 15Ð32); Christian Zendri, Il „Tractatus de
supplicationibus seu errorum propositionibus“ di Pierre Rebuffi (1487Ð1557)
(S. 33Ð51); Peter Blastenbrei, Funktion und Bedeutung von Suppliken in
der päpstlichen Strafjustiz um 1600 (S. 53Ð72); Carl A. Hoffmann, Die gesell-
schaftliche und rechtliche Bedeutung von Suppliken im städtischen Strafver-
fahren des 16. Jahrhunderts. Das Beispiel Augsburg (S. 73Ð93); Maren Bleck-
mann, Suppliken zu Rangkonflikten an den Herzog von Braunschweig-Wol-
fenbüttel im 17. und 18. Jahrhundert (S. 95Ð115). Im Abschnitt „Gravamina
und Widerstandshandlungen“ werden sodann zusammengefasst: Pietro Cor-
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rao, Negoziare la politica: i „capitula impetrata“ delle comunità del Regno
siciliano nel XV secolo (S. 119Ð136); Diego Quagl ioni, „Gravamina“ e parla-
menti nella prima età moderna. Il caso sardo alla fine del regno di Filippo II
(S. 137Ð146); Massimo Della Misericordia, „Per non privarci de nostre ra-
xone, li siamo stati desobidienti.“ Patto, giustizia e resistenza nella cultura
politica delle comunità alpine nello Stato di Milano (XV secolo) (S. 147Ð215);
Heinrich Richard Schmidt, Gravamina, Suppliken, Artikel, Aktionen. Über
die Eskalation der reformatorischen Bewegung (S. 217Ð233); Carlo Taviani,
Rivolte rurali e conflittualità urbana. La città di Trento durante il „Bauern-
krieg“ del 1525 (S. 235Ð261); Cecilia Nubola, Ribellarsi in nome della fedeltà.
La „guerra delle noci“ nel Principato vecovile di Trento (1579Ð1580) (S. 263Ð
287); Urs Hafner, Gravamina im Rathaus. Zum sozialen Sinn der Übergabe
kollektiver Beschwerden in süddeutschen Reichsstädten des 17. und 18. Jahr-
hunderts (S. 289Ð307). Unter der Überschrift „Empfehlungsschreiben und
Bittbriefe“ folgen endlich: Simon Teuscher, Chains of favor. Approaching the
city council in late medieval Bern (S. 311Ð328); Irene Fosi, Rituali della pa-
rola. Supplicare, raccomandare e raccomandarsi a Roma nel Seicento
(S. 329Ð349); Katia Pischedda, Supplicare, intercedere, raccomandare.
Forme e significati del chiedere nella corrispondenza di Cristoforo Madruzzo
(1539Ð1567 [das sind die Jahre von der Ernennung zum Bischof von Trient
bis zum Tode des Kardinals]) (S. 351Ð382); Stefan Hächler, „Suppliken“ der
Gelehrtenrepublik. Bitt- und Empfehlungsschreiben in der Korrespondenz Al-
brecht von Hallers (1708Ð1777) (S. 383Ð402). Angesichts des recht heteroge-
nen Inhalts hätte dem Band ein Personenregister gut getan als Hilfsmittel zur
Erschließung der in der Regel ausgiebig belegten, häufig sogar auf ungedruck-
tem Material fußenden Aufsätze. Dieter Girgensohn

Silvana Seidel Menchi/Diego Quagl ioni (a cura di), Trasgressioni.
Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIVÐXVIII secolo), I processi
matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani 3, Annali dell’Istituto storico
italo-germanico in Trento. Quaderni 64, Bologna (il Mulino) 2004, 686 S., ISBN
88-15-09045-2, € 40. Ð Der dritte Bd. der Reihe I processi matrimoniali degli
archivi ecclesiastici italiani des Istituto storico italo-germanico (ISIG) versam-
melt Beiträge der gleichnamigen Seminare 2Ð6 und 8, die zwischen 1998 und
2001 in Trient, Florenz und Venedig stattgefunden haben. Der Band gliedert
sich in zwei Sektionen (Norme e dottrine; Procedure e conflitti), wobei der
erste Teil der Normendiskussion gewidmet ist. Anna Esposito (Adulterio,
concubinato, bigamia: testimonianze dalla norma statutaria . . ., secc. XIIIÐ
XVI) beobachtet an den Ortsstatuten des Kirchenstaates eine Verschärfung
der Normen gegen Sexualstraftaten seit der 2. Hälfte des 14. Jh., die aus dem
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römischen und dem kanonischen Recht herüberwirkte. Gegen Ende des
15. Jh. hatte dies zu einem neuen Klima der Moralisierung und allgemeinen
Wachsamkeit gegenüber deviantem Sexualverhalten geführt. Im Jus com-
mune, das Giuliano Marchetto („Primus fuit Lamech“. La bigamia tra irrego-
larità e delitto . . .) untersucht, hatte Bigamie als Delikt anfangs eine sehr viel
weiter gefasste Bedeutung als heute und betraf etwa auch die mehrfache Ehe
hintereinander oder die Ehe mit einer Witwe. Erst das 16. Jh. brachte dann
die Einengung auf Bigamie als Ehe mit mehreren Frauen gleichzeitig und ge-
nerelle Abmilderung der Strafen dafür. Das Problem des Konkubinats stellte
sich für die Juristen dieser Zeit (Lucia Ferrante, „Consensus concubinarius“:
un’invenzione giuridica . . .) in mehrfacher Hinsicht. Neben der sehr seltenen
Kombination des Dienstverhältnisses einer Frau als serva und als amasia

(Corsica 1287) gab hier das Konkubinat bei Klerikern, zwischen Personen
verschiedenen Standes und das Zusammenleben als Vorstufe der Ehe. Bis zum
Konzil von Trient galt das letztere Modell meist als legitim und beeinträchtigte
die onestà der Frau nicht, falls beiderseitiges Einvernehmen vorlag. Die Be-
deutung Prospero Farinaccis als Juristen unterstreicht ein weiteres Mal An-
drea Marchisel lo („Alieni thori violatio“. L’adulterio come delitto carnale. . .).
In der Frage von Definition, Nachweis und Bestrafung des Ehebruchs erweist
sich der römische Strafverteidiger als Jurist des Übergangs, der Mitte, der
den Ausgleich zwischen der doktrinären Verhärtung der kirchlichen Lehre seit
Trient und der Praxis im Gerichtssaal suchte. Die Praxis der Verfolgung von
Ehebrechern im 17.Ð18. Jh. stellt Marco Bellabarba (I processi per adulte-
rio . . .) anhand des Bistums Trient dar. Das Bistum setzte die Konzilsbestim-
mungen mit den Costituzioni sinodali von 1593 in voller Schärfe um, doch
blieb die Strafpraxis abweichend davon weiterhin eher milde, wobei wegen
der kursorischen Behandlung des 17. Jh. die Übergänge zum hier noch laxeren
18. Jh. nicht recht zu fassen sind. Der zweite, wesentlich größere Teil der
Abhandlungen befasst sich ganz mit der Praxis devianter Sexualität und ihrer
Unterdrückung. Das Konkubinat in der Oberschicht Veronas im frühen 16. Jh.
(Emlyn Eisenach, „Femine e zentilhomini“. . .) verband anders als die legale
Ehe Männer und Frauen unterschiedlicher sozialer Herkunft auf eine be-
grenzte Zeit; lebte die Konkubine wie üblich mit im Haus, waren die Konflikte
zahlreich und endeten meist vor Gericht. Schon um 1500 nahm der kirchliche
Druck auf solche Lebensformen zu, die gegen Ende des Jahrhunderts allge-
mein verworfen wurden. Eine ähnliche Entwicklung beobachtet S. Luperini
(Il gioco dello scandalo. . .) bei den Konkubinatsprozessen in der Diözese Pisa
1560Ð1660. Die Ursachen stellen sich hier aber vielfältiger dar, faktische Tren-
nung von Ehepaaren, kanonische Ehehindernisse oder gar ein verschollener
Ehemann konnten die Ursachen sein. Neben der scelta maschile ist auch die
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scelta femminile keineswegs selten. Setzte das Konkubinat das Einverständ-
nis der Partner voraus, so dienten fingierte Ehen in der Regel dazu, die Verfüh-
rung einer Frau durch einen sozial höherstehenden Mann zu ermöglichen (Er-
manno Orlando, Il matrimonio delle beffe. . .), wobei das Hochzeitsritual
nicht selten mit viel Aufwand nachgestellt wurde. Solche Scheinehen wurden
von der Kirche wie von weltlichen Juristen seit dem Mittelalter wegen des
erschlichenen Einverständnisses der Frau für ungültig und strafbar erklärt,
üblicherweise endeten sie nach kurzer Dauer vor Gericht, nachdem der Ver-
führer seine „Ehefrau“ verlassen hatte. An Orlandos Artikel, der sich mit die-
sem Phänomen im 15. und frühen 16. Jh. beschäftigt, schließt sich direkt Sil-
vana Seidel Menchi (Il matrimonio finto. . .) für die nachtridentinische Zeit
an. Angesichts der verschärften kirchlichen Definition (Blasphemieverdacht
wegen Verspottung des Ehesakraments) wird das Delikt jetzt sehr selten. Fin-
gierte Ehen mit echten Priestern und abgewandelter Liturgie, wie sie nun
vorkommen, ließen sich nur in den höchsten Kreisen der Gesellschaft insze-
nieren. Mehrere Artikel beschäftigen sich mit der Bigamie, so auch der der
ehemaligen DHI-Doktorandin Kim Siebenhüner („M’ha mosso l’amore“ . . .).
Sie beschreibt anhand von Akten der römischen Inquisition des 17. Jh. Um-
stände und Verfolgung des Delikts. Mobilität und fehlende Zivilstandsregister
ließen Verheiratete oftmals im Zweifel über das Fortbestehen ihrer Ehe, doch
konnte die zweite Ehe auch in böser Absicht geschlossen worden sein. Der
mögliche Häresievorwurf hatte in der Praxis offenbar wenig Bedeutung. Pier-
roberto Scaramella (Controllo e repressione ecclesiastica di poligamia . . .)
schlägt den weiten Bogen von der juristischen Behandlung der Bigamie im
Königreich Neapel vor Trient bis zu ihrer Verfolgung nach dem Konzil. Der
quellengesättigte Aufsatz zeigt, dass auch hier bei aller Verschärfung der Stra-
fen nach 1564 selten mit dem Häresievorwurf gearbeitet wurde. Das Problem
der Beweisbarkeit böser Absicht blieb bestehen, auch als die im 18. Jh. vor-
dringende königliche Justiz die Gewichte verschob. Spezialfälle innerhalb der
jüdischen Gemeinschaft von Livorno, legale Bigamie und Leviratsehe, stellt
Cristina Galasso vor („La moglie duplicata“ . . .). Sefardischen Juden war
noch im 17. Jh. die Ehe mit einer zweiten Frau zur Sicherung der Nachkom-
menschaft erlaubt; Probleme ergaben sich hier vor allem durch die vorge-
schriebene identische Ausstattung der Zweitfrau. Ein vierter Problemkreis
umfasst vorehelichen Sex und gebrochenes Verlöbnis. Beim Delikt des stupro,
das zumeist Verführung, seltener Vergewaltigung meinte, gab es für die betrof-
fene Frau nur dann Rechtsschutz, wenn sie glaubhaft machte, dass ein Ehe-
versprechen vorgelegen hatte. In der Toskana, wo die Zuständigkeit im Lauf
des 17. Jh. vom kirchlichen zum weltlichen Gericht hinüberwuchs, wandelten
sich in diesem Sinn auch die weiblichen Strategien vor Gericht (Daniela Lom-
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bardi, Il reato di stupro . . .). Giorgia Arrivo (Storie ordinarie di matrimo-
nio . . .) und Alessandra Contini (Verso nuove forme . . .) stellen zwei junge
Frauen vor, die mit solchen Strategien kurz vor der Abschaffung der Strafbar-
keit der Verführung in der Toskana (1786) unter Aufbietung aller Hilfsmittel,
unter anderem der geballten Macht des sozialen Umfeldes, Entschädigungen
für ein gebrochenes Eheversprechen erzwangen. Ein letzter Fall schließlich,
der thematisch zum Ehebruch gehört, sei hier herausgegriffen, um die unge-
heuren Schwierigkeiten zu zeigen, die die Vermischung von weltlicher und
geistlicher Gerichtsbarkeit, Familien-, Zivil- und Strafrecht, regulärer Ge-
richtsbarkeit und Klientelverhältnissen bei diesen Themen mit sich bringt.
1570/71 lief im oberitalienischen Correggio (Laura Turchi, Adulterio, onere
della prova e testimonianza . . .) ein Prozess um den Ehebruch einer Adligen
mit einem Priester ab, der wegen der politischen Implikationen dieses Klein-
territoriums, der Klientelbindung des Schuldigen und widerstreitenden Inte-
ressen von Kirchenreform und Gesichtswahrung letztlich unlösbar blieb. Der
Fall, nicht die im übrigen brillante Darstellung, zeigt, wie wenig das aus der
historischen Kriminalitätsforschung gewonnene Instrumentarium bei einer
solchen Problemlage noch greift und lässt damit auch den Rezensenten etwas
ratlos zurück. Peter Blastenbrei

Venezianisch-deutsche Kulturbeziehungen in der Renaissance. Akten
des interdisziplinären Symposions vom 8. und 10. November 2001 im Centro
Tedesco di Studi Veneziani in Venedig, hg. von Klaus Arnold, Franz Fuchs
und Stephan Füssel, Pirckheimer Jahrbuch für Renaissance- und Humanis-
musforschung 18, Wiesbaden (Harrassowitz) 2003, 178 S. mit 6 Abb., ISSN
1434-8578, ISBN 3-447-09345-5, € 30. Ð Drei Themenkreise aus der Fülle des
oberdeutschen-oberitalienischen Austausches waren für diese Tagung ausge-
wählt worden: Buchdruck und Bücher, die Wanderung von Studenten und
Professoren über die Alpen sowie die Anziehungskraft, die Venedig gerade
auf deutsche Künstler ausgeübt hat. Zum letzten Gebiet gehört der Beitrag
von Heidrun Stein-Kecks, der hier wenigstens erwähnt sei: Venezianisches
im Werk Albrecht Altdorfers? Regionalstil oder Kulturtransfer (S. 143Ð163).
Über Handschriften und Druckwerke, wie sie so zahlreich von ehemaligen
Studenten aus Italien nach Deutschland mitgebracht worden sind, handelt
Mariarosa Cortesi, Humanistische Bücher im Transfer vom Veneto nach
Deutschland (S. 9Ð24). Als ursprüngliche Besitzer nennt sie vor allem Johan-
nes Mendel, den langjährigen Kanzler Eichstätter Bischöfe, von denen Wil-
helm von Reichenau selbst als Bücherfreund vorgestellt wird, sowie die Augs-
burger Sigmund Gossembrot und Hermann Schedel, behandelt wird zudem
der bei ihnen beliebte Autor Lorenzo Valla; sie illustriert, wie auf dem Regens-
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burger Markt Inkunabeln mit klassischen und humanistischen Texten angebo-
ten wurden: sie stammten aus Italien, am ehesten aus Venedig. Die wichtige
Rolle von Deutschen bei der Einführung und Fortentwicklung der dortigen
Druckkunst wird erneut unterstrichen von Christoph Reske, Erhard Ratdolts
Wirken in Venedig und Augsburg (S. 25Ð43). Der Hesse Johannes Hinderbach,
später Bischof von Trient, steht im Mittelpunkt des Referats von Daniela
Rando, in dem sie dessen Vorlesungsmitschriften aus dem Jurastudium zu
Padua vorstellt, speziell die in ihnen anzutreffenden kommentierenden Be-
merkungen: Kulturaustausch an der Universität. Antonio Roselli und Johan-
nes Hinderbach, praeceptor und scholaris in Padua (1440Ð1447) (S. 44Ð53);
diese Notizen gehören zu dem Material, das die Vf. ihrem ebenfalls 2003 er-
schienenen Buch „Dai margini la memoria“ zugrunde gelegt hat (s. QFIAB 84
[2004] S. 615Ð617). Peter Luder rühmte sich, die studia humanitatis, die er
in Italien Ð besonders in Ferrara bei Guarino Veronese und in Padua Ð erlernt
hatte, während seines vierjährigen Aufenthalts in Heidelberg nach Deutsch-
land gebracht zu haben; auf diesen Lebensabschnitt konzentriert sich die Stu-
die von Veit Probst und Wolfgang Metzger, Zur Sozialgeschichte des deut-
schen Frühhumanismus: Peter Luders Karriereversuch in Heidelberg 1456Ð
1460 (S. 54Ð85; mit der Edition einiger Vorlesungsankündigungen und Briefe).
Eine aufschlussreiche, ausgiebig belegte biografische Skizze von Johannes
Lochner, gestorben 1484 als Pfarrer zu St. Sebald in Nürnberg, bietet Claudia
Märt l, Johann Lochner il doctorissimo. Ein Nürnberger zwischen Süd-
deutschland und Italien (S. 86Ð142). Nach seinem Studium in Perugia, Bolo-
gna und Padua, wo er 1454 zum Doktor beider Rechte promoviert wurde, hielt
er sich mehrere Jahre an der päpstlichen Kurie auf, insbesondere trat er 1459
auf dem Mantuaner Kongress Pius’ II. in direkten Kontakt mit der dortigen
Markgräfin Barbara Gonzaga, einer geborenen Zollern, mit der er anschlie-
ßend jahrzehntelang einen intensiven Briefwechsel pflegte; anhangsweise ver-
öffentlicht werden 22 erhaltene Schreiben von ihm, ergänzt durch Auszüge
aus einigen korrespondierenden Briefen der Empfängerin (insgesamt 71 bie-
ten die Mantuaner Auslaufregister). Für die deutsch-italienischen Verbindun-
gen interessant ist der Weg, den Lochner nach seiner Rückkehr über die Alpen
für die Beförderung seiner Post ausfindig machte: von Nürnberg mit den Bo-
ten der dortigen Kaufleute zum Fondaco dei Tedeschi in Venedig, von wo sie
durch den beständig in der Lagunenstadt anwesenden Faktor der Gonzaga
weitertransportiert werden konnte. Dieter Girgensohn

Nikolaus Staubach (Hg.), Rom und das Reich vor der Reformation,
Tradition Ð Reform Ð Innovation. Studien zur Modernität des Mittelalters 7,
Frankfurt am Main u.a. (Peter Lang) 2004, 355 S., XXXII Tafeln, ISBN 3-631-
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52494-3, € 56. Ð Der Band vereint 15 Beiträge von Historikern, Kunstwissen-
schaftlern und Philologen, die für ein Kolloquium des Münsteraner Graduier-
tenkollegs „Schriftkultur und Gesellschaft im Mittelalter“ im Januar 1999 und
im Rahmen des Nachfolgekollegs „Gesellschaftliche Symbolik im Mittelalter“
entstanden. Der Titel „Rom und das Reich vor der Reformation“ gibt nur parti-
ell eine Vorstellung von der Vielfalt der Themen, die z.T. nur locker miteinan-
der in Beziehung stehen (hier hätte eine ausführlichere Einführung die Aus-
wahl der Texte näher begründen können). Trotzdem bietet die Sammlung ei-
nen guten Überblick über die Bestrebungen der Protagonisten am Vorabend
der Reformation Ð Papst, Kaiser, Konzil Ð ihre geistige und politische Posi-
tion aufzuwerten. Für dieses Ziel setzte man alle Mittel der Kommunikation
und Repräsentation (Diplomatie, Zeremoniell, Kunst, Anreize spiritueller wie
materieller Natur wie Ablaß und Rittererhebungen) ein, die in einer Zeit wach-
sender Öffentlichkeit (auch dank der medialen Revolution des Buchdrucks)
ihrerseits konträre Reaktionen in Bild, Wort und Schrift zur Folge hatten. Drei
kunsthistorische Beiträge (Joachim Poeschke, Georg Satzinger, Thomas
Pöpper) beschäftigen sich zunächst mit der Selbstdarstellung zweier Päpste
des Quattrocento von zentraler Bedeutung, und zwar Martins V. Colonna, der
das Papsttum wieder nach Rom zurückholte und als restaurator Urbis gefei-
ert wurde, sowie Nikolaus’ V., dessen Biograph Giannozzo Mannetti sein be-
wußt als Propaganda verstandenes Bauprogramm festschrieb. Von letzterem
künden die Restaurierungspläne für St. Peter mit seinem neuartigen Chor-
Projekt sowie das von dem Halbbruder des Parentucelli-Papstes, Kardinal Ca-
landrini, errichtete, aber nur noch als Torso erhaltene Grabdenkmal in St.
Peter, das sich mit der Betonung der Apostel-Nachfolge auch gegen konziliari-
stische Bestrebungen in der Kirche wandte. Welche Gefahr vom korporativen
Element eines Konzils für das Regierungsverständnis nicht nur des Papst-
tums, sondern auch des Kaisers ausging, verdeutlicht Stefan Sudmann an-
hand der Konfliktlösungsversuche durch das Basler Konzil, die oft mit den
Interessen sowohl Papst Eugens IV. wie Kaiser Sigismunds kollidierten. Dabei
waren es die lokalen Petenten aus Bamberg, Lüttich, Geldern, Bayern, Lau-
sanne, Trier usw., die sich an die Synode wandten; diese nutzte allerdings mit
ihrem Eingreifen die Chance, ihre superioritas über die beiden Universal-
mächte zu betonen und sich als Friedensstifterin zu profilieren (was ihr aller-
dings letztlich nur selten gelang). Andreas Sohn geht dem Wirken der Gene-
ralprokuratoren der Orden nach, deren Mittlerrolle zwischen der Kurie und
ihren Kongregationen oft schon bei den Oberen ihrer Zeit unterschätzt wurde.
So klagte der Generalprokurator der Dominikaner Ubertino degli Albizzi
(† 1435) über die mangelnde finanzielle Unterstützung seiner aufwendigen Be-
mühungen im Interesse des Ordens. Ein Block von vier Beiträgen beschäftigt
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sich mit Fragen des päpstlichen Zeremoniells, wobei sich gelegentlich Über-
schneidungen ergeben. Nikolaus Staubach untersucht die Reorganisation
des Papstzeremoniells in der Renaissance von Domenico de’ Domenichi
(seine Bemühungen zielten vorrangig auf eine „Imagereform“, S. 96), über
Agostino Patrizi und den Elsässer Johannes Burckard bis hin zu Paris de
Grassis (der ganz konsequent einerseits Ð wenn auch vergeblich Ð Julius II.
vom übertriebenen Gebrauch der juwelenbesetzten Tiara selbst bei Gottes-
diensten abzubringen versuchte [S. 121] und andererseits das päpstliche Zere-
moniell zum Ausdruck eines „sakral-thaumaturgischen Theaters“ [S. 124] stei-
gern wollte). Der Beitrag mündet in einen Abschnitt zur Zeremonialkritik in
der Polemik der Reformation, die es sich nicht entgehen ließ, die „eitel-pom-
pöse Selbstdarstellung des Papstes“ anzuprangern (S. 125 ff.). Bernhard
Schimmelpfennig publiziert im Rahmen seiner Ausführungen zur Behand-
lung von Herrschervertretern im päpstlichen Zeremoniell in Anspruch und
tatsächlicher Umsetzung eine bislang unedierte Liste de Grassis’ mit der Rang-
folge von Königen und Fürsten, an deren Spitze natürlich der Kaiser und der
Rex Romanorum stehen (S. 144 f.). Jörg Bö l l ing geht ähnlichen Fragestellun-
gen nach und führt dazu zwei unedierte Texte aus BAV, Vat. lat. 14585 und
5633 an. Achim Thomas Hack leitet zum Zeremoniell der Kaiserkrönung im
späten Mittelalter über, dessen für die Zeitgenossen vielleicht eindrucksvoll-
ster Bestandteil der massenhaft erteilte Ritterschlag war. Auch Friedrich III.
genoß die propagandistische Wirkung, als er am 19. März 1452 auf der Mitte
der Tiberbrücke zwei oder drei Stunden lang rund 270 Kandidaten zu Rittern
schlug, unter denen nach Ausweis der Chroniken aber nur wenige Italiener
waren, die Ð so die Erklärung des Autors Ð schon vorweg in den vom Habs-
burger besuchten Städten zum Zuge gekommen waren (S. 219). Nützlich ist
der Anhang mit Quellenübersichten zu den (Kaiser-)Krönungen in Rom (1312,
1328, 1355, 1433, 1452), in Aachen, Mailand, Stuhlweißenburg und Prag
(S. 201 ff., 229Ð235). Andrea Weinmann schlägt die Brücke vom Papstzere-
moniell zu einem weiteren Pfeiler des päpstlichen Selbstverständnisses, und
zwar zu der sich in der Erteilung von Ablaß konkretisierenden Schlüsselge-
walt. Sinnbildhaft wird letztere in der Öffnung der hl. Pforte in St. Peter durch
den Papst inszeniert, die im Jubiläumsjahr 1500 erstmals von einem Zeremoni-
enmeister (Johannes Burckard) beschrieben wurde. Nikolaus Staubach
wendet sich in seinem zweiten Beitrag dem Jubiläumsablaß von 1450 zu, der
in Kreisen der Devotio moderna eine Debatte um die allgemeine Wallfahrts-
und Ablaßbegeisterung auslöste. Es zeigten sich konkurrierende Kirchen- und
Frömmigkeitskonzepte, wobei auch Luther die sich im Ablaß spiegelnde, Ge-
meinschaft stiftende Vorstellung vom Gnadenschatz der Kirche „fremd“ gewe-
sen sei (S. 268). Simone Drücke beschäftigt sich mit Enea Silvio Piccolomini
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als humanistischem Epistolographen und ediert die frühneuhochdeutsche
Übersetzung seines Briefes an Wilhelm von Stein, in dem der Sienese die
Vorzüge der Studiums der Philosophie und der Poesie für die Juristen vertei-
digt (S. 281Ð287). Fidel Rädle und Theo Klausmann untersuchen die Rom-
Kritik im Werk Ulrichs von Hutten und in dramatischen Texten der Reformati-
onszeit. Als erstes Beispiel für letztere wird der wohl 1513 entstandene Dialog
Iulius exclusus über den am Paradiestor vom hl. Petrus abgewiesenen Papst
Julius II. vorgestellt; es handelt sich um ein „Lesedrama“, das man Erasmus
von Rotterdam zuweisen kann, obwohl der Humanist stets bestritten hat, der
Autor gewesen zu sein. Der zweite Text, die Tragoedia nova Pammachius,
stammt aus der Feder des protestantischen Dramatikers Thomas Kirchmair,
genannt Naogeorgus, aus Straubing (1508Ð1563). Während sich Erasmus ge-
gen eine Einzelperson gewandt hatte, führte Naogeorgus einen Frontalangriff
gegen das Papsttum als Institution. Der Kunsthistoriker Johannes Myssok
vergleicht die unterschiedliche Umsetzung von Endzeiterwartung und Gegen-
wartskritik in zwei berühmten Bildzyklen zur Apokalypse, und zwar in der
gleichnamigen Holzschnittfolge Albrecht Dürers aus dem Jahre 1498 und in
den Fresken Luca Signorellis in der Kapelle S. Brizio im Dom von Orvieto
(1499). Während Myssok Dürer „religiöses Sendungsbewußtsein“ bescheinigt,
sind für ihn die Aktfiguren und die die Verdammten peinigenden Teufel Signo-
rellis Ð wohl etwas zu plakativ Ð „ein Spiel seiner Phantasie“, wobei der
Künstler „mit sichtlichem Gefallen die Rolle des selbstverdammten ,peintre
maudit‘ einnimmt“ (S. 343). Andreas Rehberg

Francesco Tedeschini Piccolomini. Papa Pio III, Atti della Giornata di
studi, Sarteano, 13 dicembre 2003, a cura di Valeria Novembri e Carlo Prez-
zolini, Arte, Storia e tradizioni. Collana della Diocesi di Montepulciano-Chi-
usi-Pienza, Montepulciano (Le Balze) 2005, 128 S., Abb., ISBN 88-7539-079-7,
€ 11. Ð Wer in Rom die Kirche S. Andrea della Valle betritt, erblickt beim
Übergang vom Hauptschiff zur Vierung in der Höhe die Grablegen der beiden
Päpste aus dem Haus Piccolomini, das des großen Humanistenpapstes Pius II.
und gegenüber das seines Neffen Francesco, der 1503 als Pius III. Alexan-
der VI. nachfolgte, allerdings nur für knapp einen Monat, weshalb auf dem
Grabrelief nur auf die Krönung als denkwürdige Szene aus seinem Pontifikat
Bezug genommen wird. Er teilte damit das Schicksal von Marcello Cervini,
von dem man Ð ein knappes halbes Jahrhundert später Ð ebenso wie von
Tedeschini Piccolomini als Papst eine starke Hinwendung zur innerkirchli-
chen Reform erwartete, doch ließ die Kürze des Pontifikats keine Entfaltungs-
möglichkeiten in diese Richtung zu. Aus Anlaß der 500. Wiederkehr seines
Todes fand 2003 in Sarteano, das neben Siena als Geburtsort von Francesco
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Tedeschini Piccolomini genannt wird, eine Giornata di studi statt, deren Akten
nun vorliegen. Im ersten, sehr instruktiven und grundlegenden Beitrag be-
schreibt L. Mezzadri den Zustand der römischen Kirche zu Beginn des
16. Jh., also zum Zeitpunkt der Wahl Francescos zum Papst. Er geht dabei
zunächst der Frage nach, ob das Bild von der korrupten Kirche am Ausgang
des Mittelalters insgesamt zutreffend sei, und kommt dabei Ð unter Bezug-
nahme auf protestantische wie katholische Historiker deutscher Provenienz
des 19./20. Jh. Ð zu einem durchweg ambivalenten Befund. Er diskutiert an-
schließend die Entwicklung des Papsttums in der 2. Hälfte des 15. Jh. und Ð
damit verbunden Ð die zeitgenössische Debatte über eine Reform der römi-
schen Kurie, die z.T. im kurialen Ambiente selbst, vor allem aber auch inner-
halb der Orden geführt wurde. Ausführlich kommt er auf die Reformvor-
schläge von Francesco Tedeschini Piccolomini zu sprechen, die dieser im
Rahmen einer von Alexander VI. 1497 eingesetzten Kardinalskommission for-
mulierte (das in der Vatikanischen Bibliothek überlieferte Memorandum ist
im Anhang wiedergegeben) und mit welchen er sich für das Papstamt emp-
fahl, das ihm sechs Jahre später übertragen wurde. Der gemeinsam von M.
Ascheri und P. Turrini verfaßte Artikel beschäftigt sich mit der Volksfröm-
migkeit im Senese am Beginn der Frühneuzeit. Zunächst werden auf der
Grundlage einer Quelle aus dem Jahr 1707 die wichtigsten Laienbruderschaf-
ten der Zone genannt, mit Ausnahme der Stadt Siena Ð geordnet nach den
einzelnen Diözesen des Senese (Pienza, Chiusi, Montalcino, Grosseto, Massa
Marittima, Sovana). Weitere Nennungen von Bruderschaften betreffen das
Territorium der Abtei von San Salvatore, die Erzdiözese Siena (ohne Stadtge-
biet) sowie auf senesischem Gebiet liegende vergleichbare Einrichtungen der
Bistümer Volterra, Colle, Arezzo bzw. Acquapendente. Anschließend erfolgt
unter Verweis auf ein 1740 im Rahmen einer Visitation erfaßtes Inventar Ð in
gleicher Weise angeordnet Ð eine Auflistung von Hospitälern. Schließlich wird
noch kurz ein Schlaglicht auf das kirchliche Leben in Sarteano und Cetona
geworfen. Dieser Beitrag ist in der Tat sehr informativ, doch frägt sich der
Rezensent unwillkürlich, wo die Bezüge zu Pius III. liegen. Selbst wenn beab-
sichtigt war, den Frömmigkeitskontext zu skizzieren, in welchen Francesco
Tedeschini Piccolomini hineingeboren wurde, dürfte die Situation der ersten
Hälfte des 18. Jh., die sich in den benutzten Dokumenten widerspiegelt, eine
ganz andere gewesen sein als die um 1500, da es nach dem Konzil von Trient
zu einer Welle von Neugründungen im Bereich der opere pie kam. M. Sanfi -
l ippo liefert einen biographischen Abriß, ausgehend von der Diskussion über
den Geburtsort (Siena oder Sarteano) über weitere wichtige Etappen (Admini-
strator des Erzbistums Siena, Kardinalat, Legation nach Deutschland) bis hin
zu seinem Tod knapp vier Wochen nach seiner Wahl zum Papst. Der letzte
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Beitrag führt uns nochmals in den Geburtsort Pius’ III., Sarteano, wo L. Ag-
gravi auf Spurensuche nach architektonischen und künstlerischen Zeugnis-
sen Francesco Tedeschini Piccolominis geht. U. a. werden folgende Gebäude
unter diesem Aspekt vorgestellt: das Geburtshaus Francescos, der Palazzo
Piccolomini, San Francesco, San Lorenzo (mit dem Grab der Eltern und einem
von Francesco gestifteten, künstlerisch aufwendigen Chor), San Michele Ar-
cangelo und der Palazzo di Piero. Außerdem werden knapp die von Francesco
gebaute Straße und der Aquädukt angesprochen, dessen Konstruktion eben-
falls auf ihn zurückgeht. Der Tagungsband schließt mit einer Bibliographie
und zwei Registern (Eigennamen und Orte). Alexander Koller

Matteo Sanfi l ippo/Alexander Koller/Giovanni Pizzorusso (a cura
di), Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna,
Viterbo (Sette Città) 2004, 361 S., ISBN 88-86091-96-6, € 18. Ð Unter dem Pa-
tronat der Università della Tuscia in Viterbo ist vor einigen Jahren ein Ge-
sprächskreis aktiv geworden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, an der
Aufschließung der enormen Bedeutung der Vatikanischen Archive für die eu-
ropäische Geschichte mitzuwirken, und zwar aus der Perspektive von Histori-
kerinnen und Historikern, die mit dem Primärmaterial bestens vertraut sind.
Ein erster, überblicksartig angelegter Band zur Rolle der diplomatischen Kor-
respondenzen erschien 2001 (vgl. QFIAB 81 S. 654). Das vorliegende Werk,
das die Arbeiten eines Seminars in Acquapendente 2002 dokumentiert, fokus-
siert nun einen Ausschnitt aus diesem Gesamtbild, nämlich das Verhältnis
zwischen römischer Papstkirche und den beiden im Königreich Spanien bzw.
im Heiligen Römischen Reich und den „Erblanden“ regierenden Zweigen des
Hauses Habsburg in der Frühen Neuzeit, wobei natürlich das Zeitalter der
„Konfessionalisierung“ im 16./17. Jh. in den Mittelpunkt gerückt wird. Das
Spektrum der angesprochenen Themen ist, dem globalen Aktionsrahmen der
„Casa d’Austria“ entsprechend, sehr weit gefasst und reicht von der Rolle
Roms für das spanische Kolonialreich in Mittel- und Südamerika (wobei Mat-
teo Sanfilippo und Giovanni Pizzorusso besonderen Wert auf die Darstellung
der Informations- und Kommunikationswege legen) bis zu den Auswirkungen
der Großoffensive gegen das Osmanische Reich im Anschluß an den Sieg vor
Wien 1683: Francesca De Caprio behandelt die päpstliche Subsidienpolitik,
Stefano Pifferi die Sicht des päpstlichen Nuntius auf die Friedensverhand-
lungen von Karlowitz/Sremski Karlovci 1699, die den Habsburgern nach über
anderthalb Jahrhunderten endlich Ungarn sicherten. Hervorzuheben ist in die-
sem Zusammenhang die große Studie zur päpstlichen Diplomatie rund um
das Entscheidungsjahr 1683, die Gaetano Platania aus der Korrespondenz
des Nuntius Francesco Buonvisi erarbeitet hat. Die Berichte der Nuntien ste-
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hen auch im Zentrum der beiden Beiträge von Alexander Koller, der einer-
seits in einem regional zentrierten Beitrag mit der Lausitz eine aus römischer
Sicht besonders instabile Region untersucht, andererseits aus der Fülle des
von ihm für den Band III/9 der „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ bearbeite-
ten Materials ein breites Panorama der päpstlichen Interessen am und im
Reich in den ersten Jahren der Regierung Kaiser Rudolfs II. 1577/78 entfaltet.
Spezielleren Aspekten gehen Nicoletta Bazzano (über die Rolle des spani-
schen Königs als „geborener“ Legat des Papstes auf der Insel Sizilien) und
Elisabeth Garms-Cornides nach (über die Rombesuche von Mitgliedern der
österreichischen Linie des Hauses Habsburg, unter ihnen 1598 der spätere
Kaiser Ferdinand II. sowie sein Bruder Leopold, der 1625, unmittelbar vor
Rückgabe der Bistümer Passau und Straßburg und seinem Wechsel als welt-
licher Regent nach Innsbruck, am römischen Hof weilte). Eine Reihe von
regional organisierten Überblicksartikeln, die mit einer Fülle von konkreten
Hinweisen auf Quellenbestände und Forschungsstand aufwarten (Silvano
Giordano über Spanien, Olivier Chal ine über Böhmen, István György Tóth
zu Ungarn) erhöhen den Gebrauchswert des informativen Bandes noch weiter
und machen ihn zu einer nützlichen Ergänzung der 2004 erschienenen „Quel-
lenkunde der Habsburgermonarchie (16.Ð18. Jahrhundert)“.

Reinhard Stauber

Papa Marcello II Cervini e la Chiesa della prima metà del ’500, Atti del
Convegno di studi storici, Montepulciano, 4 maggio 2002, a cura di Carlo
Prezzol ini e Valeria Novembri, Montepulciano (Le Balze) 2003, 298 S.,
Abb., keine ISBN, € 20. Ð Der Pontifikat Marcellus’ II., gewählt im Krisenjahr
1555, das mit dem Religionsfrieden von Augsburg die Spaltung der Christen-
heit in Europa besiegelte, dauerte gerade einmal 23 Tage. Marcello Cervini
teilte damit das Schicksal von vier weiteren Päpsten des 16. Jh., die ebenfalls
nur sehr kurz regierten: Pius III. Piccolomini Tedeschini (26 Tage; vgl. die
Besprechung in diesem Band S. 628ff.), Urban VII. Castagna (13 Tage), Gre-
gor XIV. Sfondrati (10 Monate) und Innozenz IX. Facchinetti (2 Monate). Cer-
vini stammte aus Montepulciano, wo anläßlich seines 500. Geburtstages ein
wissenschaftliches Kolloquium veranstaltet wurde. Die Beiträge dieser Ta-
gung liegen nun gedruckt vor. Den Organisatoren dieses Convegno ist für ihre
Initiative zu danken, denn Marcellus II. zählt nach wie vor zu den von den
Historikern eher vernachlässigten Figuren des frühneuzeitlichen Papsttums,
wie A. Prosperi zu Recht in seiner Einleitung betont, die vor allem auf die
Gelehrsamkeit, Bildung und Bücherleidenschaft des Prälaten eingeht, der ab
1550 auch Verantwortung für die Vatikanische Bibliothek übernehmen sollte.
Obwohl seit einigen Jahren eine profunde Monographie vorliegt (William V.

QFIAB 85 (2005)



632 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Hudon, Marcello Cervini and ecclesiastical government in Tridentine Italy,
Northern Illinois University Press 1992), sind bei weitem noch nicht alle As-
pekte von Person und Wirksamkeit Marcello Cervinis hinlänglich aufgearbei-
tet. Einige wichtige Facetten werden nun durch den vorliegenden Tagungs-
band beleuchtet. M. Fois beschäftigt sich mit der katholischen Amtskirche in
der ersten Hälfte des 16. Jh., wobei er sich bei seinen Beobachtungen, wie in
den einleitenden Passagen hervorgehoben, auf das Papsttum, das Kardinals-
kollegium und den italienischen Episkopat beschränkt. Dieser Artikel, der in
idealer Weise die kirchlichen und religiösen Rahmenbedingungen für das
Wirken von Marcello Cervini skizziert, ist zweigeteilt. Zunächst werden die
negativen Aspekte der römischen Kirche angesprochen (u.a. Nepotismus, Ver-
weltlichung der Kurie, Benefizienakkumulation, Vernachlässigung der Resi-
denzpflicht usw.), dann die positiven Tendenzen (Betonung der pastoralen
Pflichten von Bischöfen und Priestern, Engagement der Reformorden) gegen-
übergestellt. G. Costi widmet sich in seinem Beitrag dem Wirken Cervinis als
Bischof von Nicastro (1539Ð1540), Reggio Emilia (1540Ð1544) und Gubbio
(1544Ð1555). Während für Nicastro kaum Quellen vorliegen, gelingt es Costi
auf der Grundlage der Korrespondenz Cervinis mit seinem Generalvikar in
Reggio, Ludovico Beccadelli, den Ergebnissen der Visitation des Bistums Reg-
gio Emilia (1543) bzw. der Diözesansynode von Gubbio (1549) ein Bild von
Marcello Cervini zu zeichnen, das weitgehend dem tridentinischen Bischofs-
ideal entspricht. S. 79Ð88 enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kon-
stitutionen der Synode von Gubbio u.a. zu den priesterlichen Pflichten, Pfarr-
seelsorge, Katechese bis hin zu Bestimmungen zur Reinhaltung sakraler Orte
und zur Pflege von Kultgegenständen (Kirchen und Kapellen dienten oft als
Vorratslager; in Anspielung darauf verfügte etwa die Konstitution 15, daß die
Kirchen sauber zu halten seien, maxime circa altare, und daß Getreide und
Pferdefutter binnen eines Monats aus ihnen zu entfernen seien). V. Criscuolo
befaßt sich mit der Rolle Cervinis als päpstlicher Legat auf dem Konzil von
Trient. Nach einem einführenden Teil, der Vorgeschichte, Eröffnung und die
erste Tagungsperiode (März 1545 bis Ende 1546) bis zur Verlegung des Konzils
nach Bologna behandelt, geht Criscuolo näher auf den Alltag Cervinis in Tri-
ent ein, auf seine ausgleichende Wirkung im Präsidium, das er neben Antonio
Maria Ciocchi Del Monte und Reginald Pole bestritt, sowie auf seine Einfluß-
nahme auf wichtige Fragen (wie etwa auf die Formulierung des Rechtferti-
gungsdekrets). Gerade in der ersten Hälfte des 16. Jh. wurde heftig darum
gestritten, wer predigen, welche Gegenstände in der Predigt behandelt wer-
den und ob überhaupt, und, wenn ja, welche rhetorischen Mittel dabei ein-
gesetzt werden durften. Im Zentrum seines langen Aufsatzes analysiert S.
Giombi die Position Cervinis innerhalb dieser höchst kontrovers geführten
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Predigtdebatte. In seiner um 1549 verfaßten Instructio ad praedicatores („che
so potrebbe definire una prima grande direttrice della predicazione nella se-
conda metà del secolo XVI“, S. 146) spricht sich der spätere Papst Marcel-
lus II. für eine einfache Rhetorik bei der Predigtgestaltung aus. Dieses Doku-
ment ist wie die Bulla facienda ut provideatur malis praedicatoribus (mit
starken pastoralen und disziplinarischen Tendenzen, u.a. Forderung nach Ab-
legung eines Examens zur Erlangung der Predigtlizenz, um der Verbreitung
von falsa fidei dogmata, S. 189, vorzubeugen) im Anhang des Beitrags abge-
druckt. P. Ruschi nimmt zwei Bauvorhaben Marcello Cervinis in der Val d’Or-
cia in den Blick (die einschlägigen Quellen werden z.T. im Anhang publiziert):
die Umgestaltung der ehemaligen Kamaldulenser-Einsiedelei Vivo d’Orcia zu
einer Villa, an der neben Antonio da Sangallo d. J. und Vignola auch der dilet-
tierende committente selbst mitwirkte, sowie Restaurierung und Ausbau des
Familienpalastes in Montepulciano. Mit den wenigen kulturellen Einrichtun-
gen Montepulcianos, vor allem aber mit dem örtlichen Adel und den familiä-
ren Vernetzungen der Cervini innerhalb der Stadt und im größeren toskani-
schen Kontext setzt sich der Beitrag von D. Pasqui auseinander (mit Doku-
mentenanhang). In einer abschließenden Stellungnahme würdigt S. Pagano
die einzelnen Referate und benennt Themenfelder einer künftigen Beschäfti-
gung mit Marcellus II. Der Band wird durch ein Namens- und Ortsregister
erschlossen. Alexander Koller

Pio VII papa benedettino nel bicentenario della sua elezione, Atti del
Congresso storico internazionale, Cesena-Venezia, 15Ð19 settembre 2000, a
cura di Giovanni Spinel l i OSB, Italia Benedettina 22, Cesena (Centro Storico
Benedettino Italiano) 2003, XXX, 755 pp., € 72. Ð Il volume racchiude gli Atti
del convegno organizzato dal Centro Storico Benedettino Italiano in occa-
sione dei duecento anni dalla elezione di papa Pio VII, avvenuta il 14 marzo
del 1800 a Venezia nel monastero di S. Giorgio. E proprio tra Cesena, città
natale del monaco Barnaba (Gregorio) Chiaramonti, e Venezia si è svolto il
congresso, i cui lavori sono stati aperti dal discorso inaugurale di Luigi Mez-
zadri (pp. 1Ð13). Un pontificato, quello piano, che per buona parte si svi-
luppa in piena crisi rivoluzionaria, non senza gravi contraccolpi sulla persona
e sull’operato del pontefice. Il tema dei rapporti tra Pio VII e Napoleone non
poteva dunque non caratterizzare le giornate del convegno: lo riflettono al-
cune importanti relazioni come quelle di Jean-Marc Ticchi, Il viaggio di Pio
VII a Parigi, attraverso il suo libro dei conti (pp. 199Ð315), intervento ora
arricchito da altro lavoro dello stesso studioso (De Rome à Paris à la suite de
Pie VII: la visite de l’abbé Cancellieri en France lors du sacre de Napoléon Ier,
1804Ð1805, d’après son journal de voyage, Benedictina 51 [2004] pp. 335Ð
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436); ed ancora Bernard Plongeron, Les réactions d’un pape aux liens: Pie
VII face à Napoléon, 1808Ð1812 (pp. 317Ð350); Ferdinando Molteni, La catti-
vità savonese di Pio VII (pp. 351Ð362); Charles Profiz i, La prigionia di Pio VII
a Fontainebleau, 19 giugno 1812Ð23 gennaio 1814 (pp. 363Ð379). Negli Atti
non manca la riflessione su altri temi di politica ecclesiastica ed internazio-
nale, come appare dai contributi di Ulderico Parente, Pio VII e il Regno delle
Due Sicilie (pp. 185Ð197); Marcello Farina, L’eredità gioseffina nel confronto
tra Francesco I d’Asburgo e Pio VII Chiaramonti, 1800Ð1823 (pp. 137Ð154);
Ulrich Faust, Pio VII e la Baviera (pp. 155Ð166); Domenico Gobbi, Pio VII e
le diocesi del Tirolo e Vorarlberg (pp. 167Ð183). Prima ancora di indagare
sull’attività di papa Chiaramonti, il congresso ha però rivolto la sua attenzione
sui primordi della sua personalità, in primo luogo sulle sue radici umane e
spirituali, utili a comprendere l’agire del futuro pastore, emergenti con pro-
spettive complementari dalle relazioni di Giovanni Spinel l i, La Congrega-
zione Cassinese all’epoca di Don Gregorio Chiaramonti (pp. 53Ð86); Emanu-
ele Boaga, Giovanna Coronata Ghini Chiaramonti: nella famiglia e nel Car-
melo (pp. 15Ð22); Paola Errani, Cesena nell’età di Gregorio Barnaba Chiara-
monti. Vita cittadina e istituzioni culturali a Cesena nel secondo Settecento
(pp. 23Ð36); Marino Mengozzi, Pio VII „figlio“ dell’Abbazia del Monte
(pp. 37Ð51); in quest’orizzonte può collocarsi anche l’intervento di Maurizio
Tagl iaferr i, Gregorio Chiaramonti e l’episcopato romagnolo (pp. 87Ð98).
Un’ulteriore indagine sull’episcopato e sul cardinalato di quegli anni si legge in
Stefania Nanni, Il conclave dell’esilio (pp. 99Ð121); Giovanni Vian, La Chiesa
veneziana nei mesi del conclave (pp. 123Ð135); Simone Bonechi, Pio VII e
l’episcopato toscano (pp. 487Ð501). Nell’opera di Pio VII papa-monaco
prende, com’è naturale, particolare rilievo il suo atteggiamento verso la vita
religiosa, in una fase cosı̀ drammatica per Ordini e Congregazioni di vita con-
sacrata quale fu l’età napoleonica, un periodo, com’è stato chiamato, di „diffi-
denza per la vita religiosa“. Ne danno puntualmente conto Marek Inglot,
Pio VII e la ricostituzione della Compagnia di Gesù (pp. 381Ð415); Giuseppe
Orlandi, Pio VII, Sant’Alfonso e i Redentoristi (pp. 417Ð440); Cosimo Seme-
raro, Pio VII e la rinascita degli Ordini religiosi nello Stato Pontificio
(pp. 441Ð485). Altri apporti del Convegno hanno toccato aspetti generali o di
politica interna allo Stato Pontificio e alla Chiesa di Roma, come quelli di
Fulvio De Giorgi, Istanze di riforma della Chiesa durante il pontificato di
Pio VII (pp. 521Ð559); Rosario F. Esposito, Pio VII e le società segrete
(pp. 619Ð668); Domenico Rocciolo, Pio VII e la diocesi di Roma (pp. 503Ð
520); Giuseppe M. Croce, Pio VII, il cardinal Consalvi e gli Ebrei, 1800Ð1823
(pp. 561Ð618). Infine le predilezioni artistiche e la cultura libraria del papa
affiorano negli interventi di Giuseppe Pavanel lo, Antonio Canova e Pio VII
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(pp. 669Ð681) e Davide Gnola, La Biblioteca Piana (pp. 683Ð688). In appen-
dice si colloca Claudio Riva, Due note archivistiche per papa Chiaramonti
(pp. 701Ð708). Le conclusioni di Mario Rosa (pp. 689Ð700) più di ogni ulte-
riore considerazione ben delineano il duplice binario sul quale si mosse un
pontificato complesso, lasciando esse intendere come Pio VII per un verso
abbia certamente incarnato un indirizzo derivante dalle correnti culturali e
religiose dell’Aufklärung cattolica, alla quale il mondo religioso, in particolare
quello monastico, a partire dalla metà del ’700 non era affatto rimasto estra-
neo; per altro verso nondimeno tale orientamento nel pontefice come negli
esponenti dei vertici della Chiesa si traduceva ancora in forma discontinua,
segno del perdurante stato di debolezza nel quale il papa aveva trovato la
Chiesa, oltre che della difficoltà epocale di considerare come ormai irreversi-
bili le novità politiche, sociali, culturali e religiose scaturite dalla rivoluzione
e dal turbine napoleonico. Mariano Dell’Omo

Parlamento e costituzione nei sistemi costituzionali europei ottocente-
schi, Parlament und Verfassung in den konstitutionellen Verfassungssystemen
Europas, a cura di Anna Gianna Manca/Luigi Lacchè , Annali dell’Istituto
Storico Italo-Germanico in Trento. Contributi 13, BolognaÐBerlin (il Mulino Ð
Duncker&Humblot) 2003, 467 S., ISBN 88-15-09602-7, € 29. Ð Der Boom ver-
gleichender europäischer Verfassungsgeschichtsschreibung ist ungebrochen.
Anteil daran haben auch die deutsch-italienische Kooperation und der rechts-
historische Bereich des Trienter Instituts, wo nun ein weiterer einschlägiger
Tagungsband entstand. (s. a. QFIAB 81, S. 658 ff.) Er befasst sich mit der Rolle,
die das Parlament in dem von der Verfassung vorgegebenen Rahmen ausüben
konnte oder wollte. 14 Beiträge mit einer Einleitung von A. G. Manca decken
geographisch die deutschen Staaten (4 Beiträge), Italien (3), Österreich (2),
Frankreich (2), Belgien, Spanien und England (je 1) ab. Im Zentrum stehen
die 2. Hälfte des 19. Jh. und der monarchische Konstitutionalismus. Auch
wenn der definitorisch schwächere Titelbegriff „konstitutionelle Verfassungs-
systeme“ darauf verweist, dass verschiedene Typen untersucht werden, stel-
len die Dritte französische Republik (O. Rudel le) und der britische Par-
lamentarismus (A. Torre) „Ausreißer“ unter den Objekten dar. Behandelt
werden Ð freilich nicht im systematischen Ländervergleich oder in vergleich-
barem Umfang Ð die Themen „attuazione“, „difesa“ und „revisione della costi-
tuzione“. Darunter verstehen die Herausgeber a) Umsetzung der Prinzipien
und „Selbstverpflichtungen“ der Verfassung beim Erfüllen der legislativen Auf-
gabe; b) Schutz von Geist und Buchstaben der Verfassung, insbesondere vor
Übergriffen der Exekutive; c) Möglichkeiten und Formen von Verfassungsrevi-
sionen und Reformen. Die meisten Aufsätze widmen sich der Ausformung des
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Gesetzgebungsverfahrens im Rahmen einer Verfassung, die die Aufgabenver-
teilung nicht genau reglementiert hatte, zu deren politisch programmatischen
Charakter aber Aufträge für verfassungsadäquate Gesetze gehörten. Der Bo-
gen reicht von Detailstudien zur Frage der ausführenden Gesetze (P. Urba-
nitsch) bis zum programmatischen Entwurf (R. Wahl), der das Untersu-
chungsfeld für den „labilen Dualismus“ absteckt und Koordinaten für das Be-
wegungsgefüge zwischen Monarch und Parlament aufstellt. Durch das thema-
tische Raster bieten sich andere Beiträge als Probe aufs Exempel an, so jener
von R. Martucci, der die Schwäche des in vieler Hinsicht „unauffindbaren“
italienischen Parlaments auslotet. Ergänzt wird die Analyse der Spielräume in
Italien durch P. Colombo, der wie kürzlich in einer Monographie den oft
unterbewerteten Einfluss des Monarchen als Person und Institution unter-
sucht. Die beiden anderen Schwerpunkte werden selten ausschließlich be-
rücksichtigt. Doch arbeitet etwa L. Lacchè unterschiedliche Facetten takti-
scher Verfassungstreue gegenüber den chartes constitutionelles heraus, G.
Stourzh widmet sich dagegen der Revisionsgewalt und Mehrheitsentschei-
dungen in Österreich (auch als Instrument der Minderheitenpolitik). Meist
vermischen sich die Rasterfragen wie bei A. G. Manca (Preußen), F. Theisen
(Sachsen) und M. Lorente Sari ñena, die den Blick über ein allzu langes
und an Verfassungen reiches 19. Jh. in Spanien wirft. Ein überschaubareres
Terrain ist Kurhessen, wo die „konstitutionelle Dauerkrise“ verdeutlicht, wie
unter der Ägide eines unveränderten Verfassungsdokuments seine Interpreta-
tionen und tatsächliche Machtverhältnisse entscheiden (E. Grothe). Im Ver-
gleich und vor dem Konzept von „attuazione“ und „revisione“ ist es dann nahe
liegend, die alte Frage nach der „rigidità“, „flessibilità“ oder „elasticità“ des
Statuto Albertino nochmals aufzugreifen (F. Soddu). Kerstin Pöttgen

Jacqueline Andall/Derek Duncan (Hg.), Italian Colonialism. Legacy
and Memory, Frankfurt a. M. u.a. (Peter Lang) 2005, 301 S., ISBN 3-03910-326-1,
€ 53,50. Ð Bei der fortschreitenden Aufarbeitung der europäischen Kolonialge-
schichte, wobei gerade in bezug auf die Erforschung des deutschen Kolonia-
lismus in den letzten Jahren deutliche Fortschritte zu verzeichnen sind, fällt
bislang ein Land kaum ins Blickfeld der Historiker, und zwar ist dies Italien,
welches auf dem afrikanischen Kontinent nicht unbeträchtliche Gebiete unter
seiner kolonialen Verwaltung hatte. Als größte Territorien waren dies das
Horn von Afrika und Libyen. Der vorliegende Sammelband untersucht ver-
schiedene Aspekte des italienischen Kolonialismus. Elf Autorinnen und Auto-
ren haben für den Druck überarbeitete Manuskripte von einer im Dezember
2001 im Italienischen Kulturinstitut in London abgehaltenen Konferenz vorge-
legt. Die zumeist historisch und literaturwissenschaftlich ausgerichteten Un-
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tersuchungen belegen die hohe Ambivalenz der kolonialgeschichtlichen Ana-
lyse. Denn wie bei den meisten anderen Kolonialmächten Europas hat auch
in Italien der Kolonialismus über das Ende der direkten Kolonialherrschaft
hinaus Spuren hinterlassen. Im Allgemeinen wird in Italien die koloniale Ära
eher als ein zufälliger Aspekt in der historischen Entwicklung angesehen. Bis-
her angefertigte Studien hierzu spielten das koloniale Streben des faschisti-
schen Italiens im 20. Jh. eher herunter und untersuchten kaum die kulturellen
Auswirkungen des Kolonialismus auf die italienische Gesellschaft. In der
Nachkriegsära, so muß konstatiert werden, spielte die Kolonialgeschichte als
akademische Disziplin in der ehemaligen Achsenmacht kaum eine Rolle. Eher
beschäftigten sich italienische Wissenschaftler mit dem europäischen Kolo-
nialismus im 19. Jh., global und auch einzelnen anderen Mächten gewidmet,
als mit der eigenen kolonialen Vergangenheit im 20. Jh. Die in dem Sammel-
band zusammengeführten Essays bieten eine gute Möglichkeit, sich mit dem
Stand der Forschungen zum italienischen Kolonialismus zu befassen. In ihrem
Eingangsbeitrag unter dem Titel „Memories and Legacies of Italian Colonia-
lism“ umreißen die Hg. den Anteil der italienischen Historiker und anderer
Sozialwissenschaftler an der Erforschung des europäischen Kolonialismus
und gehen auf die bislang nur mangelhaft erforschte Geschichte des italieni-
schen Kolonialismus ein. Präziser hinterfragt dann noch einmal Nicola La-
banca in seiner Studie (History and Memory of Italian Colonialism Today)
den Forschungsstand und macht dessen Bedeutung klar für die im letzten
Jahrzehnt in Europa stark rezipierten Forschungen aus dem Bereich der post-
colonial studies. Es werden in allen Aufsätzen mehr oder minder präzise die
Besonderheiten des italienischen Kolonialismus herausgearbeitet. Eingegan-
gen wird in einigen Beiträgen auch darauf, welcher Bestandteil der italieni-
schen Kultur sowie der nationalen Identität insgesamt seinen Ursprung in der
Kolonialgeschichte hat, wie es zum Beispiel in den Beiträgen von Giampaolo
Calchi Novati (National Identities as a By-Product of Italian Colonialism: A
Comparison of Eritrea and Somalia), Derek Duncan (Italian Identity and the
Risks of Contamination: The Legacies of Mussolini’s Demographic Impulse in
the Work of Comisso, Flaiano and Dell’Oro) und Alessandro Triulzi (Adwa:
From Monument to Document) deutlich wird. Denn, wie in anderen europäi-
schen Ländern auch, spielte etwa der koloniale Rassismus eine große Rolle
in der Mehrheitsgesellschaft, so Charles Burdett (Colonial Associations and
the Memory of Italian East Africa). In der Kunst wird deutlich, welche kultu-
rellen Elemente aus den Kolonien adaptiert wurden. Betrachtet und analysiert
werden diese historischen Phänomene aus historischer, soziologischer, litera-
turwissenschaftlicher, kunsthistorischer und politikwissenschaftlicher Sicht.
Mit Sicherheit wird der Aufsatz von Sandra Ponzanesi (Beyond the Black
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Venus: Colonial Sexual Politics and Contemporary Visual Practics) in der in-
ternational community große Aufmerksamkeit erregen, packt sie doch ein in
der letzten Zeit heftig diskutiertes Thema, die Präsentation von Afrikanern in
Europa und die damit beabsichtigte Herausbildung von kolonialen und sexuel-
len Phantasien auf rassistischer Basis und mit politischer Absicht an. Mehrere
Beiträge befassen sich mit den verschiedensten Facetten aus der Geschichte
und Kultur der Träger der Interaktionen zwischen Mutterland und deren ehe-
maligen Kolonialgebieten, nämlich mit den afrikanischen Einwanderern sowie
der Entstehung und Profilierung einer afrikanischen Diaspora in Italien. Ge-
widmet haben sich dieser Thematik Jacqueline Andall (Immigration and the
Legacy of Colonialism: The Eritrean Diaspora in Italy), Christina Lombardi-
Diop (Selling/Storytelling: African Autobiographies in Italy) sowie Pauline
Small (Immigrant Images in Contemporary Italian Cinema: A Nation with a
Clear Conscience?). Es handelt sich also um einen Konferenzband, welcher
wichtige Grundlagen für eine komparatistische Betrachtung der europäischen
Kolonialgeschichte bereithält. Zudem enthält er interessante Fallstudien zu
einem kaum bekannten Aspekt der Kolonialgeschichte des afrikanischen Kon-
tinents sowie zur Wechselwirkung zwischen Kolonie und Mutterland. Es wer-
den die Stärken, aber auch die Schwächen der italienischen Kolonialge-
schichtsschreibung deutlich. Ulrich van der Heyden

Christoph Cornel ißen/Lutz Klinkhammer/Wolfgang Schwentker
(Hg.), Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 1945, Frank-
furt am Main (Fischer) 2003, 368 S., ISBN 3-596-15219-44, € 12,90. Ð Knapp
sechzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs legen Christoph Cornelißen,
Lutz Klinkhammer und Wolfgang Schwentker einen Sammelband vor, der den
Erinnerungskulturen in den drei einst miteinander verbündeten Staaten
Deutschland, Italien und Japan gewidmet ist. Laut Einleitung zielen die Hg.
mit dem Buch „auf die systematische Erforschung nationaler Erinnerungskul-
turen im Vergleich“ (S. 12) und wollen damit die bisher zumeist engen und
auf die eigene Nation fixierten Grenzen der Forschung überschreiten, um eine
globalere Perspektive der Erinnerung zu ermöglichen. Im Zentrum der Bei-
träge steht die Auseinandersetzung der staatlichen Institutionen, der politi-
schen Eliten und der Bevölkerung mit der Kriegsvergangenheit. Die Einleitung
der Hg. und Wolfgang Schieders gelungener Systemvergleich der drei
„Kriegsregime“ des 20. Jh. eröffnen den Band. Es folgen sechs thematische
Schwerpunkte, in denen jeweils drei bis sechs Autorinnen und Autoren ein-
zelne Aspekte des Erinnerungsdiskurses problematisieren. Als erstes wird da-
bei unter dem etwas reißerischen Titel „Die Abrechnung der Sieger“ die juri-
stische Aufarbeitung der Kriegsverbrechen thematisiert. Neben den Beiträgen
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Hans Wollers zur erfahrungsgeschichtlichen Dimension der Abrechnung mit
dem Faschismus in Italien und Franziska Seraphims zum (weitgehend feh-
lenden) Zusammenhang zwischen Kriegsverbrecherprozessen in Asien und
globalen Erinnerungskulturen besticht David Cohens vergleichende Analyse
der öffentlichen Erinnerung an Kriegsverbrecherprozesse in Asien und Eu-
ropa. Den zweiten thematischen Schwerpunkt bildet die „Entzauberung der
Herrscherfiguren“. Danach folgen Abschnitte über „Die Historiker und die
Deutung der Vergangenheit“, über die „Erinnerung an Diktatur und Krieg in
Politik und Öffentlichkeit“, über die „Medien der kollektiven Erinnerung“ und
zuletzt über „Generationswechsel und Erinnerungskulturen“. Für jedes dieser
Teilkapitel konnte man namhafte Beiträgerinnen und Beiträger gewinnen Ð
unter anderem Hans Mommsen, Martin Sabrow, Jeffrey Herf, Brunello
Mantel l i und Axel Schi ldt. Auch die Hg. selbst sind jeder mit einem eigenen
Aufsatz vertreten. Dem historisch interessierten deutschen Leser bieten die
auf sein eigenes Land bezogenen Aufsätze Hans Mommsens (Hitler in der
deutschen Öffentlichkeit vor und nach dem 9. Mai 1945), Christoph Cornel i -
ßens (Historikergenerationen in Westdeutschland seit 1945) und Edgar
Wolfrums (Geschichtsbilder der ,alten’ Bundesrepublik) kaum neue Er-
kenntnisse. Die Beiträge Susanne Brandts über die Fernsehserie „Holocaust“
und Axel Schi ldts über die Thematisierung der NS-Vergangenheit im Genera-
tionenkonflikt der bundesrepublikanischen 1960er Jahre machen dagegen
Themenbereiche, die erst seit jüngerer Zeit in der Forschung diskutiert wer-
den, einer breiteren und nicht nur rein wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu-
gänglich. Dank zweier Aufsätze von Jeffrey Herf und Martin Sabrow werden
daneben auch die spezifisch ostdeutsche Erinnerung und die DDR-Ge-
schichtsschreibung angemessen berücksichtigt. Unter den umfangreichen und
fundierten „italienischen“ Beiträgen sei besonders auf Lutz Klinkhammers
„Kriegserinnerung in Italien im Wechsel der Generationen“ verwiesen, da
dieser ein Phänomen beschreibt, das sich sehr deutlich von der deutschen
Erinnerungskultur unterscheidet. In seiner knappen, aber präzisen Analyse
vermag Klinkhammer zu zeigen, dass es nach wie vor keine kollektive „italie-
nische Tätererinnerung“ gibt und dass sich der „Resistenza“-Mythos Ð wenn-
gleich in modifizierter Form Ð in der breiten Öffentlichkeit nach wie vor hart-
näckig hält. Am wenigsten vertraut ist der Leser sicherlich mit der japani-
schen Erinnerungskultur. Angesichts der politischen Verstimmung, die im
Frühjahr 2005 durch den Streit zwischen China und Japan über die Darstel-
lung der japanischen Besatzung Chinas in japanischen Unterrichtsbüchern
hervorgerufen wurde, sind insbesondere die informativen Beiträge von Kuni-
chika Yagyu über den berühmt-berüchtigten Yasukuni-Schrein und von Su-
sanne Petersen über Geschichtspolitik in japanischen Schulbüchern sehr zu
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begrüßen. Daneben zeigt der Aufsatz von Yuji Ishida über das Massaker von
Nanking und die japanische Öffentlichkeit, wie schwer sowohl dem offiziellen
Japan als auch seiner Bevölkerung nach wie vor die Anerkennung der eigenen
Täterrolle fällt. Auch Ken’ichi Mishima verweist in seinem Beitrag „Generati-
onswechsel und Erinnerungskulturen in Japan“ darauf, dass das „Sich-Absper-
ren“ gegenüber diesem Teil der eigenen Vergangenheit noch immer dominiert.
Im Vordergrund der „öffentlichen Erinnerungskultur“ standen und stehen
auch weiterhin die „eigenen Toten“, insbesondere jene der Atombombenab-
würfe über Hiroshima und Nagasaki. So kommt Mishima auch zu dem wenig
ermutigenden Fazit: „Der von der Mehrheit unterstützte Staat ist gegenüber
der kritischen Öffentlichkeit immun. [. . .] durch internationalen Druck allein
kann man die Menschen bei uns nicht zur Einsicht bringen. Ohne diese aber
ist kein angemessener Umgang mit der Vergangenheit möglich“ (S. 357).
Wenngleich diese Einsichten in den japanischen Binnendiskurs sehr bemer-
kenswert sind, bietet der Sammelband Ð abgesehen von dem eingangs er-
wähnten Beitrag David Cohens und dem Systemvergleich Wolfgang Schie-
ders Ð kaum vergleichende Ansätze, so dass insgesamt eher von parallel
angelegten nationalgeschichtlichen Darstellungen als von transnationalen
Analysen gesprochen werden kann. Doch allein schon die Tatsache, dass
diese „Nationalgeschichten“ nicht nur von Vertretern der einzelnen Nationen
vorgetragen werden, ist ein wichtiger Schritt hin zu einer global orientierten
Erinnerungsarbeit. Die in diesem Band gesammelten Beiträge dokumentieren
den Forschungsstand über die einzelnen Länder und sie sind zugleich ein
Anreiz zur Umsetzung der in der Einleitung geforderten transnationalen Per-
spektive in künftigen Studien. Waltraud Sennebogen

Loreto Di Nucci/Ernesto Gall i del la Loggia (a cura di), Due nazioni.
Legittimazione e delegittimazione nella storia dell’Italia contemporanea, Bolo-
gna (il Mulino) 2003, 365 S., ISBN 88-15-09555-1, € 19,50. Ð Auf dem Titelbild
sitzen zwei Männer im Boot, den Rücken einander zugekehrt, und rudern mit
aller Anstrengung, der eine vorwärts, der andere rückwärts: ein emblemati-
sches Bild für den Charakter der italienischen Politik? Der vorliegende Band
vereint ein knappes Dutzend von Texten zur italienischen Geschichte im 19.
und 20. Jh., die alle einem Thema gewidmet sind: den tiefen „cleavages“, den
Spannungen und Konfliktzonen in der nationalen Geschichte und Politik. Das
ist keine Neuentdeckung. Schon Rosario Romeo sprach von den „lacerazioni
profonde, che all’interno attraversano tutta la sua storia“ (S. 23). Ernesto
Gall i della Loggia, den man wohl als Hauptinitiator des Tagungsbandes
ansehen darf, setzt mit dieser Publikation Reflexionen fort, die schon in einer
früheren Veröffentlichung „Miti e storia dell’Italia unita“ (QFIAB 80, S. 801 ff.)
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ihren Niederschlag gefunden hatten. Mit Giovanni Belardell i, Luciano Cafa-
gna, Ernesto Gall i del la Loggia und Giovanni Sabbatucci sind alle vier
Autoren des damaligen Bandes auch hier in der neuen Initiative vertreten. Die
These der „zwei Nationen“ lässt sich sowohl in der französischen wie in der
englischen Geschichte nach 1789 belegen. Nach Galli della Loggia hat man es
in Sachen Italien gleichwohl mit einem Sonderfall zu tun: „Rispetto a molti
altri paesi d’Europa, l’Italia rappresenta un caso storico di modernizzazione
politica caratterizzato da un livello di contrapposizione che . . . si nutre non
tanto di divisioni sociali, religiose o linguistiche particolarmente aspre e in-
componibili quanto soprattutto di fattori divisivi di spiccatissima natura poli-
tica-ideologica“ (S. 10). Galli della Loggia nennt eine ganze Reihe solcher Ge-
gensatzpaare: Monarchisten-Republikaner, Laizisten-Katholiken, Kommuni-
sten-Antikommunisten. Der Autor spricht, unter Heranziehung eines Neologis-
mus, von „una forte propensione alla divisività“ (S. 10). Diese Tendenz, die
Gegensätze zu radikalisieren, hängt mit der Legitimierung der eigenen politi-
schen Positionen und der Delegitimierung des häufig zum Feind gestempelten
politischen Gegners zusammen. Solche Ausgrenzungen hat es seit 1860/61 im-
mer wieder gegeben: die Legitimisten, die Verfechter der abgesetzten einzel-
staatlichen Dynastien, die Anhänger von Kirchenstaat und Papsttum, die in-
transigenten Republikaner, die Radikalen, später die Sozialisten und Kommu-
nisten. Immer gab es starke Antisystem-Oppositionen. Die Konsensus-Basis
der italienischen Regierungen blieb schmal. Der „Zentrismus“ und der „Trans-
formismus“ als spezifisch italienische Erfahrung der Regierungsbildung und
der Problembewältigung erscheint so als wiederkehrende Notlösung und als
eine Wahl des geringeren Übels. „In determinate situazioni si tratta di formula
decisamente preferibile alle lacerazioni frontali e distruttive, oppure a forme
di ingovernabilità che possono paralizzare prima e portare poi al cesarismo o
alla dittatura.“ (S. 31, Luciano Cafagna). Für die „divisività“ der italienischen
Politik ließen sich zahlreiche Zeugnisse finden. Sergio Romano sieht sein
Heimatland „continuamente tormentato da una pseudo guerra civile (più reci-
tata e declamata, per fortuna, che realmente combattuta)“ (Il rischio ameri-
cano, Milano 2004, S. 110). Valerio Castronovo sieht „una continua trafila di
reciproche scomuniche e delegittimazioni fra gli opposti schieramenti politici,
[che] minano la fiducia della gente nelle istituzioni“ (La paura degli italiani,
Milano 2004, S. 139). Die hier diskutierten Fragen sind von hoher politischer
Aktualität. In ihrem letzten Gespräch 1995 befanden sich Renzo De Felice und
Norberto Bobbio in einer Frage in völliger Übereinstimmung: Faschismus und
Kommunismus besaßen im Italien des ausgehenden 20. Jh. keinerlei Realitäts-
gehalt mehr. Man könne sie rein historisch betrachten. Gleichwohl bilden
beide Phänomene, wie die letzten Parlamentswahlen 2001 gezeigt haben, als
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messianische Hoffnung oder als Furcht- und Schreckgespenst in den Köpfen
der Menschen mächtige Realitäten. Wie eine Meinungsumfrage der Zeitung „Il
Sole 24 Ore“ gezeigt hat, fürchtet auch heute mehr als ein Drittel der Mitte-
Rechtswähler eine Wiederkehr „der Kommunisten“, und mehr als als 40% der
Mitte-Linkswähler ist besorgt vor der Rückkehr „des Faschismus“. Wie lassen
sich solche Phantomschmerzen erklären und kurieren? Galli della Loggia ar-
beitet seit langem, u.a. als Herausgeber der Reihe „Identità italiana“ an einer
Wiederbelebung des nationalen Selbstbewusstseins. Die Stärkung der Ge-
meinsamkeitsbasis gilt ihm als vorrangige Aufgabe von Politik und Ge-
schichtsschreibung: „Come spezzare le catene della divisività? Come impedire
che tutto il discorso pubblico italiano . . . sia come paralizzato . . . in una sem-
pre uguale spirale di reciproci . . . risentimenti tra le parti in lizza, all’insegna
di una memoria divisa chiamata a fornire sempre nuove munizioni alle lotte
odierne?“ Verantwortlich ist die Politik. Aber ebenso stark ist auch die Verant-
wortung der Geschichtsschreibung „che in un discorso costruttivo sul passato
dovrebbe manifestare una disponibilità a riconoscere gli ,eccessi’ della pro-
pria parte a contribuire e individuare . . . anche i momenti di riconciliazione“
(S. 15). Eine in dem Band nicht thematisierte Frage drängt sich dem Betrach-
ter zum Schluß auf: ist der seit 1992/93 laufende Versuch der italienischen
Politik, durch Einführung eines modifizierten Mehrheitswahlrechts zu einem
bipolaren politischen System zu kommen, überhaupt mit der hier konstatier-
ten „propensione alla divisività“ vereinbar? Mit dem Zusammenbruch des
Weltkommunismus und der Umgründung der KPI hätte sich auch in Italien
nach 1990 die für Westeuropa so typische Alternanz zwischen einer konserva-
tiven und einer progressiven sozialdemokratischen Parteiengruppierung her-
ausbilden können. Im heutigen Italien gibt es nur noch schmale Antisystem-
Oppositionen auf der Rechten und der Linken. Deshalb erscheinen die Voraus-
setzungen für die Herausbildung eines bipolaren Systems so günstig wie kaum
je in den letzten 150 Jahren. Jedoch hat der Aufstieg Berlusconis zwar die
Mitte-Rechtskoalition gewinnen lassen, gleichzeitig aber zu einer enormen Po-
larisierung innerhalb der italienischen Gesellschaft geführt. Seine Person ver-
hindert das, was er eigentlich angestrebt hat, eine langfristige Konsolidierung
des konservativen Lagers. Hier liegt das Dilemma. Jens Petersen

Filippo Ronconi, La traslitterazione dei testi greci. Una ricerca tra pa-
leografia e filologia, Quaderni della Rivista di Bizantinistica 7, Spoleto (Centro
Italiano di Studi sull’Alto Medioevo) 2003, XV, 201 S., ISBN 88-7988-146-9,
€ 35. Ð Transliteration im lexikalischen Normalgebrauch wird definiert als die
„buchstabengetreue (d. h. im Verhältnis eins zu eins erfolgende) Umsetzung
eines in einer Buchstabenschrift geschriebenen Textes in eine andere Buch-
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stabenschrift . . .“ (Brockhaus Enzyklopädie, 19. Auflage, 1993, Bd. 22, S. 318).
Im Bereich der griechischen Textüberlieferung und Paläographie wird der Ter-
minus allerdings verbreitet mit anderer Konnotation eingesetzt, nämlich zur
Bezeichnung der Umschrift griechischer Handschriften im 9. Jh. von einer Ma-
juskel- (in der Regel einer Unziale) in eine Minuskelschrift. Prägend für diese
Definition war das Standardwerk von Alphonse Dain, Les manuscrits, 1949
(21964), das den Ausgangspunkt für die umfangreiche Studie von Ronconi
bildet. Die Frage, ob die Begriffsumdeutung sinnvoll war und ist, wird vom
Vf. nicht aufgeworfen und kann an dieser Stelle nicht näher behandelt wer-
den, auch wenn seitens des Rezensenten Zweifel anzumelden sind. Die Über-
lieferung griechischer Texte hängt fast ausschließlich von Archetypen in „alter
Minuskel“ ab, die in großer Anzahl und möglicherweise in einer planmäßigen
Aktion im 9. Jh. auf der Basis von alten Majuskelhandschriften erstellt wur-
den, so daß nahezu jede kritische Textausgabe und alle einschlägigen allge-
meinen Untersuchungen zur Textkritik dieses Phänomen mehr oder weniger
ausführlich behandeln. Ein besonderer Verdienst des Vf. liegt in der ausführli-
chen und detaillierten Darstellung der Forschungslage (Parte prima: giudizi e
pregiudizi: breve storia delle posizioni critiche, S. 5Ð72), wobei die einzelnen
Positionen analysiert und kritisch diskutiert werden. Dabei ist festzustellen,
daß die rigorose Kernthese, wie sie auch von Paul Maas und Giorgio Pa-
squal i vertreten wurde, nämlich daß von einer Majuskelhandschrift eine
Abschrift in Minuskeln hergestellt wurde, die dann als Archetyp für die wei-
tere Textüberlieferung diente, in der folgenden Zeit bedeutend modifiziert
wurde: Zum einen wurde der Zeitraum der Minuskelabschriften stark erwei-
tert, ferner konnte erwiesen werden, daß Majuskelhandschriften oft über
lange Jahrhunderte als Überlieferungsträger weiterexistierten und daß es in
vielen Fällen auch Überlieferungen mit mehrfacher, unabhängiger „Translite-
ration“ gibt. Anhand gut ausgewählter Textstellen kann Ronconi zeigen, daß
im Augenblick spätbyzantinischer Abschriften durchaus auch sehr fehlerhafte
„Archetypen“ (z.T. mit ausgesprochenen Majuskelfehlern) des 9. Jh. vorlagen,
die offensichtlich auch als Minuskelhandschrift noch in scriptura continua

waren. Die Schlüsse des Vf. sind sehr überzeugend: Eine Minuskelhandschrift
des 9. Jh. bietet nicht immer den besseren Text als ältere Majuskelhandschrif-
ten; ferner ist das Axiom, daß spätere Abschriften generell schlechter sind als
frühe „Transliterationen“, schlicht falsch. Die textkritische Kernfrage lautet
also: Ist generell von einer „Transliteration“ auszugehen, d. h. von einer frü-
hen Minuskelhandschrift, von der wiederum alle erhaltenen Textzeugnisse ab-
hängen, oder ist häufig bei Stemmata mehrfache „Transliteration“ (meist
zu verschiedenen Zeiten) anzusetzen, was in der Praxis bedeutet, daß den
recentiores bei der Textkonstituierung gebührender Raum eingeräumt werden
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muß. Der Vf. versucht in den beiden folgenden Kapiteln das notwendige pa-
läographische und textkritische Rüstzeug zu vermitteln. Sehr anschaulich ist
die Zusammenstellung der möglichen Majuskelfehler (S. 79Ð123), die reich-
lich mit Textzeugnissen belegt werden. Anschließend wird die These, daß die
Existenz von Majuskelfehlern als Trennfehlern zwar die conditio sine qua non,
aber noch nicht die hinreichende Bedingung für mehrere unabhängige „Trans-
literationen“ in der Überlieferung ist, anhand mehrerer beispielhafter Stem-
mata belegt. Das zweifelsohne sehr schwierige Thema wird vorbildlich durch
Schaubilder verdeutlicht. Die abschließenden Untersuchungen zum Gebrauch
des Zahlensystems untermauern die Ergebnisse, die in den „conclusioni“
(S. 167Ð170) zusammengefaßt werden: Die Umschrift von der Majuskel- in
die Minuskelschrift kann nicht als planmäßiges Vorgehen innerhalb weniger
Generationen betrachtet werden. In der Textüberlieferung ist nicht grundsätz-
lich von einem frühen Minuskelarchetypus auszugehen. Schließlich kann als
belegt gelten, daß auch Majuskelschriften weiterhin in Gebrauch und in späte-
ren Generationen noch lesbar waren. Die Frage der einzigen oder mehrfachen
„Transliteration“ ist nur im Einzelfall zu entscheiden. Das Werk wird durch
eine umfangreiche Spezialbibliographie und mehrere Indizes, von denen be-
sonders der „Indice dei loci citati“ und der „Indice dei manoscritti“ hervorge-
hoben werden sollen, abgerundet. Zusammenfassend läßt sich konstatieren,
daß vorliegende Studie für jeden, der sich mit Textkritik und Überlieferungs-
geschichte beschäftigt, eine überaus anregende, wenn auch nicht einfache
Lektüre darstellt. Trotz Komplexität des Themas sind Gedankengang und Ar-
gumentation durchwegs überzeugend, durch Schaubilder verdeutlicht und mit
zahlreichen Textbeispielen belegt. Die Schlußfolgerungen ergeben sich bei der
Lektüre gleichsam zwingend. Dem Vf. ist ganz besonders dafür zu danken,
daß er ein solches Thema in Angriff genommen hat in einer Zeit, in der nicht
nur die Textkritik, sondern auch die Editionen mehr und mehr in den Hinter-
grund treten. Die Überlegungen machen aber deutlich, welche wichtige Rolle
eine sorgfältige und methodisch korrekte Textkonstituierung spielt. Bildda-
teien einer (willkürlich ausgewählten) Handschrift aus einer Textüberliefe-
rung können auch in Zukunft eine kritische Edition nicht ersetzen.

Thomas Hofmann

I manoscritti medievali della Biblioteca Città di Arezzo, a cura di Gio-
vanna Lazzi, Lapo Melani, Gabriella Pomaro, Paola Semoli, Patrizia Stop-
pacci con la collaborazione di Lisa Fratini, Biblioteche e archivi 13 / Mano-
scritti medievali della Toscana 4, Firenze, Tavarnuzze-Impruneta (Regione To-
scana, SISMEL-Edizioni del Galluzzo) 2003, XX, 133 S., 123 Taf., davon 8 far-
big, ISBN 88-8450-056-7, € 115. Ð Die öffentliche Bibliothek der Stadt Arezzo
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hat eine außergewöhnliche Vergangenheit, ist sie doch jahrhundertelang von
einer Art Bürgervereinigung betrieben worden, der Confraternita dei Laici,
die ihrerseits auf die im 13. Jh. gegründete Bruderschaft Santa Maria della

Misericordia zurückgeht. Die ihr gehörigen Handschriften, jetzt etwa 550,
sind seit dem 17. Jh. aus ganz verschiedener Provenienz zusammengekom-
men, bilden also einen völlig heterogenen Bestand. Von dessen größtem Teil
war 1896, im 6. Band von Mazzatintis Inventari dei manoscritti delle bibliote-
che d’Italia, eine Übersicht veröffentlicht worden, wie üblich höchst summa-
risch gehalten. Nun werden präzisere Beschreibungen der 94 mittelalterlichen
Codices (bis zum Jahre 1500 einschließlich) präsentiert, dazu gesellen sich
die Informationen über einen nicht mehr auffindbaren Band und über vier
aus dem eigentlichen Katalog entfernte Handschriften, zwei wegen Über-
schreitung der Zeitgrenze, zwei weitere aus nicht einsichtigem Grunde: mit
Statuten der Marienbruderschaft in Cortona (13. Jh.) beziehungsweise mit ei-
nem Güterinventar des Klosters Camaldoli von 1406 und einem Verzeichnis
von dessen Büchern aus dem 17. Jh.; nicht weiter erläutert werden die „motivi
contenutistici“ (S. 15), die zum Ausschluss der beiden letztgenannten geführt
haben. An den Anfang des Bandes gestellt sind eine Geschichte der Biblio-
thek, vor allem konzentriert auf die Arbeiten zur Katalogisierung der allmäh-
lich wachsenden Bestände (Melani), und eine Übersicht über Entstehung und
spätere Besitzer der Handschriften (Pomaro). Der Katalog folgt dem Beschrei-
bungsschema des Unternehmens CODEX, das sich die Erschließung der mit-
telalterlichen Handschriften sämtlicher Bibliotheken der Toskana Ð mit Aus-
nahme der vier staatlichen in Florenz und der Universitaria in Pisa Ð zum
Ziel gesetzt hat. Als Früchte dieser Bemühungen sind schon die Kataloge für
die Provinzen Pistoia, Prato, Grosseto, Livorno und Massa Marittima im Druck
erschienen. Insgesamt seien inzwischen mehr als 3000 Beschreibungen ange-
fertigt worden, erfährt man (S. VII); rund 2500 sind bereits provisorisch zu-
gänglich im Internet (über SISMEL). Alle in dieser Reihe veröffentlichten
Katalogbände zeichnen sich durch ausgiebige Indices aus sowie durch den
Abbildungsteil, in dem aus jeder Handschrift eine oder mehrere Seiten vor-
gestellt werden. Ð Der Aretiner Handschriftenbestand beginnt zeitlich mit
Einzelstücken aus dem 11. Jh. Dazu gehört auch der bekannte Beneventana-
Codex aus der Abtei Montecassino mit Werken des Hilarius von Poitiers und
der Peregrinatio Egeriae (ms. 405). Etwa ein Drittel der Handschriften
stammt aus der Eremitage Camaldoli. Das erklärt Ð zusammen mit anderen
kirchlichen Provenienzen Ð das zahlenmäßige Überwiegen von liturgischen,
hagiographischen, aszetischen und homiletischen Texten, denen nur relativ
wenige aus schöner Literatur, Jurisprudenz, Medizin und Naturwissenschaften
zur Seite stehen. Die kodikologischen Angaben für die Handschriften sind von
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erfreulicher Ausführlichkeit, doch hätte man sich nicht selten mehr Informa-
tionen über ihren Inhalt gewünscht. Es beginnt mit der prinzipiellen Entschei-
dung, die Initien der einzelnen Werke nur dann anzugeben, wenn diese nicht
haben identifiziert werden können, also in einer Minderzahl der Fälle. Das
schränkt die Brauchbarkeit des Verzeichnisses der „Initia“ (S. 123Ð127) er-
heblich ein, zumal wenn man einen Fall findet, in dem von einer Urkunde des
späteren Papstes Gregor IX. lediglich Dilecto in Christo [. . .] Hugo misera-

tione divina Ostiensis et Velletrensis episcopus erscheint (ms. 333, S. 53 f.
Nr. 41), denn wiedererkennbar würde das Stück nur durch die Anfangsworte
des eigentlichen Textes nach der Adressenformel und dem Aussteller; solche
Angaben entsprächen im Übrigen der Instruktion, die „almeno 6Ð7 parole
significative“ als Initium anzugeben vorschreibt (S. XVI). Manchmal scheint
es sogar, als sei bei einem der nicht wenigen Miszellancodices die Ausdauer
der Bearbeiterin allzu schnell erlahmt: so bei ms. 345 (S. 56 f. Nr. 45), zusam-
mengesetzt aus 17 Lagen ganz verschiedenen Umfangs. Unterschieden wer-
den hier 29 Teile des Inhalts, doch nur acht davon sind durch das Initium, teils
auch durch Nennung des Autors erkennbar gemacht; solche Identifizierungen
beschränken sich auf 41 der insgesamt 197 Blätter der Handschrift. Für den gro-
ßen Rest wird der Leser abgespeist mit allgemeinen Angaben wie „Sententia“,
„Consilia et dubia“, „Consilia et quaestiones“ (nicht weniger als 48 Blätter fül-
lend), „Notae iuris“, mehrfach „Bullae“, auch „Donationes et acta“. Manchmal
werden immerhin in einer Erläuterung einige Autoren aufgezählt, so bei den
„Consilia et dubia“ Giovanni Calderini, Giovanni d’Andrea, Paolo de Liazariis
usw., bei den „Bullae“ einige Päpste des 13.Ð14. Jh. Hier findet sich auch die
Nennung Lucius’ II. Da die Handschrift früher im Besitz von Camaldoli war,
denkt man an Papsturkunden für eben dieses Kloster. Unter den bekannten
kommt Lucius II. nun nicht vor, dafür aber Lucius III. mit je einem Stück von
1181 und 1184. Ob es sich darum handelt oder nicht, kann der Benutzer ohne
direkten Zugang zum Codex also nicht herausfinden. Genau das aber wäre die
Aufgabe eines modernen Handschriftenkatalogs. Dieter Girgensohn

I manoscritti datati del fondo Palatino della Biblioteca Nazionale Cen-
trale di Firenze, a cura di Simona Bianchi, Manoscritti datati d’Italia 9, Fi-
renze (SISMEL-Edizioni del Galluzzo) 2003, XVII, 105 S., 116 Taf., ISBN 88-
8450-115-6, € 105. Ð I manoscritti datati della Biblioteca Nazionale Braidense
di Milano, a cura di Maria Luisa Grossi Turchett i, ebenso 10, ebd. 2004, (8),
82 S., 82 Taf., ISBN 88-8450-131-8, € 95. Ð Die Beschreibung der „datierten“
Handschriften in den Bibliotheken Italiens schreitet zügig voran: In letzter
Zeit ist jeweils mehr als ein Band pro Jahr erschienen. Der Fondo Palatino in
der Florentiner Nationalbibliothek geht zurück auf die Bücheranschaffungen,
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welche die Großherzöge der Toskana vom Beginn des 19. Jh. bis zum Ende
der Herrschaft der Habsburger im Jahre 1859 ihrer Hofbibliothek zugeteilt
haben; in großem Stil konnten sie sich bei den Erwerbungen die Früchte der
Tätigkeit früherer Sammler zunutze machen. Dort finden sich heute rund 1500
Codices, von denen 115 die Aufnahmekriterien erfüllen: Nennung eines Da-
tums bis zum Jahr 1500 (einschließlich) und/oder eines Schreibers, eines Mi-
niators, des Entstehungsortes, wobei diese Angaben entweder für die gesamte
Handschrift gelten können oder nur für einzelne der darin enthaltenen Werke.
Es passt zur späten Entstehung dieser Sammlung, dass das Alter der Codices
nicht eben eindrucksvoll ist. Zeitlich an der Spitze steht eine in der Mitte des
12. Jh. angefertigte Abschrift von Gregors des Großen Moralia in Iob (Pal.
8, nur die zweite Hälfte), die ursprünglich zur Bibliothek des Franziskaner-
Konvents von Assisi gehörte. Es folgt aus dem nächsten Jahrhundert Ð und
derselben Provenienz Ð ein Exemplar der Decretales Gregorii IX (Pal. 157),
abgeschlossen im September 1235, also gerade ein Jahr nach dem Datum des
Begleitbriefes, mit dem der Papst die Kompilation an die Universität Bologna
übersandt hat. 16 Handschriften, vielleicht auch nur 15, gehören dem 14. Jh.
an, die große Masse stammt dagegen aus dem 15., viele davon repräsentieren
den verbreiteten Typ des Miszellancodex; die Inhaltsangaben für solche sind
manchmal allzu dürftig geraten. Aber auch einige wirklich bemerkenswerte
Stücke finden sich im Bestand, etwa das von eigener Hand geschriebene,
reich mit Konstruktionsskizzen illustrierte Werk De ingeneis et edificiis des
Militäringenieurs Mariano di Iacopo, gen. Taccola (Pal. 766, nur lib. IIIÐIV),
der mit diesem Widmungsexemplar von König Sigmund eine Anstellung in
Ungarn zu erlangen hoffte, als der Monarch 1432Ð33 in Siena weilte. Mancher
Kopist nahm es sehr genau mit der Registrierung seines Arbeitsfortschritts:
So erfahren wir, dass im Jahre 1396 48 Tage vergingen, während ein Amaretto

115 Blätter im alten Quartformat (rund 20 cm) mit frommen Franziskaner-
Texten füllte (Pal. 144), und ein anderer Buchliebhaber brauchte 1473 mehr
als sechs Monate für 120 Blätter (Pal. 677) Ð offenbar keine gewerbsmäßige
Buchproduktion, auch wenn beide Schreiber sich durch saubere, sehr regel-
mäßige Kursivschriften auszeichnen (s. Taf. 9, 55). Wer zu schreiben verstand
und ein Buch besitzen wollte, mochte es eben selbst herstellen, wie der Schul-
meister und Notar aus Pontormo, der 1481 eine vier Jahre vorher gedruckte
Inkunabel einfach kopierte (Pal. 730: Attila flagellum Dei). Ð Grossi Turchetti
beginnt ihren Katalogband mit detaillierten Angaben, wie der Handschriften-
bestand der Braidense (heute rund 2000 Bände) seit 1763 nach und nach zu-
sammengekommen ist: hauptsächlich aus den Nachlässen von Sammlern und
als Folge der verschiedenen Phasen von Klosteraufhebungen. Die älteste der
dortigen Handschriften mit Daten (insgesamt 77) ist eine Legenda aurea, ge-
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schrieben 1298, im Todesjahr des Giacomo da Varazze (AD.XII.14). Aus dem
14. Jh. stammen neun Stücke, der große Rest gehört wiederum dem folgenden
an. Wie in der Reihe üblich, finden sich am Schluss beider Bände sorgfältige
Indices und die Abbildung von je einer Seite der beschriebenen Handschriften
oder der „datierten“ Teile in ihnen. Dieter Girgensohn

Andrea Errera, Il concetto di Scientia Iuris dal XII al XIV secolo. Il
ruolo della logica platonica e aristotelica nelle scuole giuridiche medievali,
Quaderni di Studi Senesi 97, Milano (Giuffrè) 2003, X, 176 S., ISBN 88-14-
10698-3, € 14. Ð In der renommierten Reihe „Quaderni di Studi Senesi“, die
sich seit ihrer Begründung vor allem mit Fragen der Rechtsgeschichte und
-philosophie beschäftigt, versucht der Vf. die bekannte rechtswissenschaftli-
che Entwicklung von der Glosse zum Kommentar im Verlauf des 12. bis zum
14. Jh. unter dem Blickwinkel der gnoseologischen und methodologischen
Veränderungen der mittelalterlichen Logik zu erklären. Vorliegende Arbeit ist
gleichermaßen eine Synthese verschiedener Studien zu demselben Themen-
kreis (Andrea Errera, Arbor actionum. Genere letterario e forma di classifica-
zione delle azioni nella dottrina dei glossatori, Archivio per la storia del diritto
medievale e moderno 1, Bologna 1995. Ð Andrea Errera, La quaestio medie-
vale e i glossatori bolognesi, in: Studi senesi, s. III, 108 (1996). Ð Andrea Er-
rera, Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei
glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione, in: Studi di storia del diritto
medioevale e moderno, Bologna 1999). Die drei juristischen Methoden, die
Glosse, die quaestio de facto und der Kommentar, werden in ihrem zeitlichen
Ablauf präsentiert, methodisch wird dieser Ablauf mit dem Übergang vom
mittelalterlichen Platonismus zum Aristotelismus parallel gesetzt. Während
die Entwicklung der juristischen Methode in der Rechtsgeschichte bekannt
und bereits ausführlich diskutiert ist, betont der Vf. in seinem Forschungsan-
satz die Frage nach dem „Warum“, die er mit der Veränderung der gnoseologi-
schen Basis beantwortet. Das erste Kapitel (S. 1Ð42) behandelt die logica

vetus und die zugrundeliegende philosophische Basis der distinctio. Den Be-
zugspunkt bildet dabei das platonische Spätwerk (Politikos, Sophistes) mit
der Dichotomie als entscheidender Erkenntnismethode, die allerdings nicht
über die platonischen Originaltexte, sondern über die Isagoge des Porphyrios
von Tyros in der Übersetzung des Boethius vermittelt wurde. Dieser philoso-
phische Ansatz wurde im juristischen studium übernommen: Das Ziel der
Glossatorenschule in Bologna bestand darin, die systematische Ordnung des
justinianischen CIC mittels der distinctio zu untermauern. Dabei ist das CIC
die Wahrheitsquelle schlechthin, eventuelle Widersprüche sind als Fehler der
Interpretatoren zu erklären. Im folgenden Abschnitt (S. 43Ð88) streicht der
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Vf. die Veränderungen in der mittelalterlichen Logik, herbeigeführt durch die
ersten Übersetzungen aristotelischer Werke, und ihre Auswirkungen auf den
juristischen Lehrbetrieb heraus. Im philosophischen Schulbetrieb wurde der
Syllogismus zu beherrschenden Methode des Wissenserwerbs. Die Über-
nahme dieser Methode im juristischen Bereich und die gleichzeitige Ausbil-
dung der quaestio de facto ermöglichten die Behandlung (und rechtliche
Überprüfung) juristischer Einzelfälle, die über die im CIC geschilderten Bei-
spiele weit hinausgingen. Methodologisch wird im Gebrauch des Syllogismus
die axiomatische Wahrheit des CIC durch die logisch überzeugende Schlußfol-
gerung des Syllogismus abgelöst („. . . che conduce ad una ,verità probabile‘,
ossia ad una conclusione sillogistica . . . come la soluzione più verosimile e
convincente.“ S. 79). Die Übersetzung der aristotelischen Analytica poste-

riora in der zweiten Hälfte des 12. Jh. führte nach Meinung des Vf. im folgen-
den 13. Jh. schließlich zur Entwicklung des juristischen Kommentars (S. 89Ð
167). Die philosophische Bedeutung dieses aristotelischen Werks lag im Kon-
zept der principia propria der fachspezifischen wissenschaftlichen Erkennt-
nis. In der Wissenschaftsmethodologie wurde der dialektische Syllogismus
durch eine Art von apodiktischem Syllogismus ersetzt. Für den juristischen
Betrieb bedeutete dies, die Natur bzw. den normativen Sinn des Rechts und
der maßgeblichen Rechtssammlungen herauszuarbeiten und auf dieser Basis
die einzelnen Rechtsfälle zu untersuchen. Diese Methode kennzeichnete die
Blüte der juristischen Kommentare im 13. und beginnenden 14. Jh. Den
Schlußpunkt der Darstellung bildet ein kurzer Ausblick auf die Erschütterung
dieses wissenschaftstheoretischen Systems durch den Ockhamismus. Die Stu-
die wird durch ein Namensregister, in dem drucktechnisch zwischen moder-
nen Autoren und mittelalterlichen Juristen unterschieden wird, abgerundet.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Studie in gut lesbarer Form
einen sehr komplexen Sachverhalt aufarbeitet. Die These der parallelen Ent-
wicklung ist insgesamt sehr überzeugend. Dies gilt vor allem für die ersten
beiden Hauptkapitel. Im dritten Kapitel bleibt der Eindruck gewisser Glättun-
gen, um die innere Logik der Darstellung aufrechtzuerhalten. Insbesondere
wird der direkte Einfluß der Übersetzungen der Analytica posteriora auf die
juristischen Kommentare ca. ein Jahrhundert später nicht eindeutig quellen-
mäßig belegt. Dennoch ist die Lektüre ohne Zweifel ein Gewinn für Überle-
gungen zur mittelalterlichen Logik und Wissenschaftstheorie.

Thomas Hofmann

Sofia Boesch Gajano, Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo, Sa-
cro/santo N. S. 8, Roma (Viella) 2004, 358 S., ISBN 88-8334-126-0, € 22. Ð
Pünktlich zum 1400. Todesjahr Gregors des Großen legt Sofia Boesch Gajano,
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die sich bereits seit einem Vierteljahrhundert mit diesem Papst und insbeson-
dere mit dessen hagiographischem Werk beschäftigt, die anzuzeigende Mono-
graphie vor. Sie gliedert sich in zwei Teile, deren erster unter der Überschrift
„Protagonista della storia“ der Biographie Gregors gewidmet ist (S. 13Ð147),
während der zweite, „Esemplarità e storia“, die Dialogi unter verschiedenen
Gesichtspunkten analysiert (S. 149Ð305). Beide Teile gehen auf frühere Arbei-
ten der Vf. zurück: Der erste ist eine grundlegend überarbeitete und erweiterte
Fassung ihres Artikels in der Enciclopedia dei papi, der zweite stellt im we-
sentlichen ihre Aufsätze zu den Dialogi zusammen, die hier ebenfalls etwas
umgearbeitet worden sind (Vereinheitlichung der Zitierweise, Tilgen von Wie-
derholungen, Aktualisierung der Literaturangaben etc.). Zeittafel, Literaturver-
zeichnis und Personenregister beschließen den Band. Die Vf. mißt der Figur
Gregors eine zentrale Rolle beim Übergang von der Spätantike zum Mittelalter
zu, wie auch am Untertitel deutlich wird. Besonders hervorgehoben wird da-
bei seine Bedeutung für Heiligenkult und Hagiographie. Der biographische
Teil stellt diesen Aspekt zunächst in den Hintergrund und stellt in chronologi-
scher Reihenfolge Leben und Werke des Papstes vor, wobei auch die strittigen
Fragen, etwa nach dem familiären Hintergrund oder nach Ausbildung und
Bildung, diskutiert werden. Auf die grundsätzliche Problematik der Biogra-
phie eines frühmittelalterlichen Menschen wird dabei jedoch nicht eingegan-
gen. Die Vf. zeichnet ein quellennahes Bild nicht nur des Papstes und Politi-
kers, sondern auch des Theologen und Seelsorgers Gregor. Mehrfach wird
dabei auch die Sorge des Autors um die Textgestalt seiner Schriften hervorge-
hoben. In politischer Hinsicht sei Gregor kein Theoretiker und sein Handeln
von pragmatischen Gesichtspunkten bestimmt gewesen. Mitunter wird aller-
dings eine gewisse Vertrautheit mit den Ereignissen bereits vorausgesetzt,
wenn etwa im Unterkapitel über Gregors Zeit als Apokrisiar in Konstantinopel
das Datum seiner Entsendung gar nicht und die zuvor erfolgte Weihe zum
Diakon erst gegen Ende und dann ohne zeitliche Einordnung erwähnt werden.
Nach einem kurzen Blick auf die Verehrung des Papstes als Heiliger Ð die in
Rom selbst mit Verspätung erst im 9. Jh. einsetzt Ð widmet sich der zweite
Teil des Buches, wie erwähnt, ganz den Dialogi. Entgegen vor allem der älte-
ren Forschung, bei der die Vf. drei Interpretationsansätze unterscheidet Ð
„misconoscimento della paternità gregoriana“, „svalutazione del testo come
opera ,popolare‘“ und „interpretazione metastorica del testo“ (S. 151) Ð, ins-
besondere aber auch gegen die Infragestellung der Autorschaft Gregors durch
Francis Clark wird dem Werk hier eine zentrale Bedeutung für das Verständ-
nis der Figur des Papstes wie auch für die Entwicklung des Heiligenkultes
beigemessen: „il pontefice ha definitivamente sancito l’identità spirituale del
santo e la sua funzione nella storia“ (S. 304). So begrüßenswert es ist, daß
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die aufschlußreichen Untersuchungen der Vf. zu verschiedenen Aspekten der
Dialogi Ð zur Auswahl der Heiligen, zur Bedeutung des Wunders, zur Funk-
tion der Dialogstruktur etc. Ð nun gesammelt vorliegen, so stellt sich doch
die Frage nach dem Zielpublikum des Bandes, dessen Teile eher unverbunden
nebeneinander stehen und unterschiedliche Interessen bedienen. Dagegen
steht außer Frage, daß die Biographie und die Analyse der Dialogi Ð beide
im übrigen auch gut lesbar Ð ihre Leser finden werden. Gritje Hartmann

Arno Borst, Der Streit um den karolingischen Kalender, Monumenta
Germaniae Historica. Studien und Texte 36, Hannover (Hahnsche Buchhand-
lung) 2004, XXVII, 200 pp., ISBN 3-7752-5736-5, € 25.ÐDopo la sua ampia mono-
grafia sulla riforma carolingia del calendario (cfr. QFIAB 79, p. 671 sg.) e la sua
imponente edizione in tre volumi del calendario dell’impero, Borst, nello
„scritto polemico“ che vogliamo qui presentare (p. VI), affronta in maniera co-
struttiva, sotto forma di un „colloquio“, le posizioni sostenute dai suoi critici. A
questo scopo, espone in maniera obbiettiva innanzitutto le posizioni dei suoi
tre avversari Meyvaert, Bullough ed Englisch (p. 3Ð9). I due punti fondamentali
della controversia sono, da un lato, la questione dell’origine del calendario del-
l’impero e, al tempo stesso, del valore del calendario del 789, considerato da
Borst il prototipo di Lorsch; d’altro canto si occupa della maniera in cui prese
forma il calendario, uno sviluppo che Borst ha interpretato come un processo
complesso che ha definito „lungo e difficile nonché esteso“ (p. 13). Replicando
alle tesi degli altri, Borst sottolinea innanzitutto l’accordo esistente su parec-
chie tesi fondamentali. In più passi (p. 28Ð54), Borst si confronta innanzitutto
con la tesi centrale di Meyvaert, secondo la quale il calendario imperiale sa-
rebbe identico al calendario concepito da Beda nel 725. Borst smentisce questa
tesi con obbiezioni di carattere storico, nonché di critica testuale e delle fonti.
Un calendario creato dal monaco Beda che facesse riferimento sia ai „ritmi
delle feste principali, delle messe domenicali, dei giorni dei santi e alle pre-
ghiere del coro“ (p. 50) che al calcolo per stabilire la data della Pasqua, non può
considerarsi base stabile per un „piano di vita per laici“ (p. 53) cosı̀ come risulta
dalla tradizione manoscritta. La critica alle tesi su Bullough è un po’ più breve;
si tratta della tesi sulla quale si basa Meyvaert (p. 55Ð69) e che vede la forma
completa del calendario imperiale in un misto, comparso intorno al 740, fra il
calendario di Beda ed una forma originale di un breve martirologio scomparso.
Borst rende esplicito che non si tratta affatto di una „catena di tradizioni anglo-
sassoni“ chiusa, (p. 68) come ha sostenuto Bullough, ma che questo processo
di origine sia di gran lunga più complesso. Alla tesi di Englisch, secondo cui fra
il 744 e il 757 si sarebbe formato e diffuso regolarmente a Soisson un archetipo,
Borst contrappone il panorama della tradizione manoscritta (p. 70Ð89). Anche
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l’ambiente storico rende poco probabile una formazione a metà dell’VIII secolo.
Infine Borst discute criticamente le tesi enunciate da Bloch e sostenute da Le
Goff sul calendario come strumentario riservato esclusivamente al mondo mo-
nastico e a scopi liturgici (p. 90Ð102). In conclusione, si dichiara favorevole a
non limitare la ricerca sul calendario alla questione della paternità, ma a spo-
stare al centro dell’interesse problematiche di tipo antropologico. La vastità dei
suoi studi e la sua conoscenza della tradizione, che non si limita ai pochi testi
manoscritti, ma che abbraccia l’intero spettro, riusciranno a convincere qualun-
que lettore fino a quel momento scettico sulle posizioni di Borst. Con una forte
ricchezza d’immagini ed uno stile molto gradevole, chi scrive si mostra un vero
conoscitore della materia di cui non si può ignorare il giudizio saldamente fon-
dato. Quasi in aggiunta alla sua edizione, l’autore offre in appendice (p. 129Ð
158) la descrizione di altri tredici manoscritti. Il fatto che solo Meyvaert, che
Borst ringrazia esplicitamente per la sua lealtà (p. VI), abbia fatto riferimento
a tali scritti nella sua critica, parla da sé. A conclusione di questo libro, che
sicuramente convincerà gli esperti, si trova indice sia degli scritti, delle fonti,
delle persone e dei luoghi nonché delle parole e delle cose notevoli.

Jochen Johrendt

Rudolf Schieffer, Neues von der Kaiserkrönung Karls des Großen,
Bayer. Ak. der Wissensch. Phil.-Hist. Klasse. Sitzungsberichte, Jahrgang 2004
Heft 2, München (Verlag der BAW) 2004, 25 S., ISBN 3 7696 1626 X, € 5. Ð
Questa conferenza offre un’autorevole messa a punto di tre problemi, che, nel
recente dibattito storiografico, si sono riaperti intorno al famosissimo evento
del 25 dicembre 800: a) la cosiddetta Notizia di Colonia secondo cui ambascia-
tori bizantini avrebbero offerto nel 798 l’impero al re dei Franchi; b) l’atten-
tato romano a papa Leone III, del 25 aprile 799; c) il presunto significato
escatologico della data di incoronazione, la quale, secondo lo stile natalizio
allora vigente, coincideva con l’inizio dell’anno 801, ovvero l’anno 6000 dalla
creazione. Martin Bertram

Hedwig Röckelein, Reliquientranslationen nach Sachsen im 9. Jahr-
hundert. Über Kommunikation, Mobilität und Öffentlichkeit im Frühmittelal-
ter, Beihefte der Francia 48, Stuttgart (Thorbecke) 2002, 500 S., 21 Tafeln und
2 Karten, ISBN 3-7995-7442-5, € 65. Ð Für die Integration Sachsens in das
Frankenreich spielten die Heiligen eine zentrale Rolle. Reliquienimporte aus
dem westlichen Frankenreich und Rom trugen dazu bei, Sachsen in ein Netz
politischer, sozialer und kirchlicher Beziehungen einzubinden. Vorliegende Ar-
beit versucht anhand der von der mediävistischen Forschung seit langem be-
vorzugt behandelten Begrifflichkeiten Kommunikation, Mobilität und Öffent-
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lichkeit ausgewählte und gut dokumentierte Reliquientranslationen zu analy-
sieren und so den Prozess der Einbindung einer Peripherie Ð Sachsen Ð in
ein Zentrum Ð Franken Ð verständlicher werden zu lassen. Neun Abschnitte
gliedern die Arbeit. Nach einer Einleitung (I) und den Bemerkungen zu Pro-
blemen, Quellen und Forschungsstand (II) wird im dritten Abschnitt versucht,
auf die Charakteristika der Kommunikationsnetze im frühmittelalterlichen
Sachsen (III) einzugehen. Damit wird der Boden für die folgenden Abschnitte
bereitet, in denen die Kommunikation der Gelehrten über die Mobilität der
Heiligen (IV) und Reliquien als Medien sozialer Beziehungen (V) behandelt
werden. Die Objekte des Begehrens (VI) stehen im Zentrum der nachfolgen-
den Betrachtungen. Untersuchungen zur Mobilität der Heiligen (VII), zur Se-
miotik der Translationshandlungen (VIII) und eine Zusammenfassung (IX) be-
schließen die Arbeit. Reliquien konnten im Frühmittelalter auf drei Arten be-
schafft werden: Kauf, Tausch oder Raub. Nach Sachsen gelangten die Heili-
gengebeine Ð von einer Ausnahme abgesehen Ð fast ausschließlich auf dem
Weg des Gabentauschs, der freilich die Existenz eines religiös-kulturellen
Netzwerkes voraussetzte. Das politische System war durch biologische und
spirituelle Verwandtschaft mit diesem Netzwerk eng verbunden. Jeder Reliqui-
entransfer mußte vor diesem Hintergrund als Teil einer umfassenden kulturel-
len und politischen Interaktion begriffen werden. Zwei Modelle dienen in der
vorliegenden Studie dazu, diese vielfältigen Interaktionen verständlich wer-
den zu lassen: das Modell des Gabentauschs und das der kulturellen Biogra-
phie des Heiligen. Jeder Tauschakt konstituierte eine soziale Beziehung zwi-
schen Spender und Empfänger. War die innere Wertigkeit dieser Beziehung
zumeist im Vorfeld bereits abzuschätzen, galt dies nicht für den Tauschwert
der Reliquien selbst, der weder objektiv bestimmbar noch konstant war. Die
Offenlegung der „kulturellen Biographie“ diente nun dazu, den Wert der Reli-
quie zu ermitteln, wobei eine Vielzahl von Fragen zu beantworten war, die die
Erwerbungsgeschichte der Reliquien, frühere Besitzer, besondere Fähigkeiten
des Heiligen und vieles mehr miteinbezogen. Die Autorin exemplifiziert diese
Überlegungen anhand konkreter Translationsereignisse, über die ausführliche
Berichte vorliegen Ð Berichte, die freilich erst ab den 30-er Jahren des 9. Jahr-
hunderts entstanden, als Sachsen über ausreichend qualifizierte Kleriker und
Mönche verfügte. Die Überführung des Liborius von Le Mans nach Paderborn
836 rückt dabei ebenso ins Blickfeld wie die Translation westfränkischer Hei-
liger in das Kloster Corvey. Die Autorin schlägt Ð durch überzeugende Indizi-
enbeweise untermauert Ð neue Autorenzuschreibungen vor: im Falle des
sermo S. Marsi, in dem die Translation der Gebeine des hl. Marsus von Au-
xerre nach Sachsen im Jahre 864 geschildert wird, rückt Abt Adalgar von
Corvey so beispielsweise als Vf. an die Stelle des von der Forschung bisher
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favorisierten Atfrid von Hildesheim. Damit wird die Rekonstruktion des säch-
sischen Marsus-Dossiers auf eine völlig neue, tragfähige Grundlage gestellt.
Die Ausführungen belegen, dass sich Sachsen durch den Reliquienimport in
einem überschaubaren Zeitrahmen in eine christliche Sakrallandschaft ver-
wandelte und in das großfränkische Reich integriert wurde. Die staatliche und
religiöse Neustrukturierung des Landes wurde auf diesem Wege maßgeblich
gestützt. Das erklärte Vorhaben der Autorin, Bausteine für ein „neues Bild
vom Mittelalter“ zu liefern und anhand der Regeln und Interdependenzen von
Kommunikation, Mobilität und Öffentlichkeit die spezifische „Alterität“ des
Frühmittelalters zu verdeutlichen, kann nur als gelungen bezeichnet werden.

Ralf Lützelschwab

MGH Concilia, Tomus IV, Supplementum II: Die Streitschriften Hink-
mars von Reims und Hinkmars von Laon 869Ð871, hg. von Rudolf Schieffer,
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 2003, XV, 583 S., ISBN 3-7752-5355-6,
€ 102,80. Ð Ein erbittert geführter Streit beschäftigte zwischen 869 und 871
mehrere Hoftage und Synoden im Reich Karls des Kahlen. Als Kontrahenten
standen sich Erzbischof Hinkmar von Reims und sein gleichnamiger Neffe
gegenüber, der Bischof von Laon und damit zugleich Suffragan seines Onkels
war. Die Auseinandersetzung, die letztlich zur Absetzung des jüngeren Hink-
mar auf der Synode von Douzy im August 871 führte, spiegelt sich in den
Beschlüssen der fränkischen Synoden wider (vgl. MGH Concilia 4). Zudem
erhellen Ð und darin liegt das Besondere Ð eine Materialsammlung und meh-
rere Denkschriften der beiden Kontrahenten den Hintergrund des Konflikts.
Diese werden in der vorliegenden Edition zusammengefaßt und zum Teil erst-
mals ediert. Die Texte beleuchten neben der tiefgehenden und zunehmend
persönlichen Animosität der beiden Streitenden vor allem zwei unterschiedli-
che, ja diametral entgegengesetzte Auffassungen über die Metropolitangewalt.
An den Anfang der fünf überlieferten Schriften gehört die bisher unedierte,
vorwiegend aus Pseudo-Isidor schöpfende Sammlung kirchenrechtlicher Ex-
zerpte zur Stellung der Suffragane gegenüber ihrem Metropoliten, die der jün-
gere Hinkmar zwischen Februar 868 und Ende 869 zum persönlichen Ge-
brauch zusammenstellte. Auf dem Hoftag von Gondreville im November 869
ließ er nicht diese, sondern eine von ihm Pittaciolus benannte Schrift, eine
Kompilation aus päpstlichen Dekretalen zur Einschränkung der Metropolitan-
gewalt, durch Erzbischof Wenilo von Rouen an seinen Onkel übergeben. Hink-
mar von Reims antwortete seinerseits ausführlich mit einem 55 Kapitel umfas-
senden Werk, das der Form nach als Brief an seinen Neffen konzipiert und
noch vor der Synode von Attigny, also spätestens im März/Juni 870 entstanden
ist. Zu den Streitschriften gehören außerdem zwei Briefe Hinkmars von Laon:
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die noch 870 geschriebene Rotula prolixa und die zwischen Januar und Juni
des folgenden Jahres verfaßte sogenannte Collectio ex epistolis Romanorum

pontificum, die das 55-Kapitel-Werk zwar rezipieren, inhaltlich aber auf ein
anderes Schreiben und insbesondere auf konkrete Strafmaßnahmen des On-
kels eingehen. Beide Kontrahenten greifen für ihre Schriften auf Rechtssamm-
lungen zurück, deren Texte sie verschieden auswerten und gewichten, wo-
durch ihre jeweilige Argumentationsweise deutlich wird. Ein großes Verdienst
der Edition ist es, diese zahlreichen Quellen, Zitate und Anspielungen, sofern
überhaupt möglich, im Einzelnen nachzuweisen. Allein im umfassenden Werk
Hinkmars von Reims findet der Hg. rund 1000 Bezüge. Ebenso gewinnbrin-
gend und weiterführend ist es, daß nicht nur der Überlieferung und den Vorla-
gen, sondern auch der Rezeption der Werke ausführlich nachgegangen wird.
Die Edition bietet spannende Einblicke sowohl in die Arbeits- und Argumenta-
tionsweise als auch in das Selbstverständnis beider kirchlichen Würdenträger
und ermöglicht in der Zusammenschau mit den übrigen Konzilsdokumenten
ein tiefergehendes Verständnis dieses Konflikts, der über das rein kirchen-
rechtliche Interesse weit hinausgeht. Swen Holger Brunsch

Wolfgang Huschner, Transalpine Kommunikation im Mittelalter. Diplo-
matische, kulturelle und politische Wechselwirkungen zwischen Italien und
dem nordalpinen Reich (9.Ð11. Jahrhundert), Hannover (Hahnsche Buchhand-
lung) 2003, 1050 pp., ISBN 3-7752-5752-7, € 140,19. Ð L’opera, pubblicata con
il numero 52 nella collana degli Schriften dei Monumenta Germaniae Histo-

rica, si articola in due corposi tomi di testo, ai quali se ne aggiunge un terzo
con ben 101 tavole, quasi tutte tratte da diplomi regi e imperiali dell’età otto-
niana e dell’inizio dell’età salica. Proprio i diplomi costituiscono, infatti, il
terreno privilegiato di questa vasta indagine, ove sono considerati sotto una
luce del tutto nuova, tanto che sarà difficile da ora in poi prescinderne sia
per quanto attiene agli aspetti diplomatistici, sia per i riverberi che le acquisi-
zioni circa il processo formativo dei documenti e circa la struttura di quella
che ci siamo abituati a chiamare la cancelleria imperiale avranno sulla consi-
derazione del funzionamento e della natura stessa dell’impero in una prospet-
tiva più strettamente istituzionale. La ricerca verte appunto sulle forme della
comunicazione „transalpina“ dall’ultimo terzo del IX alla metà dell’XI secolo;
una formula, questa, che consente di affrontare un tema classico della medie-
vistica tedesca senza rinunciare ai più recenti orientamenti storiografici. La
tesi di fondo del volume è che l’Impero, in virtù della sua itineranza ma anche
grazie ai viaggi da nord a sud delle Alpi (e viceversa) che imponeva ai membri
dell’alta aristocrazia, a vescovi e ad abati, funzionò da potente moltiplicatore
delle relazioni transalpine, garantendo processi non unidirezionali di osmosi
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tra i due versanti sul piano culturale, artistico e ovviamente politico. L’A.
mette in discussione la validità della descrizione della cancelleria imperiale
elaborata nell’Ottocento dagli editori dei diplomi dei Monumenta Germaniae,
i quali avevano impropriamente applicato un modello gerarchico che presup-
poneva l’esistenza di funzionari subalterni che materialmente scrivevano i do-
cumenti. Al contrario i diplomi furono pensati e scritti da ecclesiastici di alto
rango, vescovi, arcivescovi, grandi abati appartenenti alla elite colta che gravi-
tava attorno alla corte imperiale. L’analisi paleografica e contenutistica rivela
l’identità dei cancellieri, i quali intervenivano non solo come intervenienti o
petenti ma anche come scrittori o dettatori. A sud delle Alpi la partecipazione
del destinatario nella preparazione del diploma era molto alta, per effetto
della grande diffusione della cultura scritta, ma anche in Germania il feno-
meno assunse dimensioni sempre maggiori col procedere del secolo X. In-
somma i diploma non erano degli Ego-Dokumente del re, ma rispecchiavano
da vicino la cultura grafica, il patrimonio ideale e perfino le inclinazioni politi-
che di chi lo redigeva materialmente. In alcuni casi gli ecclesiastici che inter-
venivano nel processo formativo dei diplomi scrivevano anche testi letterari.
I casi più eclatanti sono quelli di Odilone di Cluny, di cui l’A. dimostra la
paternità di un diploma di Ottone III e che scrisse l’epitafio dell’imperatrice
Adelaide, di Leone di Vercelli e di Adalboldo di Utrecht, entrambi autori di
versi: tutti ecclesiastici che presiedevano anche alla produzione epistolare
dell’imperatore, ove trasfondevano e perpetuavano una concezione sacrale
del potere regio di lunga durata, sulla quale fondavano anche la loro azione
in qualità di consiglieri, messaggeri e collaboratori politici dei sovrani. Una
lunga trattazione è riservata a Liutprando di Cremona, che l’A. identifica con
il Notar Liudolf F al servizio di Ottone I. Infatti la scrittura di questo scriba è
identica a quella del correttore di un codice dell’Antapodosis che Paolo
Chiesa ha affermato essere lo stesso Liutprando, la cui biografia è inoltre
perfettamente sovrapponibile a quella di Liudolf F. L’ennesima conferma del-
l’alto rango dei notai imperiali e della loro versatilità letteraria. Ciò non signi-
fica che ci troviamo di fronte a un ceto culturalmente omogeneo, in quanto
l’analisi paleografica rivela una notevole stratificazione dei livelli di cultura
grafica anche tra i vescovi. Di grande interesse, tra i molti argomenti trattati
dei quali è impossibile in questa sede rendere conto, il tema degli scambi tra
i notai di origine italiana e quelli tedeschi. Il metodo adottato consente infatti
di individuare con precisione quando e come i viaggi a sud delle Alpi produs-
sero cambiamenti dell’assetto grafico e dei caratteri intrinseci dei diplomi,
determinando la contaminazione di moduli formali e contenutistici, analoga-
mente a quanto accadde nelle arti visive dell’età ottoniana. Ampio spazio è
riservato alla trattazione di questi processi in una dimensione diacronica che
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consente di descrivere le modalità e i differenti livelli di intensità della comu-
nicazione transalpina, in coincidenza con le scelte di fondo dei diversi impera-
tori circa l’equilibrio tra le due parti dei loro domini. Oltre ai viaggi dell’aristo-
crazia che si dirigeva a corte, l’A. prende in considerazione gli scambi e la
circolazione dei libri, dei maestri, delle reliquie e perfino del materiale di
spoglio che dall’Italia raggiungeva la Germania, come dimostra lo splendido
esempio di Magdeburgo, magistralmente descritto. Insomma, un libro di quelli
„che restano“, sia per la forte carica di innovazione metodologica sia per la
enorme mole dei risultati raggiunti e dei dati acquisiti, che ne fanno un reper-
torio difficilmente prescindibile per chi si occuperà di temi anche latamente
tangenti la storia imperiale. Nicolangelo D’Acunto

Jochen Johrendt, Papsttum und Landeskirchen im Spiegel der päpstli-
chen Urkunden (896Ð1046), MGH Studien und Texte 33, Hannover (Hahnsche
Buchhandlung) 2004, 305 pp., ISBN 3-7752-5733-0, € 40. Ð Il volume è pubbli-
cato con il numero 33 nella collana degli Studien und Texte dei Monumenta

Germaniae Historica. Partendo dalla constatazione che nella pur copiosa
letteratura storiografica recente sull’età ottoniana il papato ha goduto di un
posto marginale nonostante la pregevole edizione dei documenti pontifici
dall’896 al 1046 curata da Harald Zimmermann, l’A. mette a tema proprio le
relazioni fra il papato e le chiese della Cristianità latina nell’età post-carolin-
gia. Per sola comodità e nella consapevolezza della forte carica di anacroni-
smo insita in questi termini, l’A. struttura l’analisi delle fonti per aree geografi-
che, isolando i regni di Germania, Francia, Italia e Catalogna. La scelta crono-
logica dipende dal fatto che il periodo prescelto si situa fra l’età carolingia,
quando Chiesa e impero erano tanto profondamente integrate da erodere to-
talmente i margini dell’intervento pontificio, e la metà del secolo XI, quando
ormai il papato non si limitava più a reagire alle sollecitazioni della periferia
ma vi agiva attivamente, da protagonista. Al contrario fra l’896 e il 1046 la
documentazione emanata dalla cancelleria papale rifletteva un rapporto dia-
lettico fra autore e destinatario, tanto che i privilegi inviati nelle diverse re-
gioni della cristianità erano profondamente diversi tra loro dal punto di vista
contenutistico perché diversi erano i contesti giuridici, politici ed ecclesiali
ai quali quella documentazione doveva adattarsi. Questo è l’assunto fonda-
mentale del volume, che ha sullo sfondo il tema generale della definizione del
ruolo della chiesa di Roma nell’alto medio evo e dei suoi rapporti con le altre
chiese. Ne consegue che per il periodo in questione non si può parlare di
un organico progetto di politica ecclesiastica del papato, le cui scelte sono
condizionate dai temi e dai problemi che la periferia metteva in agenda. Gli
stessi privilegi pontifici sono in massima parte dettati dai destinatari, cosicché
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in essi troviamo non tanto il riflesso della politica pontificia bensı̀ l’espres-
sione delle scelte e dei progetti che le chiese locali e i monasteri volevano
realizzare, affidando al papato un ruolo meramente ricognitivo, teso al raffor-
zamento delle volontà del destinatario. L’A. considera il contenuto giuridico
dei privilegi, che mutava secondo la situazione locale dei destinatari, in parti-
colare la libera elezione degli abati, la concessione del pallio, le conferme
patrimoniali, le diverse forme di tutela (l’esenzione, l’immunità, la protezione
apostolica), le concessioni in materia liturgica e di un ruolo vicariale o prima-
ziale ad alcune sedi arcivescovili. In virtù della diversa interpretazione che
ogni chiesa locale forniva dei medesimi diritti, il papato poteva svolgere fun-
zioni diverse in contesti diversi. Tale diversificazione era condizionata dalla
qualità stessa del potere regio in ciascuno degli ambiti considerati. Mentre in
Germania, in virtù dello stretto legame che si stabiliva tra la struttura politica
e la Chiesa all’interno della Reichskirche, i papi svolsero la funzione di raffor-
zare le deliberazioni del potere regio, in Francia, ove il regno non aveva la
stessa capacità di condizionare il mondo ecclesiastico, il papato fu utilizzato
da chiese e monasteri addirittura come alternativa al regno quale fonte di
riconoscimento delle prerogative delle grandi chiese episcopali e delle abba-
zie e quale suprema istanza giurisdizionale. Diversa la situazione a sud delle
Alpi, ove il papa Ð sebbene dotato di prerogative metropolitiche Ð era consi-
derato dalla periferia semplicemente come il vescovo di Roma, una compo-
nente tra le altre all’interno del variegato pulviscolo di forze particolaristiche,
tanto ecclesiastiche quanto laicali. In Catalogna (cosı̀ come nella Francia me-
ridionale) i papi svolsero la funzione, che il potere regio nell’età postcarolin-
gia non poteva più assolvere, di superiore istanza di legittimazione delle forze
locali e del processo di riorganizzazione delle strutture ecclesiastiche. Il vo-
lume è caratterizzato da una forte coerenza interna, frutto del dialogo co-
stante con le fonti alla luce di solide istanze metodologiche. Si tratta di una
ricerca coraggiosa, in tanto in quanto affronta un tema classico della medievi-
stica fornendo chiavi di lettura molto innovative per un corpus di documenti
la cui importanza è difficile sottovalutare. Nicolangelo D’Acunto

Reginonis Prumiensis Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ec-
clesiasticis. Das Sendhandbuch des Regino von Prüm, unter Benutzung der
Edition von F. W. H. Wasserschleben hg. und übers. v. Wilfried Hartmann,
Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte des Mittelalters. Freiherr-
vom-Stein-Gedächtnisausgabe 42, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft) 2004, 483 S., ISBN 3-534-14341-8, € 99. Ð Das nach 906 entstandene
Sendhandbuch Reginos von Prüm ist eine der wichtigen kirchenrechtlichen
Quellen des 10. Jahrhunderts. Es handelt sich um ein Handbuch des aktuellen
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Kirchenrechtes, zu dessen Zusammenstellung Regino nach eigener Auskunft
Erzbischof Ratbod von Trier veranlaßt hatte. Der Autor des in zwei Bücher
aufgeteilten Werkes legte seiner Arbeit zu fast einem Drittel zeitgenössische,
also karolingische Kapitularien und Konzilsbeschlüsse zugrunde, was eine
Neuheit war. Eine Nachwirkung bis zum Decretum Gratiani erzielte das in
elf Handschriften überlieferte Rechtskompendium dann vor allem durch die
Übernahme von ca. zwei Dritteln der bei Regino gebotenen Kapitel in das
Dekret Burchards von Worms. Erstmals ediert wurde das Sendhandbuch 1840
durch F. W. H. Wasserschleben. Die hier anzuzeigende Ausgabe berücksichtigt
darüber hinaus noch die Wasserschleben unbekannte Handschrift Luxem-
bourg, Bibliothèque Nationale, Ms. 29 (Sigle L), was zu fast 50 Änderungen in
der Textgestalt führt, die oft als Kopistenfehler einzustufen sind. Doch auch
diese können weitreichende Folgen haben, wenn sich etwas in II 206 (si quis

cum filia materterae suae et cet. concubuerit) in den Ausführungen zu einem
möglichen Eheleben nach abgeleisteter Buße an entscheidender Stelle nach
L ein non befindet, das in der Edition bei Wasserschleben nicht vorkam. Wei-
ter als Wasserschleben ist Hartmann auch bei der Identifikation der Quellen
Reginos gelangt, auf deren Edition kursiv unter der Kapitelrubrik verwiesen
wird, was für den Benutzer eine erhebliche Arbeitserleichterung bedeutet.
Dankbar ist man ebenso für das beigefügte Register, das in der Ausgabe von
Wasserschleben fehlte und zusammen mit den Querverweisen eine einfachere
und schnellere systematische Durchdringung des Textes ermöglicht. Die erst-
malige Übersetzung des Sendhandbuchs erleichtert darüber hinaus den Zu-
gang zum Text und öffnet ihn einem breiteren Publikum. Aufgrund einer
„strikten Begrenzung der Seitenzahl“ von Seiten des Verlages (S. 8) war es
jedoch nicht möglich, das gesamte Werk zu bieten. Eine Liste der nicht uner-
heblichen Anzahl von 169 weggelassenen Kapiteln findet sich auf S. 470, die
in den Handschriften unterschiedlichen Appendices wurden nicht berücksich-
tigt. Dasselbe gilt für die von Regino selbst eingefügten Querverweise am
Ende von Kapiteln (beispielsweise bei I, 212 Verweis auf II, 428 oder bei I,
215 Verweis auf II, 422). Diese Verlagspolitik ist ausdrücklich zu bedauern. Die
Ausgabe von Wasserschleben ist durch die hier vorgelegte nicht überflüssig
geworden, und man wird in Zukunft immer beide Ausgaben zu berücksichti-
gen haben. Jochen Johrendt

Canonici delle cattedrali nel medioevo, Quaderni di storia religiosa 10,
Caselle di Sommacampagna, Verona (Cierre) 2003, 305 S. mit 11 Abb., ISBN
88-8314-212-8, € 15. Ð Chiese e notai (secoli XIIÐXV), ebenso 11, ebd. 2004,
350 S., ISBN 88-8314-270-5, € 15. Ð Das Thema des ersten der beiden neuen
Bände aus der bewährten kirchengeschichtlichen Reihe erfreut sich seit Län-
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gerem deutlicher Beliebtheit. Ihn eröffnen zwei Forschungsüberblicke: von
Francesca Tinti über Studien zum Kathedralklerus in England und von Ema-
nuele Curzel über neuere Arbeiten zu Domkapiteln in Italien. Doppelkirchen
und den Platz der Kanoniker im Kirchengebäude behandelt sodann Paolo
Piva, mit den musikalischen Aspekten von Liturgie beschäftigt sich Antonio
Lovato am Beispiel des 2002 vorbildlich herausgegebenen Paduaner Liber

ordinarius aus dem 13. Jh. (s. QFIAB 83 [2003] S. 630 f.), und Ivo Musajo
Somma beschreibt die Beziehungen des Domkapitels von Piacenza zum dor-
tigen Spital Santo Stefano im 13. Jh. Es folgen Untersuchungen zu Verona von
Claudia Adami und zu Como von Elisabetta Canobbio, ferner von Thomas
Frank über die Rolle der Domkapitulare in der universitas clericorum von
Viterbo. Den Band beschließen biografische Skizzen von sechs französischen
Kanonikern zwischen 1250 und 1530, Kostproben aus dem groß angelegten
Projekt zur Erfassung der notables écclésiastiques des 13.Ð15. Jh. in Frank-
reich, für das Hélène Millet eine kurze Einführung gibt. Ð Zur Bedeutung der
Notare für den Alltag der mittelalterlichen Kirche (wie auch allgemein für das
gesellschaftliche Leben und sogar für das Regierungsgeschäft der Staaten) ist
in letzter Zeit viel publiziert worden, vor allem die Referate des im Jahre 2000
veranstalteten Symposions über die Registerführung an den bischöflichen Ku-
rien (I registri vescovili dell’Italia settentrionale, 2003; s. QFIAB 84 [2004]
S. 557Ð559); nun werden einige weitere Aspekte zur Erhellung dieses wichti-
gen Forschungsfeldes hinzugefügt. Sie stammen von einer Paduaner Studien-
tagung, die Ende 2003 im Rahmen des nationalen Forschungsprojekts zur Ge-
schichte der oberitalienischen Bischöfe und Domkapitel im 11.Ð14. Jh. (s. die
Doppelanzeige S. 740ff.) veranstaltet worden ist. Einen Rückblick auf das
frühe Mittelalter mit den damaligen Beziehungen zwischen kirchlichen Institu-
tionen und den Notaren bietet Antonella Ghignoli. Mit den lokalen Verhält-
nissen Ð jeweils beschränkt auf bestimmte Zeiträume Ð befassen sich sodann
Giuseppe Gardoni für Mantua, Lucia Riccetti für Orvieto, Martina Cameli
für Ascoli Piceno, Giampaolo Cagnin für Treviso, Piero Majocchi für Pavia
und Flavia De Vitt für das Friaul. Drei weitere Beiträge sind konzentriert auf
das Verhältnis von Notaren zu jeweils einer Abtei: San Zaccaria in Venedig
(Gionata Tasini), Sant’Ambrogio in Mailand (Luca Fois), Santa Giustina in
Padua (Lorenzo Casazza). Zuletzt berichtet Ugo Pistoia über die von ihm
vorbereitete Edition einer Handschrift mit den Statuten des Domkapitels von
Belluno aus dem Jahre 1385, aufgezeichnet durch einen regelmäßig von den
Kanonikern beschäftigten Notar, in der sich auch die Konstitutionen einer
Diözesansynode aus derselben Zeit sowie Auszüge aus denjenigen früherer
Provinzialkonzilien der Patriarchen von Aquileia finden. Der Band Ð wie
schon das Colloquium selbst Ð ist dem Andenken an Robert Brentano
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(1926Ð2002) gewidmet, geht doch auf ihn die Formulierung zurück, die Kirche
Italiens werde im 13. Jh. durch die Präsenz der Notare charakterisiert (Two
churches, 1968); ein kurzer Nachruf von Antonio Rigon erinnert an den ame-
rikanischen Gelehrten. Ð Der Inhalt beider Bände wird durch Namenregister
gut erschlossen. Es wäre jedoch eine zusätzliche Erleichterung für den Leser,
der die von den Autoren reichlich gebotenen Belege ernst zu nehmen gewillt
ist, wenn sich die Herausgeber der Reihe, Giuseppina De Sandre Gasparini,
Grado Giovanni Merlo und Antonio Rigon, zusammen mit dem Verlag ent-
schließen könnten, die Anmerkungen unten auf den Seiten zu platzieren, der
alten, einmal gewiss nicht unüberlegt eingeführten Tradition folgend.

Dieter Girgensohn

Cristina Andenna, „Kanoniker sind Gott für das ganze Volk verant-
wortlich“. Die Regularkanoniker Italiens und die Kirche im 12. Jahrhundert,
Schriftenreihe der Akademie der Augustiner-Chorherren von Windsheim 9,
Paring (Augustiner-Chorherren-Verlag) 2004, 109 S., ISBN 3-936197-04-0,
€ 12. Ð Transnationalität bei Forschungsvorhaben wird allzuoft angemahnt,
doch selten genug umgesetzt. So ist es zu begrüßen, daß die Vf. in monogra-
phischer Form einen Überblick über die Regularkanoniker des 12. Jh. in Ita-
lien geben will. Dazu holt sie weit aus und ebnet auch dem Nicht-Spezialisten
von 816 ab den Weg ins 12. Jh. Der Leser kann der Darstellung der Vf. gut
folgen. Völlig zu Recht wird auf die Bedeutung der Lateransynode von 1059
für die weitere Entwicklung des Kanonikerinstituts hingewiesen (S. 16). Doch
die dazu zitierte Passage stammt nicht aus der in Anm. 33 angegebenen be-
reits zweimal überholten Edition des Papstwahldekretes, sondern aus dem
Synodalschreiben Vigilantia universalis Nikolaus’ II. (JL 4405/6). Nach der
Hinführung ins 12. Jh. folgt eine allgemeine Übersicht über das Entstehen von
Regularkanonikerverbänden, wobei eine Typologie anhand von deutschen, ita-
lienischen und französischen Beispielen entwickelt wird (S. 20Ð28). Nachdem
die Vf. die Bedeutung Urbans II. für die Regularkanoniker betont hat, skizziert
sie die Entwicklung einiger Regularkanonikerstifte bis hin zu ganzen Regular-
kanonikerverbänden in Italien, namentlich an den Beispielen San Pietro in
Oliveto und San Lorenzo in Oulx (S. 34Ð41). Daran schließt sich die Darstel-
lung des Regularkanonikerverbandes von Santa Croce in Mortara an (S. 41Ð
85). Es handelt sich dabei weitgehend um die wörtliche Wiedergabe des 2002
erschienenen gelungenen Artikels der Vf. mit leichten Abänderungen und Um-
stellungen. Der Verband von Mortara soll in dem hier angezeigten Band als
„pars pro toto für eine ,italienische‘ Ausprägung der Regularkanoniker stehen“
(S. 87). Die Monographie beschließt ein Quellen- und Literaturverzeichnis.
Aufs Ganze gesehen zerfällt das Buch damit in zwei Teile, die Wiederholung
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eines bereits 2002 erschienenen Aufsatzes und eine allgemeine Hinleitung zu
diesem Thema. Abschließend sei nach der Kritik betont, daß man die Veröf-
fentlichung der bis zur Abfassung dieser Rezension leider noch unpublizierten
Dissertation der Vf., aus der sie immer wieder schöpft, mit Spannung erwar-
ten kann. Jochen Johrendt

Petra Schulte, Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Nota-
riatsurkunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts, Biblio-
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 101, Tübingen (Niemeyer)
2003, XII, 362 S. ISBN 3-484-82101-9, € 54. Ð La ricerca della Schulte si colloca
entro il SFB 231/A (Der Verschriftlichungsprozeß und seine Träger in Oberita-
lien 11.Ð13. Jh.) diretto da Hagen Keller, che ha prodotto pregevoli contributi,
non solo in merito agli aspetti tecnici del processo che vide l’affermarsi e
il definirsi della forma documentaria scritta nel mondo comunale dell’Italia
settentrionale, ma anche fondamentali apporti alla conoscenza della storia
sociale della regione interessata. Basti solo rinviare ai volumi di Juliane Trede
su Varese, di Claudia Becker su Chiavenna o di Thomas Behrmann su Novara.
La Schulte esamina una vasta messe di documenti, editi e inediti, vagliandoli
alla luce della storiografia giuridica, della diplomatica, nonché delle indagini
di carattere sociale, giacché la validità di un atto era strettamente legata alla
credibilità del notaio e alla sua fides publica. L’autrice si prefigge di indivi-
duare i motivi che sollecitarono un processo di oggettivizzazione del docu-
mento, formalizzatosi nel XIII secolo in relazione al precisarsi dell’autorità e
del ruolo del notaio. In un primo passo sono esaminati i motivi che condus-
sero a ritenere il notaio come publica persona, fondati sia su qualità d’ufficio
sia su elementi legati alla sua provenienza sociale. In un secondo momento,
dopo aver considerato il pensiero dei giuristi, si passa alla prassi dei notai
comaschi, soprattutto in relazione all’autenticazione, alla scelta dei luoghi
dove gli atti erano rogati Ð un elemento altamente simbolico per dare credibi-
lità al documento Ð, infine alla scelta dei testimoni. In tale contesto è d’ob-
bligo il rinvio alle norme in merito fissate negli statuti di Como del 1219,
che sono confrontate con la produzione notarile legata al potente monastero
cittadino di S. Abbondio. In un terzo passo, infine, la Schulte esamina il con-
trollo del comune lariano sulla produzione, sulla conservazione degli originali,
nonché sulla registrazione dei documenti che più richiedevano una pubblicità,
onde garantirne la genuina tradizione. L’utilizzo di numerose fonti inedite co-
masche, collocate in diversi archivi sia lombardi (Como e Milano) sia in altre
regioni (fondo Morbio conservato ad Halle), unitamente a edizioni di fonti
giuridiche di diversa natura testimonia l’impegno e la sicura metodologia del
lavoro. Anche la vasta letteratura scientifica conferma l’attendibilità dei risul-
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tati di questa indagine, la cui fruizione è resa agevole da dettagliati indici dei
nomi di persona, di luogo e, assai utile, delle opere di diritto romano, longo-
bardo e canonico, della giurisprudenza e dell’ars notaria. Una speciale men-
zione merita la tabella con la riproduzione dei segni di tabellionato, dei nomi,
delle cariche ricoperte e del luogo di provenienza di 76 iudices e notai coma-
schi del XII secolo: si tratta di un importante repertorio, che si accompagna
a quattro tabelle, in cui si evidenzia la svolta nei formulari notarili tra XII e
XIII secolo. Maria Pia Alberzoni

Tilmann Schmidt, Die Originale der Papsturkunden in Norddeutsch-
land (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein)
1199Ð1415, Index Actorum Romanorum Pontificum ab Innocentio III ad Mar-
tinum V electum 7, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana)
2003, XXXII, 306 S., ISBN 88-210-0746-4. Ð Mit dem siebten Band der etwas in
Stocken geratenen Reihe der Internationalen Diplomatik-Kommission ist ein
grosser Teil des im späteren Mittelalter als „kurienfern“ zu bezeichnenden
nordöstlichen Gebiets des Deutschen Reiches abgedeckt (vgl. Index Actorum
Romanorum Pontificum . . . IV, Die Originale der Papsturkunden in Nieder-
sachsen, von Brigide Schwarz, Città del Vaticano 1988), insbesondere wenn
das ebenfalls von Brigide Schwarz herausgegebene Werk „Regesten der in
Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198Ð1503“ (1993),
welches glücklicherweise auch die Litterae der Pönitentiarie erfasst (vgl. die
Rezension von Chr. Schuchard QFIAB 74, S. 718 f.), mit herangezogen wird.
Der vorliegende ist zugleich der zweite von Tilmann Schmidt herausgegebene
Band (nach dem für Baden-Württemberg, 1993). Insgesamt sind im anzuzei-
genden Band 364 originale Papsturkunden regestiert, fast alles litterae paten-

tes, davon entfallen knapp ein Viertel auf Bonifaz IX. (Nicht verzeichnet sind
die im Schweriner Güterbahnhof aufgefundenen und am 14. Dezember 2004
dem Staatsarchiv von Bologna übergebenen vier Urkunden Bonifaz’ VIII.). Der
Band ist von einem der besten Kenner der Papsturkundenwesens mit bewähr-
ter Sorgfalt erstellt worden. Sieben Appendices verzeichnen die Schreiber der
Urkunden, die Taxatoren und Distributoren, die Abbreviatoren, die Sekretäre,
geben weitere Kanzleivermerke an (Namen beteiligter Auskultatoren und Re-
zeptoren); eine besonders nützliche Liste enthält die Namen der Prokuratoren
sowie Abbildungen von Notarszeichen. Ein umfangreicher Index der „Incipit“
sowie von Namen und Sachen beschliessen den Band, der ein unabdingbares
Nachschlagewerk für jeden Historiker bietet, der Ð und sei es auch nur am
Rand Ð mit Papsturkunden befasst ist. Ludwig Schmugge
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Die Register Innocenz’ III. 9. Band: 9. Pontifikatsjahr, 1206/07, Texte und
Indices, bearb. von Andrea Sommerlechner gemeinsam mit Othmar Ha-
geneder, Christoph Egger, Rainer Murauer und Herwig Weigl, Wien
(Österreichische Akademie der Wissenschaften) 2004, XC, 542 S., 6 Farbta-
feln, ISBN 3-7001-3276-X, € 150. Ð Nachdem Martin Bertram die voraufgehen-
den Jahrgänge der Register eingehend besprochen hat (QFIAB 78, 579Ð588,
und 82, 821), ist hier der Band zum neunten Pontifikatsjahr anzuzeigen. Er
weist Briefe vom Anfang 1206 bis Anfang 1207 auf und ist zusammen mit
dem des achten Jahrgangs im Codex Reg. Vat. 7 der Vatikanischen Bibliothek
enthalten, weshalb auf die kodikologische Analyse im Vorgängerband verwie-
sen werden konnte, während die diplomatische und paläographische erneut
vorbildlich ist. Als Besonderheit wird die kontinuierliche Registrierung durch
Hand L vermerkt, die im Kontrast zum häufigeren Handwechsel in den frühe-
ren Jahrgängen steht: Bis auf Brief 130, der sich dem Schreiber B verdankt,
schrieb L, der u.a. schon von Br. V 73ÐVI 22 bekannt ist, alle übrigen (X,
dazu Schreibertabelle, XXVIII); die nützliche „Tabelle über Neuansätze und
Handwechsel, Empfänger oder Impetranten und Briefdaten“, die zur Präzisie-
rung von zahlreichen Datierungen führt, fehlt auch diesmal nicht (XXXIÐLII).
Die vielen Randzeichen und -noten, die vielleicht teilweise mit zur Hervorhe-
bung von Schreiben dienten, die von besonderer Bedeutung für die Kurie
waren, werden in der Einleitung ausführlich besprochen (XIIÐXVII), im Appa-
rat getreulich verzeichnet und sind auf den klug ausgewählten und vorzüglich
reproduzierten Farbtafeln in Auswahl zu betrachten. Nachdem dieser Jahr-
gang ebenfalls das Bild einer ziemlich kontinuierlich fortschreitenden Regi-
sterführung vermittelt, sind erneut Datierungen auch aufgrund des paläogra-
phischen Befundes ergänzt (XVIII). Betrachtet man den mannigfaltigen Inhalt
des Bandes näher (XVIIIÐXXIII), der mit 269 Stück (darunter ein Einlauf-
stück: Br. 93) umfangreicher als die voraufgehenden ist (Bd. VI: 244; Bd. VII:
231; Bd. VIII: 218), fallen die 26 Briefe auf, die Erzbischof Heinrich von Gne-
sen bei seinem Romaufenthalt u.a. in Sachen Kirchenreform und anläßlich
seines Konflikts mit Herzog Wladislaus Laskonogi impetrierte (XIX mit den
entsprechenden Briefnummern). Einige dieser Schreiben lassen interessante
Rückschlüsse auf die dortige Kirchenpraxis zu: So trägt Innozenz Heinrich
und dessen Suffraganen auf, verheiratete Kleriker zu keinem kirchlichen Amt
zuzulassen, den Söhnen von Kanonikern keine Pfründen in den Kirchen ihrer
Väter zu übertragen und die Schauspiele, die insbesondere zur Weihnachtszeit
von Klerikern im Kirchenraum aufgeführt würden, zu verbieten (Br. 233). 51
Briefe wurden zur Grundlage für 63 Dekretalenkapitel im Liber Extra, die
man anhand eines nützlichen Verzeichnisses (470 f.), den in der Einleitung
gegebenen Informationen (XXVII) sowie des Sachkommentars leicht auffin-
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den kann. Diese Bestimmungen haben ihren Ursprung häufig in Rechtsaus-
künften wie der an den Erzbischof Tore von Trondheim, daß eine Kindstaufe,
die ohne Priester und in Ermangelung von Wasser mit Speichel vorgenommen
wurde, ungültig sei (Br. 5: X 3. 42. 5). Von besonderem Interesse für die Diplo-
matik sind die Briefe, die sich dem Thema der Urkundenfälschung zuwenden,
mit dem sich Innozenz immer wieder beschäftigte (Br. 112, 120, 153, 172, 208).
Die Streitigkeiten um die Besetzung des Erzstuhls von Canterbury, die später
zur Verhängung des Interdikts über England führten, weil Johann ohne Land
Stephan Langton nicht akzeptierte, schlagen sich in einigen Schreiben nieder
(Br. 203, 204, 205). In einem anrührenden Dokument versichert Innozenz dem
englischen Regularkanoniker Augustinus von Norton, daß er trotz seines Na-
menswechsels anläßlich des Eintritts in das Kloster der für ihn unter dem
Namen Heinrich gesprochenen Fürbitten nicht verlustig gehen werde: Er
selbst habe ja ebenfalls den Namen gewechselt, als er zum Papst gewählt
wurde (Br. 136) Uwe Israel

Wolfgang-Valentin Ikas (Hg.), Fortsetzungen zur Papst- und Kaiserchro-
nik Martins von Troppau aus England, Monumenta Germaniae Historica.
Scriptores rerum Germanicarum. Nova Series 19, Hannover (Hahn) zweite,
verbesserte Aufl. 2004, XXI, 397 S., ISBN 3-7752-0299-4, € 42. Ð Die bis zum
Jahre 1277 reichende Papst- und Kaiserchronik des wohl im mährisch-schlesi-
schen Grenzland gebürtigen und im Jahre 1278 in Bologna verstorbenen Do-
minikaners Martin von Troppau gehört mit ihrem halben Tausend noch exi-
stierender Handschriften ohne Zweifel zu den am häufigsten überlieferten Ge-
schichtswerken des gesamten europäischen Spätmittelalters (1). Allein von
den Britischen Inseln haben sich vom letzten Drittel des 13. bis zum letzten
Drittel des 15. Jh. mehr als 80 Abschriften erhalten, die in den meisten Fällen
um Fortsetzungstexte erweitert wurden. Bereits gegen Ende des 19. Jh. wur-
den von Ludwig Weiland und Oswald Holder-Egger eine Reihe dieser engli-
schen Fortsetzungen zum Druck befördert (in: MGH SS 24 und 30,1). „Ziel der
vorliegenden Ausgabe ist es, die bislang unediert gebliebenen Fortsetzungs-
texte in den bekannten Überlieferungszusammenhang einzuordnen“ (2), dem
sich der Herausgeber bereits in seiner Würzburger Dissertation aus dem Jahre
2001 (erschienen 2002) gewidmet hat, deren separater Editionsteil (Berichts-
zeitraum: 1277Ð1477) hier anzuzeigen ist. Er umfaßt zwölf Fortsetzungen zur
Papstchronik und zwei Fortsetzungen zur Kaiserchronik, daneben einen inter-
polierten Text zu Kaiser Friedrich II. sowie den Schlußteil einer englischen
Königschronik zu Eduard III., um die die Doppelchronik Martins in einer drit-
ten Kolumne erweitert wurde (65). Die Texte können wegen der Bezüge auf
die englische Geschichte jener Zeit Interesse beanspruchen, und weil sie zei-
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gen, was damals auf den Britischen Inseln von kontinentaleuropäischen Groß-
ereignissen gewußt wurde (70Ð78). Die anonymen Vf. bzw. Kompilatoren der
Texte, deren Ordenszugehörigkeit allerdings häufig zu erschließen ist (v.a.
Mendikanten, 75), greifen immer wieder aufeinander und auf prominente Vor-
lagen zurück (u.a. Bernard Gui, Thomas Walsingham, Ranulph Higdens). Die
Manuskripte sind solide ediert (Ausnahmen: stipendianorum, 173 Z. 12; Ex-
ponent, der ins Leere, weil auf eine Lesart der ersten Auflage verweist, 201
Z. 10), von einem textkritischen Apparat begleitet, erschöpfend kommentiert
(nicht ohne Redundanzen) sowie durch ein ausführliches Namenregister
(349Ð397) erschlossen; vermißt wird die Beigabe eines Faksimiles. Die einlei-
tenden Kapitel (1Ð128) zur Edition (131Ð343) sind an einigen Stellen skrupu-
lös (38 f. Anm. 86 f.; 192 Anm. 77), an anderen spekulativ („Man mag darüber
spekulieren, ob . . .“, 47; „. . . mag zu Spekulationen Anlaß geben. So . . .“, 50).
Nicht einleuchtend ist die Differenzierung der Editionen in „Fortsetzungen
zur Papstchronik“ und „Fortsetzungen zur Kaiserchronik“, wenn der Auftakt
für letztere der Text der Continuatio pontificum imperatorumque Anglica

brevior ist, der mit einem Teil „A.) Fortsetzung zur Papstchronik“ beginnt
(299Ð305). Kleinere Fehler wurden auch in der verbesserten Auflage überse-
hen („von deren Pontifikate“, 13; „Brétagne“, 69; „vorrübergehender“, 164
Anm. 56; „die Fastenzeit begann 1295 am 17. [16.] Februar“, 185 Anm. 42; „Na-
jéra“, 244 Anm. 43; „La Chase-Dieu“, 257 Anm. 43). Es ist hervorzuheben, daß
durch den vorliegenden Band das Textcorpus des englischen Überlieferungs-
stranges nun endlich komplettiert und eine profunde Grundlage für die Über-
lieferungs- und Rezeptionsgeschichte der Martinschronik auf den Britischen
Inseln geschaffen wurde. Uwe Israel

Der Tiroler Bergbau und die Depression der europäischen Montanwirt-
schaft im 14. und 15. Jahrhundert. Akten der internationalen bergbauge-
schichtlichen Tagung Steinhaus, hg. von Rudolf Tasser und Ekkehard We-
stermann, redigiert von Gustav Pfeifer, Veröffentlichungen des Südtiroler
Landesarchivs / Pubblicazioni dell’Archivio provinciale di Bolzano 16, Inns-
bruck usw. (Studien-Verlag) 2004, 324 S. mit zahlr. Abb., ISBN 3-7065-1887-2,
€ 36. Ð Gold, Silber und Kupfer stehen im Zentrum der 19 Aufsätze dieses
Bandes, die Gewinnung und Verfügbarkeit der Edelmetalle ebenso wie die
Nachfrage, also der Bedarf an barem Geld, und die Versuche staatlicher Regu-
lierung des Marktes, wobei es den Autoren vor allem darum gegangen ist,
zusammengenommen ein möglichst breites Panorama des gegenwärtigen
Kenntnisstandes zu entwerfen. Dieses Programm findet seinen Ausdruck
schon im Titel des einführende Beitrags von E. Westermann: Zur spätmittel-
alterlichen Depression der europäischen Montanwirtschaft. Stand und offene
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Fragen der Forschung (S. 9Ð18). Dank der Stellung des Namens im Alphabet
wird die Reihe der Einzeldarstellungen eröffnet durch Christoph Bartels, der
einleuchtend ausführt, dass die Strukturkrise im Bergbau des nordwestlichen
Harzes, besonders am Rammelsberg bei Goslar, bereits um 1300 begonnen
hat, als die tagesnahen Erzreserven erschöpft waren, und nicht erst Ð wie
früher angenommen Ð durch den Arbeitskräftemangel als Folge der Großen
Pest; das überkommene Bergrecht behinderte die eigentlich erforderlichen
Investitionen zur Erschließung der schwieriger zugänglicher Lagerstätten, so
dass die Produktion tatsächlich um die Mitte des 14. Jh. zum Erliegen kam.
Markus A. Denzel untersucht sodann die Metalle im Levantehandel, Desanka
Kovačević -Koji ć die Erzeugung von Edelmetallen in Serbien und Bosnien,
Momčilo Spremić ihren Export über Ragusa (Dubrovnik), Martin Stefanik
den venezianischen Import von Kupfer aus den Reichen der ungarischen
Krone; für die letztgenannten Territorien und ihren Außenhandel illustriert
István Draskóczy die Bedeutung des 1325 eingeführten ungarischen Gold-
guldens. Den Silberbedarf der königlichen Münze Englands zwischen 1220
und 1500 stellt Nicholas Mayhew dar, die Edelmetallversorgung der rheini-
schen Münzstätten Franz Irsigler. Dem Erzbergbau gewidmet sind die Bei-
träge von Uwe Schirmer für das sächsiche Freiberg, von Jiřı́ Majer für Böh-
men, von Karl-Heinz Ludwig für das östliche und südliche Österreich mit
Salzburg und den bayerischen Alpen, endlich von Angelika Westermann für
den Schwarzwald, dazu gesellt sich die Darstellung der Erzverhüttung in den
Gebieten der Herzöge von Mailand durch Marco Tizzoni. Besondere Auf-
merksamkeit gilt dem Bergbau in Tirol. Dessen rechtliche Probleme behandelt
Rudolf Palme; für den südlichen Teil geht Helmut Rizzol l i dem Zusammen-
hang zwischen der Verfügbarkeit der Edelmetalle, Preisschwankungen sowie
Münzpolitik nach, R. Tasser beschreibt die Depression des dortigen Berg-
baus im 14., dann seinen Aufschwung im 15. Jh., und Lothar Suhling schil-
dert hüttentechnische Verfahren zur Gewinnung von Silber, Blei und Kupfer;
außerdem stellen Michael Matzke und Willem B. Stern ein archäometallurgi-
sches Projekt zur Erhellung des Verhältnisses von Bergbau und Münzprägung
im Südwesten des Reiches, besonders im Inntal, vor. Für den Leser, der die
von den Autoren reichlich angeführten Belege ernst nehmen will, ist die Posi-
tionierung der Anmerkungen nach dem Schluss der einzelnen Beiträge be-
schwerlich. Erfreulich ist auf der anderen Seite, dass der vielgestaltige und
anregende Inhalt des Bandes nicht nur durch ein Register der Personen- und
Ortsnamen, sondern auch durch ein ausführliches der behandelten Sachen
erschlossen wird. Dieter Girgensohn
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Barbara Frale, Il papato e il processo ai Templari. L’inedita assoluzione
di Chinon alla luce della diplomatica pontificia, La corte dei papi 12, Roma
(Viella) 2003, 239 S. ISBN 88-8334-098-1, € 20. Ð Die Auflösung des Templeror-
dens gehört bis heute zu den schlagzeilenträchtigsten Skandalen des Mittelal-
ters. Das Vorgehen der französischen Krone berührte Grundfragen des Ver-
hältnisses von Kirche und Staat. Außerdem gilt die Sentenz über die Templer
als eines der eklatantesten Fehlurteile der Römischen Kirche, abgesehen viel-
leicht von Galileo Galilei. Deshalb erregte es Aufsehen, als im Jahre 2001 ein
lange verschollen geglaubtes Pergament auftauchte, das eine wichtige Etappe
im Verfahren gegen die Templer dokumentiert: Archivio Segreto Vaticano, Ar-
chivum Arcis, Armarium D 217, beglaubigt durch vier Notare, vier hochran-
gige Zeugen und drei heute verlorene Kardinalssiegel. Die Kardinäle Bérenger
Frédol, Étienne de Suisy und Landolfo Brancacci protokollieren darin das
Verhör des Großmeisters und vier weiterer Würdenträger auf Schloß Chinon
vom 17. bis 20. August 1308. Jacques de Molay sowie seine Mitgefangenen
Raymbaud de Caron, Präzeptor jenseits des Meeres auf Zypern, Hugues de
Péraud, Präzeptor in Francia, Geoffroy de Gonneville, Präzeptor in Poitou
und Aquitanien, und Geoffrey de Charny, Präzeptor der Normandie, mußten
über das Aufnahmeritual und die Gewohnheiten im Orden aussagen, ob das
Kreuz bespuckt wurde, ob man einen Kopf als Idol verehrte, ob homosexuelle
Praktiken geübt wurden. Der Text wird S. 198Ð220 als Appendice diplomatica
ediert und ins Italienische übersetzt. Als Ergebnis des Verhörs bereuten die
Befragten. Anschließend wurden sie von den Kardinälen im Auftrag des Pap-
stes absolviert. Dieser Text war bisher nicht bekannt. Die Autorin nimmt dies
zum Anlaß, um noch einmal das gesamte Verfahren gegen die Templer darzu-
stellen. Da man bereits in Poitiers zahlreiche Templer verhörte und der Orden
am 10. Juli 1308 im Hause des Kardinals Pierre de La Chapelle feierlich absol-
viert wurde, überzeugt die These von Barbara Frale nicht, von Faciens mise-

ricordiam, erlassen am 12. August 1308, müsse es zwei Varianten geben, eine
originale, die andere rückdatiert nach der Absolution von Chinon, und Re-

gnans in celis sei ebenfalls erst nach Chinon auf den 12. August 1308 rückda-
tiert. Bezogen auf die Gesamtheit des Ordens hatte nämlich die Absolution
der fünf hohen Würdenträger am 20. August 1308 lediglich bestätigenden Cha-
rakter. Ferner fragt die Autorin, warum auf die Absolution dennoch eine
Strafe folgte. Ihrer Meinung nach habe Klemens V. die Templer lediglich refor-
mieren wollen und sei erst durch französischen Druck zur Aufhebung gezwun-
gen worden. So richtig dies sein mag, bleibt doch zu beachten, daß die Absolu-
tion als Teil des Bußsakraments nicht mit der Lossprechung von Zensuren
gleichzusetzen ist und mithin im Fall der Templer Bußleistungen und Strafen
bis hin zur Aufhebung des Ordens nicht ausschloß. Karl Borchardt
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Eva Luise Wittneben, Bonagratia von Bergamo. Franziskanerjurist
und Wortführer seines Ordens im Streit mit Papst Johannes XXII., Studies in
Medieval and Reformation Thought 90, LeidenÐBoston (Brill) 2003, VIII,
424 S., ISSN 0585-6914, ISBN 9004 12817 4, € 90. Ð Die Vf. bietet eine vollstän-
dige und kontinuierliche Untersuchung der polemischen und prozessualen
Schriften, die Bonagratia von Bergamo († 1340) im Dienst seines Ordens ver-
faßt bzw. maßgeblich mitgestaltet hat, zunächst als Gehilfe des Prokurators
Raymund von Fronsac, ab 1319 dann selber als offizieller Ordensprokurator
an der Kurie und schließlich ab 1328 in Pisa und München ohne förmliches
Amt, aber als enger Mitarbeiter des Ordensgenerals Michael von Cesena. Die
untersuchten Texte werden in zeitlicher Reihenfolge in fünf genetisch und
inhaltlich zusammengehörige Gruppen gegliedert, von den Klagschriften und
Appellationen gegen die Spiritualen zur Zeit Clemens‘ V. und in den frühen
Jahren Johannes‘ XXII. bis zu der Appellation Michaels gegen Benedikt XII.
im Jahre 1338. Wie nicht anders zu erwarten, basieren die Textanalysen auf
den zentralen zeitgenössischen Materialsammlungen, allen voran die unver-
zichtbare Hs. Vat. lat. 4009 (Bonagratias „Handexemplar“) und der sog. Niko-
laus Minorita („vermutlich unter Federführung Bonagratias konzipiert“). Ob-
wohl diese Kompilationen schon seit langem und noch bis in jüngste Zeit von
den führenden Sachkennern wie Franz Ehrle, Livarius Oliger, Hilary Offler,
Hans-Jürgen Becker, Anneliese Maier, Jürgen Miethke und vielen anderen im-
mer wieder studiert worden sind, kann die Vf. doch noch mit zahlreichen
weiterführenden Einzelbeobachtungen, Ergänzungen und Präzisierungen auf-
warten und zu vielen unklaren oder umstrittenen Fragen mit guten Gründen
Stellung nehmen: so identifiziert sie im Vat. lat. 4009 weitere Autographe Bo-
nagratias, ermittelt in dem „Manifest“ des Ordenskapitels von Perugia (1322)
eine wichtige Quelle des vielbehandelten Tractatus de paupertate, erweist
Bonagratia als Autor von anonym überlieferten Texten wie die Klagschriften
gegen die Spiritualen (Libellus, Impugnatio von 1317) und die Replik des
Ordens auf die Bulle Cum inter nonnullos (Responsiones ad oppositiones,
1323/1324; neue Überlieferung in Hs. Florenz, Laur. XVII 29); während er maß-
geblichen Anteil an der Formulierung sämtlicher Appellationen des Ordens
hat, stammt der sog. Minoritenexkurs in der Sachsenhäuser Appellation Lud-
wigs d. Bayern (1324) nicht direkt von ihm, verwendet aber seine vorausge-
henden Schriften. Die Methodik ist durchgehend die der philologisch-kriti-
schen Textanalyse, was dem Material entspricht, das im Grunde literarischen
Charakter hat Ð auch da wo es an sich juristisch-prozessual wirken soll, wie
die Flut von Appellationen, die schon wegen ihres teilweise monströsen Um-
fangs einen praktischen Verfahrenszweck verfehlen. Vielmehr gehört der ge-
samte Komplex zu der vielgestaltigen Textsorte der Invektive, Apologie, Pole-
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mik und Propaganda, die mit dem Verlegenheitsbegriff „Streitschriften“ nur
unzureichend umschrieben wird. Bezeichnenderweise liegen die von Bonagra-
tia inspirierten, konzipierten oder verfaßten Texte fast ausschließlich als
„Ausstellerüberlieferung“ vor, während die „Empfängerüberlieferung“ selbst
für die erklärtermaßen als Rundschreiben konzipierten Verlautbarungen des
Ordens zu fehlen scheint. Hat sich ihre Wirkung also tatsächlich in dem ver-
bissenen Schlagabtausch innerhalb des Dreiecks Kurie Ð Ordensleitung Ð
Ludwig d. Bayer erschöpft, den die Vf. gut herausarbeitet? Leider bleibt dabei
die Hauptfigur persönlich mangels biographischer Nachrichten praktisch un-
greifbar; wenn die Vf. gelegentlich eine Charakterisierung wagt, fällt sie nicht
gerade günstig aus: in der Auseinandersetzung mit den Spiritualen erscheint
er als „Scharfmacher“ (S. 39); im Prozess gegen Bernard Délicieux versucht
er, diesen „mit Hilfe der ihm vertrauten juristischen Spitzfindigkeiten zu über-
führen“ (S. 83). Als maßgeblicher Wortführer in der dramatischen Krisenperi-
ode war er offenbar nicht der Mann, seinem Orden aus dem verhängnisvollen
Strudel von intellektueller Verbohrtheit, ideologischer Radikalisierung und po-
litischer Instrumentalisierung herauszuhelfen. Martin Bertram

Luigi Pellegrini, L’incontro tra due „invenzioni“ medievali: Università
e Ordini Mendicanti, Scienze storiche 13, Napoli (Liguori) 2003, IX, 175 S.,
ISBN 88-207-3579-2, € 14. Ð Die Universitäten und die Bettelorden sind zwei-
fellos wichtige Erfindungen des Mittelalters (wenn auch keineswegs die einzi-
gen; man denke nur an so disparate Objekte wie die Brille oder das Fege-
feuer), und so ist es durchaus ein reizvolles Vorhaben, ihre Wechselwirkung
in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Der Vf. hat das zum Thema
einer Vorlesung gemacht. Skizziert wird die allmähliche Entwicklung des Bil-
dungswesens von den Kloster- zu den Domschulen mit der dort ausgebildeten
dialektischen Methode von quaestio und disputatio, die neben die einfache
lectio trat, mit der zunehmenden Mobilität von Lernenden und Lehrenden so-
wie mit der Vereinigung von Scholaren zu eigenen societates bis hin zum
Zusammenschluss verschiedener Unterrichtsstätten einer Stadt zu einer Kor-
poration, der universitas Ð sei es der Studenten, sei es der Magister, sei es
aller Mitglieder der Lehranstalt Ð, und deren Anerkennung durch die kirchli-
chen und weltlichen Autoritäten als studium generale; das mochte nach dem
Bologneser oder dem Pariser Modell geschehen, war jedoch stets mit dem
Anspruch auf europaweite Anerkennung verbunden. Parallel dazu verfolgt der
Vf. die Entfaltung der so genannten religiösen Bewegungen bis zur Verfesti-
gung in ihren erfolgreichsten Formen, den Franziskanern und den Dominika-
nern. Diese mussten schon in der Phase der institutionellen Ausformung die
für die wirkungsvolle Predigt unerlässliche Ausbildung ihrer Novizen organi-
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sieren und drängten deshalb auch in die sich gerade in ihrer Struktur verfesti-
genden Universitäten. Das führte nach einigen Jahrzehnten problemlosen Mit-
einanders zum großen Streit zwischen den weltlichen Theologen und denen
der Bettelorden, vor allem der Dominikaner, aber in zweiter Linie auch der
Franziskaner, die insgesamt aus der Universität Paris hinausgedrängt werden
sollten. Mit der Beschreibung dieser Auseinandersetzungen klingt die gut in-
formierende Darstellung aus. Es ist somit nur ein kleiner Sektor aus der frü-
hen Geschichte der Universität, der hier in den Blick genommen wird, denn
die Bettelmönche haben selbstverständlich keine engeren Kontakte zu den
anderen höheren Disziplinen gehabt, zur Jurisprudenz oder zur Medizin, die Ð
neben den artes Ð eine weit gewichtigere Rolle im akademischen Leben der
frühen Jahrhunderte gespielt haben. Und was die Theologie anbetrifft, hätte
man gern etwas über die Vorrangstellung erfahren, die an den italienischen
Universitäten während des späteren Mittelalters gerade den Mendikanten in
diesem Fach zugekommen ist. Dieter Girgensohn

Alain Boureau, Le pape et les sorciers. Une consultation de Jean XXII
sur la magie en 1320 (manuscrit B.A.V. Borghese 348), Sources et documents
d’histoire du moyen âge 6, Rome (École Française de Rome) 2004, LII, 143 S.,
ISBN 2-7283-0695-8, € 24. Ð Inquisition und Hexenverfolgung werden häufig
in einem Atemzug genannt. Dabei wird schnell übersehen, dass die Hexenver-
folgungen ihren Höhepunkt erst in der Neuzeit erreichten. Im Mittelalter hin-
gegen betrachtete die Kirche die verschiedenen magischen Praktiken, die von
Heilzauber, Wahrsagerei bis zum Schadenszauber reichten, lange Zeit als Ver-
gehen, die Buße erforderten und Strafe verdienten, nicht aber als crimen

haeresis, für das allein Ketzerinquisitoren zuständig waren. Noch Alexan-
der IV. (1254Ð1261) mahnte zur Zurückhaltung: Inquisitoren sollten gegen
Wahrsagerei und Hexerei nur dann vorgehen, wenn den Praktiken offenkun-
dig der Geruch der Häresie anhafte. Diese Auffassung ging 1298 in den Liber

Sextus ein und wurde damit zu offiziellem Kirchenrecht. Eine Veränderung
zeichnete sich erst unter JohannesXXII. (1316Ð1334) ab, der energisch gegen
Hexerei und Magie vorging. Die Intensität und die Ausdehnung der Maßnah-
men sind zwar nicht mit dem Hexenwahn späterer Zeiten vergleichbar, sie
stehen aber am Anfang eines Weges, der 1486 zum Hexenhammer und zu
den Massenverfolgungen des 16.und 17. Jh. führte. Einer Laune entsprang die
Haltung Johannes XXII. indes nicht. Um die grundsätzliche Frage, ob Magie
als Häresie anzusehen sei, zu klären, wandte er sich anlässlich eines konkre-
ten Falls im Herbst 1320 an zehn Gelehrte, überwiegend Theologen, aber auch
Juristen, die in der einen oder anderen Weise bereits Erfahrungen in der Ver-
folgung von Häresie gesammelt hatten. Ihre Antworten sind in einem einzigen
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Manuskript überliefert, das der Forschung durch die Arbeiten Anneliese
Maiers zwar seit über fünfzig Jahren bekannt ist, doch erst die hier vorlie-
gende Edition Alain Boureaus macht diesen wichtigen Text allgemein zugäng-
lich. Die Bedeutung der Quelle begründet das Verdienst der Arbeit. Dabei
ist insbesondere anzumerken, dass uns der Text quasi an den Schreibtisch
Johannes XXII. zurückführt, denn der Papst studierte die Antworten sehr ge-
nau, wie seine eigenhändigen Anmerkungen am Rand des Textes bezeugen.
Die Transkription bewahrt die Schreibweisen des Manuskripts, lediglich die
Interpunktion ist modernisiert. Etwas gewöhnungsbedürftig, aber unproble-
matisch ist der einteilige Anmerkungsapparat, der die vom Editor vorgenom-
menen sprachlichen Korrekturen des häufig fehlerhaften Texts, den Nachweis
der Zitate und Allegationen sowie die von Johannes XXII. vorgenommenen
Annotationen vermerkt. Erfreulicherweise greift der Editor nur sehr behut-
sam in den Text ein, so dass der sprachliche Charakter der Konsultationen
gewahrt bleibt. Auf nicht ganz fünfzig Seiten führt die Einleitung in die wich-
tigsten Probleme der Quelle ein: Aus den Antworten der Experten werden
die im Wortlaut nicht erhaltenen fünf Fragen des Papstes rekonstruiert; die
Gelehrten werden in knappen Abrissen vorgestellt. Die Datierung der Konsul-
tation auf Herbst 1320 ist plausibel. Die nach Art, Länge und Inhalt sehr unter-
schiedlichen Stellungnahmen, die nicht immer die Position des Papstes unter-
stützen, werden in ihren wesentlichen Aussagen knapp zusammengefasst. Die
Antwort Enricos del Carretto wird ausführlich analysiert. Da sich vor allem
Fachwissenschaftler für diesen Text interessieren dürften, ist im Fehlen einer
Übersetzung kein Mangel zu erkennen. Das zweiteilige Register verzeichnet
die im Text nachgewiesenen Zitate aus der Bibel und aus anderen Quellen.

Wolfram Benziger

Dominique Moullot, Le Liber Prioratus Urbis de l’Ordre de Saint-Jean-
de-Jérusalem. Édition critique du Vat. Lat. 10372, Gran Priorato di Napoli e
Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta. Melitensia 12, Taranto (Centro
Studi Melitensi) 2004, 511 S., Abb. Ð Die Johanniter gehören zu den im 12. und
13. Jh. aufgekommenen Orden mit zentralistischer Verfassung und regionaler
Provinzial- oder Gebietseinteilung; in Europa waren ihre einzelnen Kommen-
den in über 20 Prioraten zusammengefaßt. Damit die Ordensspitze auf Rhodos
die Wirtschaftsführung in den Kommenden prüfen und deren Leistungsfähig-
keit für den Kampf gegen die Muslime in der Levante einschätzen konnte, gab
es neben Abrechnungen, die nur temporäre Bedeutung hatten und zumeist
verloren sind, detaillierte Besitzverzeichnisse, welche auch der Rechtssiche-
rung dienten und sich auf diese Weise mitunter erhalten haben. Dazu zählt
die hier edierte Handschrift Vat. Lat. 10372, angelegt 1333/34 auf Befehl des
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Priors von Rom und Pisa Fr. Giovanni da Riparia. Das Generalkapitel in Mont-
pellier 1330 hatte für die einzelnen Priorate Güterverzeichnisse in doppelter
Ausfertigung befohlen, eine für Meister und Konvent auf Rhodos, die andere
für den jeweiligen Prior. Vat. Lat. 10372 betrifft das Priorat Rom, von Feren-
tino im Süden bis Pesaro im Norden, von Viterbo im Westen bis Fermo und
L’Aquila im Osten. Das Priorat Pisa, das Fr. Giovanni da Riparia ebenfalls
besaß, ist nicht erhalten. Ähnliche Stücke existieren beispielsweise für das
Priorat Venedig aus dem Jahre 1331 (cf. Anthony Luttrel l, The Hospitaller
State on Rhodes, 1999, Nr. XVIII = Militia Sacra: Gli Ordini Militari tra Europa
e Terrasanta, hg. Enzo Coli u.a., 1994) und für das Priorat Saint-Gilles aus
dem Jahre 1338 (ed. Benoı̂t Beaucage, 1982). Vergleichsdaten liefert eine auf
Befehl Papst Gregors XI. 1373 von den Diözesanbischöfen durchgeführte En-
quête über die Besitzungen der Johanniter, welche unter anderem für die
Mark Ancona, für Viterbo, Tuscania, Orte und Narni, für Arezzo und für Capua
überliefert ist. Vat. Lat. 10372 bietet auf 55 Pergamentblättern eine Übersicht
zu 46 Ordenshäusern des Priorats Rom, den dort lebenden Ordensbrüdern,
den zugehörigen Immobilien und die vorhandenen Mobilien. Die Handschrift
wurde 1927/29 durch Joseph Zippel für eine Edition vorbereitet. Der Vergleich
von Moullot Nr. 2229-2305 mit Anthony Luttrell, The Hospitallers of Rhodes,
1992, Nr. XIII, S. 16-21 weckt Zweifel an der Zuverlässigkeit der Transkriptio-
nen: Nr. 2229 Iteranis Luttrell statt Iterano, Nr. 2230 Andream Luttrell statt
Andram, Nr. 2232 Bouelane keine Textanmerkung bei Luttrell, Nr. 2233 iusta

fehlt MS iuasta bei Moullot und Randvermerk Pisauri bei Luttrell, Nr. 2236
Inugle Luttrell statt Imigle, Nr. 2238 Sesti Luttrell statt Festi, Nr. 2239 Bonai-

ote Luttrell statt Bonaionte, . . . Nr. 2305 Porliçalis fehlt Luttrell. Die zahlreich
von Moullot beigegebenen Fotos geben nie den Text wieder, sondern Orte,
Gebäude und Grundstücke der Johanniter. Die große Leistung des Herausge-
bers besteht in der Identifikation dieser Orte, Gebäude und mitunter sogar
der Grundstücke in den 2494 Einträgen. Das castrum Cesarum Nr. 2235 hält
Luttrell für Cesi, 6 km nw. Terni, Moullot für das römische Amphitheater in
Terni. Zur Identifikation wurden ausführlich die Rationes decimarum und die
Karten des Istituto Geografico Militare herangezogen. Ein erheblicher Teil der
Einleitung, S. 47-70, erläutert die Namengebung für Personen und Orte.
Schwerpunktsetzung und Vorgehensweise des Editors spiegeln den Einfluß
von Pierre Toubert und seiner Schule. Über die reine Edition hinaus entsteht
auf diese Weise ein wertvoller Beitrag zur Landesgeschichte Mittelitaliens im
14. Jh. Trotz knapper Ausführungen S. 41-46 zu Besitzstruktur und Wirt-
schaftsführung bleibt dagegen die Bedeutung des Textes für die Ordensge-
schichte unterbelichtet. Eine Liste der Ordensbrüder fehlt; nicht einmal ihre
Zahl wurde ermittelt. Wie vollständig die Zusammenstellung ist, bleibt offen.
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Zu erläutern wäre, warum im Unterschied zu ähnlichen Zusammenstellungen
die Responsionen und andere Abgaben der Kommenden an die Ordensoberen
in Vat. Lat. 10372 nicht erwähnt werden. Als Benutzer der Edition hätte man
sich ferner unbedingt ein Glossar der auftretenden Begriffe gewünscht; ledig-
lich Maß- und Geldeinheiten werden S. 82-84 erläutert. Die Indices sind nach
Rufnamen, Zunamen, Ortsnamen und Sachen rein mechanisch erstellt, ohne
sachliche Identifikationen. Gleiche Begriffe unterschiedlicher Schreibweise
erscheinen an verschiedenen Stellen (vegetem / vegietem, admictum / amic-

tum usw.) ohne Querverweis. Keineswegs alle seltenen Wörter werden erfaßt.
Um was für Tischtücher es sich Nr. 113-116 bei den duas gausapes insitatas,

unam vergatem, unam parvam burdeam, una laborata cum acu handelt,
hat den Herausgeber anscheinend nicht beschäftigt. Crux und crus Nr. 2261 f.
kommen vor, aber unam cruciem ligni Nr. 1256 fehlt. Die octo barilia

Nr. 1267 f. stehen ebenfalls nicht im Index. Derartige Beobachtungen ließen
sich fortsetzen. So verdienstvoll und begrüßenswert die Publikation also ist,
läßt sie sich für viele Fragestellungen nur eingeschränkt benutzen; den vor-
bildlichen Standard von MGH-Editionen erreicht sie nicht. Karl Borchardt

Laurence Meiffret, Saint Antoine ermite en Italie (1340Ð1540). Pro-
grammes picturaux et dévotion, Collection de l’École française de Rome 329,
Rome (École Française) 2004, X, 358 S., Taf., ISBN 2-7283-0631-1, € 45. Ð Der
Kunsthistoriker Laurence Meiffret untersucht die Darstellung des hl. Antonius
Eremita, des „Vaters“ der Einsiedler, in ca. 40 Bilderzyklen in Nord- und Mittel-
italien. Er geht zunächst ausführlich auf die historische Gestalt des Wüsten-
Heiligen aus Komé (heute Keman) in Ägypten ein, der von Mitte des 3. Jh. bis
Mitte des 4. Jh. gelebt haben soll. Als Exorzist, Wunderheiler und Patron der
Haustiere (man erkennt den hl. Antonius oft an dem ihm beigegebenen „Anto-
nius“-Schwein) verehrt, fand sein Kult eine weite Verbreitung, die sich keines-
wegs auf den Hospitalsorden der Antoniter beschränkte. Im Laufe des 13. Jh.
wurde sein Leben, das nicht von Seßhaftigkeit, sondern von stetem Herumzie-
hen geprägt war („ermite itinérant“), auch zum Vorbild für die Bettelorden
(Dominikaner, Franziskaner, Augustiner), insbesondere der Observanz, die in
ihm einen Vorläufer des hl. Franziskus („proto-François“) sahen. Die Umset-
zung in Bilder beruhte auf Kompilationen hagiographischer Quellen (Vita aus
der Feder des Schülers von Antonius, Athanasius von Alexandrien) und Le-
genden (so der „des Theophil“, der „von Patras“ oder der besonders fantasie-
reichen „arabischen“ Legende). Erst im 15. Jh. begriffen auch die nach der
Phase des Niedergangs in der Zeit des Großen Schismas an einer Rückbesin-
nung interessierten Antoniter die Vorteile des Bildmediums für die Propagie-
rung ihres Ordens, der ca. 300 Häuser in der ganzen Christenheit zählte. Die-
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sem Umfeld sind die Zyklen in Pescia in der Toskana (ca. 1420) und Ranverso
(Buttigliera Alta) im Tal von Susa (nach 1430) zuzuordnen. Aber das Anden-
ken des Eremiten wurde auch im Benediktinerinnen-Kloster S. Antonio in
Romagnano vor den Toren des umbrischen Cascia gepflegt, das dem Kapitel
von St. Peter in Rom unterstand. Der Autor weist auf den prekären Erhal-
tungszustand der in Privatbesitz befindliche Kapelle S. Antonio Abate am
Ortseingang von Beroide (auf halben Weg zwischen Foligno und Spoleto) hin,
die unter dem Erdbeben von 1997 gelitten hat (S. 166 Anm. 117). Ihr um 1440
zu datierender Bildzyklus von hoher Qualität ist also in Gefahr. Meiffret sieht
aber in den Zyklen Norditaliens und der italienischen und französischen Al-
penregion die interessantesten Zeugnisse des Austausches der verschiedenen
Bildtraditionen. So wurde des hl. Antonius im Benediktiner-Kloster S. Pietro
in Gessate gedacht, das zur Kongregation von S. Giustina gehörte (erstaunli-
cherweise sind Fresken zum Leben des hl. Benedikt außerhalb der Konvente
selten, S. 188). Die Verbreitung des Kultes des hl. Antonius in der Lombardei
war wohl auch eine Folge des Umstandes, daß die Visconti (nicht aber schon
der „duc [!] de Milan“, wie es auf S. 188 Anm. 20 heißt), die den Asketen als
ihren Patron verehrten, schon vor 1272 die Leitung des Ospedale Maggiore

den Antonitern übertragen hatten. Einzigartig präsentiert sich dagegen das
umfangreiche, dem Kampf gegen Häresie und Volksglaube dienende Bildpro-
gramm der Antonius-Kirche nahe Pelugo di Val Rendena (Trentino), das auf
eine in Volgare verbreitete Historia sancti Antoni fußt. Die Antonius-Legen-
den reicherten sich mit immer mehr Details an: älter ist das Motiv der Prügel
durch die Teufel; man glaubte sogar, die Mutter des Heiligen habe ihren Säug-
ling auf einer Pilgerfahrt dem Teufel geweiht. Erbauliche, halbliturgische
Theaterstücke wurden von den berüchtigten Almosensammlern des Antoni-
ter-Ordens, aber auch von Franziskanern im einfachen Volk verbreitet. Im
16. Jh. wurden Antonius-Zyklen schließlich auch fern von Ordensinteressen
in Pfarrkirchen und Bruderschaftskapellen geschaffen. Meiffrets Studie inter-
essiert also nicht nur den Kunsthistoriker, sie verrät auch viel über die Auf-
traggeber und ihr soziales, politisches, religiöses und kulturelles Ambiente.

Andreas Rehberg

Iannotii Manetti De vita ac gestis Nicolai Quinti summi pontificis, edi-
zione critica e traduzione a cura di Anna Modigl iani, Istituto storico italiano
per il medioevo, Fonti per la storia dell’Italia medievale, Rerum Italicarum
Scriptores 6, Roma (nella sede dell’Istituto) 2005, XCIII, 270 S., ISBN 88-89190-
10-8, € 50. Ð Da seit langem Desiderat der Forschung, sei kurz auf das Erschei-
nen dieser kritischen Ausgabe eines Textes von Rang hingewiesen, der für
das Rom der Frührenaissance äußerst wichtig ist und darum von Historikern
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wie Kunsthistorikern immer wieder herangezogen wird: die Lebensbeschrei-
bung Papst Nikolaus’ V. (1447Ð55), von der Hand des Florentiners Giannozzo
Manetti, der aus persönlicher Nähe, als Sekretär, den Parentucelli auf allen
Feldern seiner reichen Tätigkeit beobachtet. Die ausführliche Einleitung be-
handelt Aufbau des Werkes, Quellen, Abfassungszeit, Absichten (einschließ-
lich des in der Vita eingestandenermaßen enthaltenen „messaggio ideolo-
gico“). Wichtig die Bewertung des sog. ,Testaments’ (in Form einer Sterberede
vor den Kardinälen in lib. III): das im Florentiner Cod. Ricc. 914 enthaltene
Testament wird von der Vf., entgegen bisheriger Meinung, nicht mehr für ein
Exzerpt aus Manettis Vita gehalten, sondern für eigenständige Ð aber är-
mere Ð Überlieferung (S. LIII ff.), während Manetti seine Version des Testa-
ments in der Vita programmatisch auflud. Der sorgfältigen Edition, der 7
Handschriften allein des 15. Jh. zugrunde liegen, ist die (1999 von der Vf. ver-
öffentlichte) italienische Übersetzung beigegeben, was stellenweise auch dem
deutschen Leser eine Hilfe sein kann. Da die Vf. über das Rom dieser Zeit seit
langem aufs intensivste gearbeitet hat (darunter ihr Buch über Nikolaus’ V.
römischen Widersacher Stefano Porcari) und zahlreiche neue Texte (etwa aus
der schwierigen Notars-Überlieferung) erschließen konnte, läßt, wie die Text-
edition, so auch die historische Kommentierung nichts zu wünschen übrig.
Auch für die Kunsthistoriker, die wegen der zahlreichen in der Vita behandel-
ten Bauvorhaben des Papstes immer wieder auf Manetti zurückgreifen, wird
diese Edition, die die neue kunsthistorische Literatur berücksichtigt, fortan
maßgeblich sein. Arnold Esch

Dispacci sforzeschi da Napoli, vol. II (4 luglio 1458Ð30 dic. 1459), a
cura di Francesco Senatore, prefazione di Mario Del Treppo, Istituto ita-
liano per gli studi filosofici, Fonti per la storia di Napoli aragonese. Collana
diretta da Mario Del Treppo 2, Salerno (Carlone) 2004, XXXII u. 485 S., ISBN
88-86854-24-2, € 70. Ð Ein weiterer Band der mailändischen Gesandtenbe-
richte vom Hof in Neapel (s. in dieser Zeitschrift 78 S. 756 f., 80 S. 871), nun
aus den Anfängen König Ferrantes. Der Blick des Beobachters ist, in dieser
Phase, noch ganz auf die ersten Bewegungen des jungen Monarchen gerichtet.
In seinen ersten zögerlichen Schritten aufmerksam und beunruhigt von den
italienischen Mächten beobachtet, wird jede seiner Äußerungen, zumal aus
vertraulichem Gespräch, nach Mailand berichtet: wie er sich von seinem Vater
behandelt fühlte (doc. 42); wo er sich zu profilieren gedenke (doc. 52); warum
er, entgegen allem Rat, die Katalanen immer noch bei Hofe halte (lasare que-

sta via de catalani, et se consigli con suoy italiani, doc. 37; vuole vivere

come italiano et cum italiani consigliarse, doc. 52). Kaum ein Problem zwi-
schen den Mächten des Friedens von Lodi, das im Laufe der Korrespondenz
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(die auch eigenhändige Schreiben des Königs an Francesco Sforza enthält)
nicht angesprochen würde: Vermutungen über große Absichten Neapels in
Italien („wie schon König Ladislaus“!), der junge König in angstvoller Erwar-
tung der päpstlichen Investitur, erste Urteile über Papst Pius II. (der hier noch
als frankreichhörig gilt, was er ja nun wirklich nicht war), und vieles andere.
Das Informationsbedürfnis ist hier sichtlich stärker auf die inneren Verhält-
nisse im Regno gerichtet als in den Berichten aus den letzten Jahren des
Vorgängers Alfonso. Dem norditalienischen Beobachter kam das da unten al-
les recht feudal-anarchisch vor, mit unverschämten Baronen, die für jeden
Eingriff von außen (Nachfolgeanspruch der Anjou!) bereitstanden, in unweg-
sam weiten, schwer zu kontrollierenden Räumen. Im Vordergrund stehen
denn auch die endlosen kriegerischen Aktionen: Revolten, Belagerungen, Be-
wegungen der Anjou, Condottieri, Kriegskosten (mit einer kompletten Soldli-
ste, doc. 135). Daß das Massaker an kalabresischen Bauern (carne, carne!

moranno, moranno!) vom König zwar gegen außen ausdrücklich gerügt, ins-
geheim aber doch gebilligt wurde, erfahren wir ausdrücklich aus einem Post-
skript des mailändischen Gesandten (doc. 113). Hingewiesen sei auf einige
wirtschaftsgeschichtliche Nachrichten (fondaco del sale in Salerno, Getreide-
Exportlizenzen, dogana delle pecore der Transhumanz, Anleihe bei Cosimo
Medici gegen Verpfändung königlicher Kleinodien). Doch ist die Berichterstat-
tung oft eine ermüdend kleinteilige Erörterung politischer Tagesprobleme
(was auch die kluge Einleitung von Mario Del Treppo freimütig anmerkt): da
spricht uns die miterzählte Rahmenhandlung heute oft mehr an als die inten-
dierte Aussage. Die Stücke sind vom Bearbeiter umsichtig kommentiert und
mit knappen präzisen Regesten versehen; eingangs die Faksimiles einiger
Briefe und Chiffrierschlüssel. Arnold Esch

Ludwig Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateini-
scher Prosa und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, Band II/2:
Prosa N-Z, im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom bearb. von
Ursula Jaitner-Hahner, Tübingen (Niemeyer) 2004, XVI, 731 S., € 182. Ð La
stampa del terzo volume del noto Incipitarium di Ludwig Bertalot, il secondo
dedicato ai testi umanistici in prosa, ha visto finalmente la luce: si conclude
cosı̀ l’ardua impresa della pubblicazione delle schede raccolte sistematica-
mente dallo studioso tedesco nelle assidue frequentazioni dei fondi mano-
scritti delle più importanti biblioteche europee, anche di quelle lontane e al
di fuori allora degli orizzonti della maggior parte degli studiosi di Umanesimo,
quali ad esempio quelle di Praga, di Olomouc, di Mikulov. Nato come stru-
mento di lavoro ad uso personale per essere in grado di identificare in modo
rapido i testi che l’erudito leggeva nelle varie raccolte, collocabile nel suo
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nucleo principale negli anni 1908Ð1912 con aggiunte fino alla metà degli anni
’20, il materiale è sorprendentemente utile ancora oggi a chi compie indagini
sull’epoca umanistica, poiché, nonostante la ricerca sia avanzata velocemente
in questo settore, permette di identificare in fretta testi e individuare nuove
fonti. Con i 12277 incipit di questo terzo volume si raggiunge un dossier di
24783 item di scritti in prosa che si aggiungono ai 6786 di componimenti in
versi: un vastissimo panorama della produzione letteraria umanistica, le cui
implicazioni storiche, letterarie e prosopografiche vengono facilitate nella
loro identificazione. Le lettere, le orazioni rivelano destinatari appartenenti ai
ceti dirigenti ecclesiastici e laici, legami tra gli esponenti del mondo culturale
e di quello politico, ma pure permettono di individuare personaggi poco noti,
qui precisati nelle loro qualifiche ,professionali‘ grazie allo sforzo filologico
compiuto per rendere le schede private di Bertalot meglio fruibili. E se il
magistrale intervento di Paul Oskar Kristeller, posto in apertura al primo vo-
lume, ci illumina sul rilevante significato della pubblicazione e sul suo ampio
utilizzo, se l’intervento puntuale di Hermann Goldbrunner seguito a tale
evento (Ludwig Bertalot e gli Initia Humanistica Latina. Dallo schedario
privato al CD-ROM, QFIAB 79, 1999, pp. 332Ð343) ci permette di conoscere la
genesi di tutto il consistente materiale Bertalot (dalla miniera di informazioni
sull’Umanesimo italiano e tedesco rappresentata dalle Carte all’Incipita-

rium) e di comprenderne l’itinerario, le brevi prefazioni ai volumi non ren-
dono ragione del lungo, paziente lavoro sotteso all’edizione dei tre tomi, sia
da parte della curatrice, che ha tradotto in una forma accessibile e comprensi-
bile a tutti una scrittura ermetica ad uso personale, sia da parte di chi ha
dedicato tutte le sue energie, senza risparmio e fino all’ultimo, affinché l’im-
presa giungesse a compimento e risultasse degna della migliore tradizione
filologica. Quanto Hermann Goldbrunner ha dato della sua generosa compe-
tenza lo sanno quelli che gli erano vicini, ai quali si rivolgeva per ulteriori
controlli sul campo preoccupato che la scheda, pur mantenendo una forma
essenziale, presentasse quegli elementi utili a „riconoscere personaggi che
popolano la storia della cultura umanistica“ (Ludwig Bertalot e gli Initia,

341), quali le coordinate topiche e cronologiche insieme alle qualifiche sociali
dei mittenti e dei destinatari delle opere registrate. Contemporaneamente alla
revisione delle schede Goldbrunner lavorava alla costruzione del quarto vo-
lume dedicato agli Indici, di cui si auspica una non troppo lontana pubblica-
zione per la sua evidente funzione di completamento all’Incipitarium e di
strumento utile ad una migliore fruibilità del materiale proposto alla ricerca
umanistica. Mariarosa Cortesi
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Rossella Bianchi, Paolo Spinoso e l’umanesimo Romano nel secondo
Quattrocento, Filologia medievale e umanistica 3, Roma (Edizioni di Storia e
Letteratura) 2004, XII, 213 S., ISBN 88-8498-190-5, € 25. Ð In dem angenehm
zu lesenden Band stellt die Autorin einen bis dato unbekannten römischen
Humanisten des 15. Jh. vor: Paolo Spinoso (†1481). Spinoso hinterließ eine
Gedichtsammlung im Umfang von ca. 200 Stücken, die er kurz vor Ende sei-
nes Lebens in einem eleganten Manuskript zusammenstellte (MS London, Bri-
tish Library, Add. 25453). Daß er die umfangreiche Redaktion der zwischen
den frühen 1460er Jahren und 1479 verfaßten Gedichte tatsächlich nur für
sich selbst vorgenommen habe („per un’esigenza di ordine e di memoria“,
S. 44), scheint eine recht vage Vermutung. B. bietet im Hauptteil ihres Buches
einen thematisch differenzierten Durchgang durch die Poesie von Spinoso,
wobei sie die besprochenen Gedichte jeweils im Zuge der Diskussion kritisch
ediert. Es gelingt ihr, die biographischen Eckdaten des Humanisten zu ermit-
teln. Paolo Spinoso war Jurist (doctor in utroque iure) und arbeitete als scrip-

tor und referendarius seit Mitte der 1440er Jahre in der päpstlichen Kanzlei.
Er genoß die Protektion der Kardinäle Teodoro Paleologo und Bartolomeo
Roverella. Spinosos Interessengebiete spiegeln die eines typischen kurialen
Humanisten des 15. Jh. wider. Neben den üblichen Lobreden auf wichtige Per-
sönlichkeiten und Mäzene produzierte er Gedichte mit religiöser Thematik,
und er interessierte sich für die in Rom stattfindende archäologische Wieder-
entdeckung der Antike. Seine Ausführungen über die Jungfrau Maria sollten
ihn gewiß bei Papst Sixtus IV. ins rechte Licht rücken, dem Papst, der die
Marienverehrung in Rom durch Kirchenbauten förderte. Die Autorin unterbe-
wertet die ideologischen Dimensionen der päpstlichen Politik, auf die die hu-
manistische Produktion stets abgestimmt war. So schreibt B. etwa die Restau-
rierung antiker Monumente seitens Pauls II. schlicht dessen, fraglos vorhan-
dener, „Leidenschaft für Archäologie und antike Kunst“ zu (S. 133). Tatsäch-
lich war aber die Aneignung der Antike auch bewußt politisch, bei Sixtus IV.
gar zu einer die antiken Kaiser imitierenden Machtdemonstration gesteigert.
Zu Symbolismus und Propaganda von Paul II. und Sixtus IV. hätten die ein-
schlägigen Beiträge von M. Miglio, R. Fubini und jetzt A. De Vincentiis einbe-
zogen werden können. Kunsthistoriker werden verschiedene Details dankbar
zur Kenntnis nehmen, die B. aus Spinosos Gedichten eruiert. So kann sie eine
anonym überlieferte Lobrede anläßlich der Überführung eines Sarkophags
aus S. Costanza nach S. Marco als Produkt aus der Feder von Spinoso identifi-
zieren. Besonders unterhaltsam und zudem als Quellen aufschlußreich sind
diejenigen Dichtungen von Spinoso, die auf Ereignisse seiner Zeit ausführlich
Bezug nehmen. So erfährt man aus einem langen Gedicht neue Einzelheiten
(seien sie authentisch oder ben trovati) über die Vorfälle auf der Seereise des
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Kardinals Rodrigo Borgia, bei der er 1473, in diplomatischer Mission auf dem
Rückweg aus Spanien, in schwere Seenot geriet. Drei Jahre später mutmaßt
Spinoso eindringlich über die Hintergründe des Attentats auf Galeazzo Maria
Sforza, den Herzog von Mailand. Schließlich nimmt er auch in dem lange
schwelenden Streit zwischen Aristotelikern (Georg von Trapezunt) und Plato-
nikern (Kardinal Bessarion) Stellung, indem er sich, wie die meisten, auf die
Seite von Bessarion stellt. Das vorliegende Buch empfiehlt sich durch die
philologische Sorgfalt sowie durch den Spürsinn, mit denen die Autorin die
vielfältigen Bezüge in den Dichtungen Spinosos aufdeckt. Aus der Sicht des
Historikers hätte man die Perspektiven leicht anders angelegt. Die interes-
sante Konstellation vor allem, daß ein Humanist unter den so verschiedenen
Päpsten wie Paul II. und Sixtus IV. offenbar erfolgreich wirkte, hätte man
schärfer beleuchtet. Stefan Bauer

Lauro Martines, Die Verschwörung. Aufstieg und Fall der Medici im
Florenz der Renaissance, aus dem Englischen von Eva Dempewolf, Darm-
stadt (Primus) 2004, 288 S. mit 12 s/w-Abb., 3 Stammtaf. und 3 Karten, ISBN 3-
89678-254-1. € 24,90. Ð Was unterscheidet üblicherweise anglo-amerikanische
Darstellungen zur europäischen Geschichte von denen der Historiker vom
„Kontinent“ selbst? Vielleicht die Entfernung zu ihren Quellen! Das kann ein
Nach- wie aber auch ein Vorteil sein. Die Benutzung weniger ungedruckter
Quellen als Basis einer wissenschaftlichen Untersuchung machen diese zwar
leichter angreifbar, andererseits verleiten sie die Autoren auch dazu, mehr
ihre Imaginationskraft zu benutzen statt Archivbestände abzuarbeiten. Im
Falle der hier vorliegenden Untersuchung überwiegen eindeutig die Vorteile
dieser Herangehensweise. Die Untersuchung ist mehr wie ein Drama aus Sha-
kespeares Zeiten geschrieben als eine wissenschaftliche Abhandlung und die
Aufmachung des Buches verrät, dass es sich an ein breiteres Publikum wen-
det. Die Widmung richtet sich u.a. an seine Feinde, „weil sie über ebenso viel
Kraft und Willensstärke verfügen wie ich“. Dann folgt eine Danksagung, die
sich nicht an gelehrte Kollegen und Archive wendet, sondern vor allem an
seine Agentin, eine kunstgeschichtlich versierte Freundin und die beiden Lek-
toren. Schließlich werden die „Dramatis personae“ aufgelistet. Dieser Einstieg
verrät schon einiges von der Intention des Buches. Doch Lauro Martines ist
auf dem Gebiet der Geschichte von Politik und Kultur in Oberitalien im Allge-
meinen und Florenz im Besonderen im Zeitalter der Renaissance wahrlich
kein Unbekannter. Schon seit Mitte der 60er Jahre sind mehrere Untersuchun-
gen des mittlerweile emeritierten Professors zu dieser Thematik erschienen
und verweisen darauf, dass seiner publikumswirksamen Darstellung eine
intensive wissenschaftliche Beschäftigung über die Wechselwirkungen zwi-
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schen Politik und Kultur vorangeht. Diese Grundlage erlaubt ihm, die Ge-
schichte der Pazzi-Verschwörung (1478) aus einer ungewöhnlichen Perspek-
tive erstmalig monographisch aufzuarbeiten. Er erzählt die Ereignisse nicht
einfach chronologisch herunter (der Mord wird erst in der Mitte des Buches
behandelt), sondern in einem Wechselspiel zwischen dem wie ein Krimi ge-
schriebenen Bericht der sich langsam anbahnenden und dann doch überstür-
zenden Ereignisse, einem Aufriss der Geschichte der Medici und der Pazzi,
den Profilen einzelner Persönlichkeiten aus dem Umkreis der beiden Familien
(Giannozzo Manetti, Tommaso Soderini und Alamanno Rinuccini) und allge-
meineren Reflexionen über Verschwörungen, Heiratspolitik, Kannibalismus
und ,demokratische’ Mitbestimmung im ach so gelehrten Zeitalter des italieni-
schen Humanismus. Damit kommt er auf seine bereits 40 Jahre alte These
über die Karrierewege der italienischen Humanisten zurück und zeigt ihre
enge Verflechtung mit den politischen Machthabern der Zeit, in deren Sold
sie standen und deren Politik sie auch entgegen eigenen Bekenntnissen aktiv
mitgestalteten. Es ist angesichts der Bekanntheit der Verschwörung nicht nö-
tig, diese im Rahmen einer Rezension noch einmal zu verfolgen. Martines
schildert sie detailliert und mit einem auffallenden Interesse an den besonders
blutigen und grausamen Aspekten der Tat und ihren Folgen. Wichtig ist hier
nur sein Ansatz, der schon unmittelbar nach der Tat einsetzenden Geschichts-
klitterung durch Lorenzo de’ Medici und seinen Hofhumanisten Poliziano eine
neue Version entgegenzusetzen und die Motive der Verschwörer in ein ande-
res Licht zu rücken. Doch sein Urteil bleibt ausgewogen. Er zeigt die handeln-
den Personen (vor allem Lorenzo selbst!) und ihre Motive in ihrer komplexen
und oft widersprüchlichen Natur auf und befreit weder die sich von wirt-
schaftlichen und politischen Rivalen zu Kriminellen entwickelnden Verschwö-
rer noch den zunehmend despotisch und rachelüstern regierenden Lorenzo
von ihrer jeweiligen Verantwortung. Er zeigt meisterhaft auf, wie Lorenzo und
seine Freunde es schaffen, innerhalb von kürzester Zeit sich die Schaltstellen
der Macht in Florenz zu sichern und mit Hilfe der Medien der Zeit die Ver-
schwörer zunächst mit Schmach zu belegen und dann die Erinnerung an die
Familie Pazzi so vollständig wie nur möglich zu tilgen. Die gezielte Beeinflus-
sung der ,öffentlichen Meinung’ hält nach Martines bis in die heutige Ge-
schichtsschreibung an. Diese ,Propaganda‘, der geniale Schachzug Lorenzos,
sich im Höhepunkt des Konflikts an den Hof eines Gegners, des Königs von
Neapel, zu begeben, sowie das zeitliche Aufeinandertreffen mit dem osmani-
schen Überfall auf Otranto lassen die politisch-militärisch überlegenen und
mit den Waffen der Kirche operierenden Gegner ins Hintertreffen geraten.
Einen Hauptteil der Schuld an der Ausweitung des Konflikts auf die ganze
Halbinsel sieht der Autor in der Territorialpolitik Sixtus’ IV. und seiner Nepo-
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ten, denn erst nach deren Tod kann der Konflikt endgültig beigelegt werden.
Martines wechselt zwischen der florentinischen Bühne der oligarchisch herr-
schenden Familien, die er detailliert kennt, und den zu dieser Zeit bestimmen-
den Akteuren Italiens (Kurie, Mailand, Neapel und Venedig) hin und her und
zeigt ihre gegenseitigen komplexen Verflechtungen im Bereich von Politik,
Finanzen und Verwandtschaft auf. Renaissance in Italien bedeutet nach seiner
Meinung nicht nur Kunst und Literatur, sondern auch und vor allem Machtpo-
litik. So kommt er zu einer sehr dichten und nuancenreichen Darstellung, die
niemals langweilt, obwohl sie letztlich keine neuen Ergebnisse vorweisen
kann. Kleinere Versehen bzw. Ungenauigkeiten in den Datierungen (S. 26 und
245), Namensformen (S. 33, 168, 232) und die unglückliche Verwendung eines
Begriffs wie „Powerbroker“ (S. 65, 233) in einer historischen Darstellung wer-
den da gerne verziehen. Thomas Bardelle

Jürgen Petersohn, Kaiserlicher Gesandter und Kurienbischof. Andreas
Jamometić am Hof Papst Sixtus’ IV. (1478Ð1481). Aufschlüsse aus neuen
Quellen. Monumenta Germaniae Historica. Studien und Texte 35, Hannover
(Hahnsche Buchhandlung) 2004, XXVIII, 184 S., ISBN 3-7752-5735-7, € 28,04. Ð
P. behandelt in seiner Studie einen „biographischen Teilabschnitt einer um-
strittenen Persönlichkeit aus dem letzten Drittel des 15. Jahrhunderts“ (S. VII)
vorwiegend unter diplomatiegeschichtlichen Gesichtspunkten, und zwar auf-
grund von anfangs zufälligen, später durch systematische Suche ergänzten
Quellenfunden (vgl. dazu S. 6; die wichtigsten sind S. 141Ð178 als „Beilagen“
publiziert). Er leistet damit Vorarbeiten für eine noch ausstehende Biographie
des vor allem durch seinen mißglückten Basler Konzilsversuch (1482) be-
kanntgewordenen Papstkritikers. Verbleibende Widersprüche und offene Fra-
gen werden klar als solche gekennzeichnet, denn P. versteht sie als Herausfor-
derung an die künftige Forschung. Indem P. Ð nach der notwendigen „Vorge-
schichte“ (S. 10Ð19) Ð Aufstieg und Fall des adligen, akademisch gebildeten
kroatischen Dominikaners und (seit 1476) Titular-Erzbischofs von Krajina An-
dreas Jamometić († 1484) nachzeichnet, trägt er auch zur „Beziehungsge-
schichte Kaiser Friedrichs III. und Papst Sixtus’ IV.“ bei (S. 8). 1478 bis 1481
hielt sich Jamometić als Rat und Diplomat des Kaisers meistens an der Kurie
auf; 1479 setzte ihn Sixtus IV. aber auch als päpstlichen Gesandten zum Kaiser
ein, und möglicherweise machte er ihm sogar Hoffnung auf die Erhebung zum
Kardinal. Für Außenstehende überraschend kam es 1481 zum Eklat: Fried-
rich III. berief seinen Kuriengesandten ab, der kurz darauf verhaftet wurde
und erst nach Eingang eines kaiserlichen Protestschreibens wieder aus der
Engelsburg freikam und von Sixtus IV. rehabilitiert wurde. Als Ursache der
allmählichen Entfremdung und der päpstlichen Strafmaßnahmen vermutet P.,
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daß Jamometić, zu selbstsicher geworden, dem Ð nicht nur von ihm kritisier-
ten Ð Della Rovere-Papst „ins Gewissen zu reden begann, dabei aber Form
und Diskretion zunehmend außer Acht ließ“ (S. 138). Nach seiner Haft habe
Jamometić die „Chance eines Neubeginns in Rom“ (ebd.) ausgeschlagen und
zur Verbreitung seiner Reformvorstellungen ein anderes Forum gesucht.

Christiane Schuchard

Volker Reinhardt, Francesco Guicciardini (1483Ð1540). Die Entdek-
kung des Widerspruchs, Kleine politische Schriften 13, Göttingen (Wall-
stein) & Bern (Stämpfli) 2004, 208 S., ISBN 3-89244-805-1, € 24. Ð Die Geburt
der modernen Geschichtswissenschaft war eine schwere, und es läßt sich
schlüssig argumentieren, daß diese Geburt sich in Florenz vollzog. Mit dem
Einfall der Franzosen in Italien und dem Fall des Medici-Regimes wurde die
Hauptstadt der Renaissance in politische Turbulenzen gestürzt. Ein experi-
mentelles republikanisches System hielt sich dort von 1494 bis 1512, schlit-
terte aber aufgrund von Interessenkonflikten zwischen Mittelklasse und ari-
stokratischer Oberschicht von einer Krise in die andere. 1512 schließlich kehr-
ten die Medici mit größerer Zwangsmacht als zuvor zurück. Bei den hitzigen
politischen Reformdiskussionen begann die Geschichtsforschung, eine
Schlüsselrolle zu spielen. Sie sollte jetzt nicht mehr nur wie bei antiken Histo-
rikern und Humanisten moralische Verhaltensregeln aufzeigen. Vielmehr
sollte sie die Funktionsweisen der politischen Institutionen der Vergangenheit
erhellen, an denen man sich orientieren wollte; sie sollte die praktische Kunst
der Politik lehren. Niccolò Machiavelli, der als berühmtestes Opfer der Me-
dici-Restauration 1512 seine Stelle in der Kanzlei verlor, entwarf eine neue
rationalistische Philosophie der Macht, die auf ein negatives Menschenbild
gestützt war. Francesco Guicciardini, Mitglied der Oberschicht, verließ Flo-
renz, um als hochgestellter Administrator im Kirchenstaat tätig zu werden.
Er legte eine positive Anthropologie zugrunde und plädierte dafür, daß die
prinzipiell böse Macht nur einzusetzen sei, um den an sich guten Menschen
ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. R. setzt in seinem anregenden
Essay Gedanken fort, die der aus Deutschland emigrierte Historiker Felix
Gilbert entwickelt hat (Machiavelli and Guicciardini, Princeton 1965). In ei-
nem close reading des Gesamtwerks Guicciardinis dringt R. tief in dessen
Argumentationsstrukturen ein. Guicciardini unternahm es als erster Histori-
ker, mit psychologischem Realismus den Motivationen seiner Figuren nachzu-
gehen. R. verfolgt, wie der Florentiner dabei in Widersprüche eintaucht, diese
Widersprüche bewußt in Kauf nimmt und in seine Geschichtsdarstellungen
einbindet. Er entdeckt dabei eine, fast erschreckende, „absolute Offenheit der
Geschichte“ (S. 178), die in seiner Zeit (wie auch heute) ihresgleichen sucht.
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Guicciardini löst sich sowohl von traditionellen Erwartungen an den morali-
schen Unterweisungswert der Geschichte als auch von ihrer teleologischen
Sinnhaltigkeit. Die minutiös recherchierten und geschilderten Fakten sollten
für sich selbst wirken. Guicciardini führt den Leser in der „Storia d’Italia“ bis
an die Grenzen der menschenmöglichen Wahrheitsfindung heran und stellt
ihm die Standortgebundenheit der Wahrheit vor Augen. Bei seinem Bericht
über die Schlacht von Pavia 1525 beispielsweise läßt er den Abriß der Ereig-
nisse in nicht vereinbare Erzählungen verschiedener Autoren einmünden Ð
ein, so R. sehr treffend, „quellenkritischer Totentanz“ (S. 77). R. amalgamiert
in seinem Buch die Tugenden der brevitas und celeritas mit sprachlicher Bril-
lanz und gedanklicher Dichte. Was man sich in einer größeren Darstellung
wünschen würde, wäre eine weitere Kontextualisierung von Guicciardinis ge-
schichtlicher Methode und eine Rezeptionsgeschichte seiner wegweisenden
Ideen. Stefan Bauer

Martin Ott, Die Entdeckung des Altertums. Der Umgang mit der römi-
schen Vergangenheit Süddeutschlands im 16. Jahrhundert, Münchener Histori-
sche Studien, Abteilung Bayerische Geschichte XVII, Kallmünz (Laßleben)
2002, XII u. 309 S., ISBN 3-7847-3017-5, € 34. Ð In dieser an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München vorgelegten Dissertation geht es mit Blick auf
den bayerischen und ostschwäbischen Raum um die Frage, wie insbesondere
im 16. Jh. jene Relikte wahrgenommen und gedeutet wurden, die aus römi-
scher Zeit überlebt hatten. Im Zentrum des Interesses steht dabei die Frage,
welche Relevanz römische Realien bei frühen Konstruktionsversuchen ge-
schichtlicher Landschaften hatten. Die zunächst landesgeschichtlich konzi-
pierte Studie berücksichtigt dabei notwendigerweise die Forschungsergeb-
nisse mehrerer Disziplinen. Der Forschungsüberblick zur Rezeption römi-
scher Realien in der Renaissance bietet insgesamt eine profunde Übersicht
zu einem nicht leicht zu erschließenden Themenkomplex und läßt kaum Wün-
sche offen. Überlieferungsbedingt konzentriert sich der Vf. vor allem auf Mün-
zen und Inschriften. Münzen erweisen sich freilich für die zentrale Fragestel-
lung der Arbeit als wenig ergiebig. Schatzsuche und Schatzfund konnten im
frühen 16. Jh. in der lokalen Öffentlichkeit mit magischen Vorstellungen ver-
bunden werden, aber selbst in gelehrten Kreisen läßt sich ein Interesse für
deren Herkunft und damit verknüpfte historische Fragen nicht nachweisen.
Münzen waren als Objekte von Sammlungen sehr begehrt, sie wurden jedoch
nach Münztypen klassifiziert, eine lokale Zuordnung erfolgte nicht, und somit
spielten sie auch keine Rolle bei den frühen Versuchen raumorientierter Ge-
schichtsschreibung. Ganz anders fällt der Befund mit Blick auf die quantitativ
und qualitativ besonders gut dokumentierten Inschriften aus. Für den Unter-
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suchungsraum waren der Augsburger Stadtschreiber und Humanist Konrad
Peutinger sowie der bayerische Geschichtsschreiber Johannes Aventinus die
ersten, die sich mit epigraphischen Forschungen beschäftigten. Während
Aventinus antike Inschriften erstmals systematisch in historische Landschafts-
beschreibungen integrierte und auch die späteren kartographischen und lan-
desgeschichtlichen Darstellungen Bayerns nachhaltig beeinflußte, trug Peu-
tinger in eigenem Haus und Garten Steininschriften zusammen; bei seinen
1505 vorgelegten Romanae vetustatis fragmenta handelt es sich um den er-
sten Druck antiker Inschriften überhaupt. Schon Renate von Busch hatte ver-
mutet (1973), daß Peutinger sich bei seiner Sammeltätigkeit von Augsburger
Inschriften an italienischen Vorbildern und konkret an Pomponius Leto in
Rom orientiert haben dürfte, den Peutinger als einen seiner Lehrer ansah.
Detailliert weist Martin Ott nach, daß Peutingers 1505 gedruckte Auflistung
von Inschriften (Sylloge) in einer jahrhundertealten literarischen Tradition
steht. Die Sylloge als Darstellungsform einer Stadt bzw. einer Landschaft
wurde im 15. Jh. von italienischen und nicht zuletzt von römischen Humani-
sten entwickelt und seit dem beginnenden 16. Jh. auch außerhalb Italiens rezi-
piert. Freilich übernahmen Peutinger und andere nicht lediglich italienische
Vorbilder, sondern sie setzten auch eigene Akzente. Insbesondere über das
Medium des Buchdrucks wurden diese Weiterentwicklungen in antiquari-
schen Studien weithin, so auch in Italien, rezipiert. Damit liefert Otts Buch für
die Diffusion humanistischer Gattungen und Wissensbereiche, die durchaus
politisch-publizistischen Interessen dienen konnten, wichtige Nachweise. Die
an bayerischen und ostschwäbischen Beispielen aufgezeigten Phänomene
stellen keineswegs singuläre kulturelle Austauschprozesse zwischen Italien
und dem nordalpinen Raum dar. Tatsächlich handelt es sich um Vorgänge, die
in den ersten Jahrzehnten des 16. Jh. auch für andere nordalpine Räume, etwa
den Mittelrhein, nachweisbar, bisher aber nicht hinreichend zusammenhän-
gend untersucht sind. Dies gerät auch im Rahmen der vorliegenden Studie zu
wenig in den Blick; für die Vorgänge selbst aber stellt Martin Otts Untersu-
chung eine wertvolle und unverzichtbare Grundlage dar, die weiter ausgrei-
fende vergleichende Untersuchungen überhaupt erst ermöglicht.

Michael Matheus

Arne Karsten (Hg.), Jagd nach dem roten Hut. Kardinalskarrieren im
barocken Rom, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2004, 304 pp., ISBN 3-
525-36277-3, € 24,90. Ð Il volume offre una galleria di quindici cardinali, pre-
sentati in ordine più o meno cronologico: Ascanio Maria Sforza, 1455Ð1505
(Ph. Zitz lsperger), Innocenzo Ciocchi del Monte, 1532Ð1577 (D. Büchel),
Marcantonio Colonna, 1523Ð1597 (A. Karsten), Ottavio Acquaviva d’Ara-
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gona, 1560Ð1612 (G. Metzler), Federico Borromeo, 1564Ð1631 (J. Zunckel),
Pietro Aldobrandini, 1571Ð1621 (T. Mörschel), Francisco Gómez de Sando-
val y Borja, duca di Lerma, 1553Ð1625 (H. von Thiessen), Carlo Emanuele
Pio di Savoia, 1585Ð1641 (B. Emich), Lorenzo Magalotti, 1583Ð1637 (U.
Köchli), Maurizio di Savoia, 1595Ð1648 (T. Mörschel), Angelo Giori, 1586Ð
1662 (C. Behrmann), Friedrich von Hessen-Darmstadt, 1616Ð1682 (U.
Köchli), Fabrizio Spada, 1643Ð1717 (A. Karsten), Giuseppe Garampi, 1725Ð
1792 (V. Reinhardt), Fabrizio Ruffo, 1744Ð1827 (V. Reinhardt), che si muo-
vono nell’ambito di una Roma barocca di lunghissimo periodo, anticipata a
metà del Quattrocento e posticipata al primo quarto dell’Ottocento, con una
puntata fino al campionato mondiale di calcio del 1990. Il teatro sul quale si
succedono le figure è formato dall’intersecarsi tra la storia delle famiglie,
ciascuna caratterizzata da una diversa collocazione sociale, da quelle princi-
pesche a quelle di estrazione media o più o meno modesta, e la Curia romana,
spazio aperto, ricco di opportunità, tale da offrire qualcosa anche ai più esi-
genti, purché disposti a rischiare o sufficientemente attenti a cogliere le occa-
sioni favorevoli. Se ai portatori di sangue blu non dispiaceva una ulteriore
conferma ottenuta mediante l’inserimento nel Senatus Divinus, la Corte ro-
mana era uno dei pochi ambienti che permettessero una rapida ascesa sociale
in un mondo dalle strutture piuttosto rigide. D’altronde rientrava nel suo inte-
resse assicurarsi una rappresentanza la più ampia possibile, quanto meno in
riferimento alle realtà degli stati italiani. La scelta dei protagonisti, effettuata
tra numerosissimi possibili candidati, risponde in primo luogo ad un criterio
empirico: lo „Spannungspotenzial“ (p. 10) di ciascuna biografia; infatti il cura-
tore della raccolta si rifà proprio alla possibilità per la narrazione storica di
essere avvincente („dass Geschichte spannend sein kann“), se vuole ottenere
audience presso i contemporanei (p. 7). Il secondo criterio risponde alla vo-
lontà di presentare un ventaglio esemplificativo di personalità e di possibilità
di carriera: il principe, il nepote, l’arrampicatore sociale, l’erudito . . . Il tutto
è infine condizionato dallo spazio tiranno e dagli interessi o ambiti di studio
dei singoli collaboratori. Criteri pratici, dunque, che trovano un denominatore
comune nella volontà di offrire una lettura stimolante („reizvoll“, p. 10). Si
apre cosı̀ la “caccia al cappello rosso“, possibile reminiscenza di The Hunt

for Red October, con Sean Connery, che per Innocenzo Ciocchi del Monte,
dopo la morte del suo mentore Giulio III, diviene una fonte di guai, mentre
per Ottavio Acquaviva acquista la veste di caccia alla ricca e prestigiosa sede
arcivescovile di Napoli, dato che il cappello era da tempo una realtà acquisita.
Alquanto anomala ai fini della raccolta, mirante ad offrire utili indicazioni al
manager contemporaneo per la gestione della sua carriera (p. 12), la vicenda
di Ascanio Maria Sforza, già dotato di cappello, che si svolge solo in minima
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parte nella Roma (barocca?) di Alessandro VI e di Giulio II e rappresenta la
storia di un fallimento. Ci sono quindi tutte le condizioni per la spettacolariz-
zazione di intere biografie o di singoli episodi aventi i cardinali come protago-
nisti. Altra cosa è poter capire, attraverso questo tipo di operazioni, la realtà
del collegio cardinalizio e dei singoli componenti. Silvano Giordano

Vincenzo Lavenia, L’infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione
nella teologia morale della prima età moderna, Ricerca, Bologna (il Mulino)
2004, 407 S., ISBN 88-15-09611-6, € 30. Ð Lavenias Arbeit ist in das von Bossy,
Mahoney, Turrini, Prodi, Brambilla und nun S. Pastore geprägte, primär ideen-
geschichtliche Forschungsfeld zur Abgrenzung von forum internum und ex-

ternum im Rahmen von Beichtpraxis und geistlicher Jurisdiktion bis hin zur
(spanischen wie römischen) Inquisition einzuordnen. Er will anhand der Ana-
lyse von juristisch-theologischen Traktaten sowie Beichthandbüchern (u.a.
Gerson, Erasmus, Angelo da Chivasso, Vitoria, Alfonso de Castro, Martin Az-
pilcueta Navarrus, Covarrubias, Bellarmin und Sarpi) zur Beichte, zur Exkom-
munikation bzw. zu Verurteilungen latae sententiae und zum Konfiskations-
recht zeigen, dass sich die Entwicklungen in der katholischen Kasuistik im
Übergang von Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit als Reaktionen auf die Ver-
stärkung der weltlichen und geistlichen Strafjustiz darstellten. Die Psychologi-
sierung der Beichte sei darauf zurückzuführen, dass aufgrund des genannten,
verstärkten jurisdiktionellen Zugriffs auf den einzelnen Untertanen die juri-
stisch-theologisch geschulten Seelsorger und Beichtväter um so vertiefter
über ihren eigenen Autonomiebereich, der mit dem geschützten Gewissensbe-
reich der Anvertrauten korrespondierte, zu reflektieren hatten. Es galt, Ange-
klagte und Sünder auseinanderzuhalten (S. 17). Jenseits des im Titel erschei-
nenden Infamie/Vergebung-Binoms Ð mit dem freilich auf das prekäre Verhält-
nis von Inquisitionsprozess und Beichte angespielt ist Ð beinhaltet Lavenias
Arbeit eine Geschichte des katholischen prä- und posttridentinischen Geset-
zesbegriffes. Von Prodis Anregungen ausgehend untersucht er nämlich gerade
das komplexe Verhältnis von „Gewissen“ und „Gesetz“ Ð nicht nur im engeren
Zusammenhang der Beichte, sondern auch im Hinblick auf die (hiermit ver-
bundenen) Konfiskationsrechtslegitimationen der Inquisitionstribunale und
zum Schluss im Hinblick auf die Interdiktdiskussion zwischen Sarpi und Bel-
larmin. Beinhalten menschliche Gesetze per se göttliches Recht, können und
dürfen sie also auch die Seelen binden, dürfen Rechtsnormen mit der ipso-

iure-Exkommunikationsfigur bewehrt sein, die göttliches und menschliches
Recht, Vergehen, Prozess, Urteil und Strafe ineins fallen lassen, so dass je-
weils kein Raum mehr für eine getrennte seelsorgerische Mahnung, gegebe-
nenfalls correctio und Absolution des Sünders oder gar Häretikers bleibt? Ð
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Um diese zentralen Fragen dreht sich die Diskussion und Polemik in den
Traktaten. Es ergeben sich im wesentlichen zwei Traditionsstränge, bei der
auf der einen Seite eine „liberale“ Linie von Gerson und Erasmus über Vitoria
zu Azpilcueta führt, auf der anderen insbesondere von Castro zu den Autoren
ab den 1570er-Jahren eine „konfessionalistische“. Lavenias Analyse der unter-
schiedlichen Positionen ist stets auf der Höhe der Komplexität der verhandel-
ten, ideengeschichtlichen Thematik und stellt diese luzide und sensibel dar.
Eine Auflösung der römischrechtlichen und kanonischrechtlichen Normen
nach den üblichen Zitierregeln hätte ein mitlesendes Nachschlagen erleich-
tert, ebenso wie die Voranstellung einer abstrakt-idealtypischen Skizze der
systematischen Rechtsprobleme (Verhältnis von juridifizierter Beichtpraxis
zum Inquisitionsprozess, Verhältnis der Fiskalproblematik zu den Gesetzesbe-
griffen) vor ihrer detaillierten entwicklungsgeschichtlichen Ausbreitung. La-
venia gelingt aber rundum der Nachweis jener „antistaatlichen“ Komponente
des neuzeitlichen Katholizismus (S. 36), um den er in Aufnahme von Prodis
dialektischem Säkularisierungsbegriff bemüht ist. Cornel Zwierlein

Wietse De Boer, La conquista dell’anima. Fede, disciplina e ordine pub-
blico nella Milano della Controriforma. Biblioteca di cultura storica 249, To-
rino (Einaudi) 2004, XXIV, 373 S., ISBN 88-06-16552-6, € 35. Ð Das vorliegende
Werk ist die italienische Übersetzung der im Jahr 2001 bei Brill auf Englisch
unter dem Titel „The Conquest of the Souls“ erschienenen Originalausgabe.
Diese wurde im Jahr 2002 mit dem Howard R. Marraro Prize der American
Catholic Historical Association und 2003 mit dem Preis der American Aca-
demy of Rome ausgezeichnet. Die italienische Übersetzung von Aldo Serafini
ist gelungen, und die italienische Ausgabe gibt den vollständigen kritischen
Apparat sowie die Bibliographie Ð in Italien inzwischen leider nicht mehr
selbstverständlich Ð wieder. Der Autor untersucht am Beispiel der Diözese
Mailand, dem „principale laboratorio della Controriforma“ (XI), die sozialen
Folgen der tridentinischen Reformdekrete. Erstmals werden so die normati-
ven Ambitionen des „Helden“ der katholischen Reform und Erzbischofs von
Mailand, Carlo Borromeo (1564Ð1584), sowie seiner Nachfolger Gaspare Vi-
sconti (1584Ð1595) und Federico Borromeo (1595Ð1631) im Zusammenhang
mit ihrer praktischen Umsetzung beleuchtet und hierdurch auch vielfach rela-
tiviert. Der Dreh- und Angelpunkt der Reformbestrebungen ist dabei die
Durchdringung der Gewissen der Untertanen durch das Beichtsakrament. Der
Autor gliedert die Arbeit in zwei Hauptteile: im ersten Teil widmet er sich den
normativen Vorstellungen der Akteure und ihren Strategien. Hier wird auch
die Konzeption der Beichte und die Durchsetzung der borromäischen Erfin-
dung des Beichtstuhls und seine architektonischen Folgen für die Kirchenaus-
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stattung behandelt. Der zweite Teil ist dann der Interaktion zwischen Erzbi-
schof, Priestern und Laien gewidmet. De Boer zeigt überzeugend, was „Sozial-
disziplinierung“ und „Konfessionalisierung“ praktisch bedeutete und welche
sozialen und politischen Spannungen der Reformeifer eines Carlo Borromeo
provozierte. Das Bild des Musterheiligen der katholischen Reform lässt so
einige Federn, nicht etwa weil De Boers Analyse mangelnden Elan zutage
förderte, sondern weil er die Rücksichtslosigkeit und Brutalität des Diszipli-
nierungsprozesses, ja seine bisweilen fast hysterischen Züge, aufscheinen
lässt. Carlo Borromeo war ein entschiedener Verfechter eines inquisitorialen
und nicht eines pastoral tröstenden Beichtverständnisses, und öffentliche
Bußrituale feierten unter seiner Ägide fröhliche Urstände. Federico Borromeo
hingegen wirkte stärker auf eine Verinnerlichung der Disziplinierung von Prie-
stern und Laien hin. De Boer sieht in ihm auch einen Akteur der Verhöflichung
der Sitten von Klerus und Laien in Sprache, Kleidung und Verhalten. Damit
ordnet er ihn vielleicht etwas zu idealtypisch in eine von Elias geprägte Vor-
stellung des Zivilisationsprozesses ein. Federico Borromeos Vorstellungen der
Beichte umfassten sowohl sittliche als auch politische Aspekte. Nicht zuletzt
sollte die Beichte auch ein Mittel der sozialen Kohäsion sein. Die praktische
Umsetzung der Sozialkontrolle über die Beichte zog jedoch über den gesam-
ten Zeitraum eine Disziplinierung der Priester nach sich. Sie mussten nicht
nur geschult werden, ihr Handeln wurde auch bürokratisch kontrolliert und
erfasst. Auf das hierbei entstandene Material stützt sich De Boer in seinem
zweiten Teil, der den Fragen der Umsetzung nachgeht. Hier zeigt sich deutlich,
dass der lokale Klerus häufig die Absolution verweigerte und die Sünder so
an die Instanz des erzbischöflichen Pönitentiar weiterverwies, wie es die An-
leitung Carlo Borromeos für die Beichtväter forderte. Welche soziale Brisanz
diese Anleitung hatte, führt der Autor am Beispiel des Problems des plötzli-
chen Kindstods aus. Dieses weitverbreitete Phänomen war darauf zurückzu-
führen, dass Säuglinge im Bett der Eltern schliefen und dort erstickten. Das
vierte Provinzialkonzil reagierte hierauf mit einem Dekret, wonach jede Frau,
die ein Kind unter einem Jahr im elterlichen Bett schlafen ließ, ipso facto
exkommuniziert sei. Für die Beichtväter vor Ort ließ sich dies jedoch kaum
umsetzen. Das Problem war nicht in erster Linie ein sittliches, sondern ein
soziales, vor allem unter der armen Gebirgsbevölkerung. Der Kampf gegen
den Kindstod musste sich daher an der Realität orientieren, und so wurden
die strengen Dekrete von regelmäßigen Amnestien unterbrochen. Grenzen er-
fuhr der Reformeifer auch von Seiten der städtischen Elite und der Vertreter
der spanischen Krone. Carlo Borromeos Kampagnen gegen den Karneval und
andere öffentliche Vergnügungen waren selbst unter den Jesuiten nicht kon-
sensfähig. Die Vision einer perfekt disziplinierten und konfessionalisierten Ge-
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sellschaft blieb eine Utopie. Langfristig erfolgreicher waren die Anstrengun-
gen zur Disziplinierung des Klerus und seiner differenzierten Schulung in Ge-
wissensfragen. Die Kasuistik als Methode entwickelte sich ständig in der Dia-
lektik zwischen Literatur und der Lösung konkreter Fälle. Der Pfarrklerus
wurde daher in regelmäßigen Abständen zu regelrechten „Schulungen“ unter
der Ägide der vicari foranei bestellt und in der korrekten Lösung der Gewis-
sensfragen, mit denen sie im Beichtstuhl konfrontiert wurden, ausgebildet.
Die materialgesättigte Arbeit De Boers stellt schon jetzt einen Meilenstein in
der Konfessionalisierungsforschung dar. Nicole Reinhardt

Géraud Poumarède, Pour en finir avec la Croisade. Mythes et réalités
de la lutte contre les Turcs aux XVIe et XVIIe siècles, Paris (Presses universi-
taires de France) 2004, 686 S., ISBN 2-13-054382-0, € 38. Ð Eine der großen
Konstanten der Epoche der Frühen Neuzeit bildete die Bedrohung Europas
durch die Türken. Bei diesem säkularen Antagonismus war das entscheidende
Element seine konfessionelle Konnotation, handelte es sich im Kern um den
Schutz des christlichen Europa vor den „Ungläubigen“. Gerade in letzter Zeit
hat dieses Thema bedingt durch die nicht zuletzt konfessionell determinierten
Balkankriege nach dem Zusammenbruch Jugoslawiens und den islamisti-
schen Terror unserer Tage wieder stark an Aktualität gewonnen. Auch in der
Geschichtswissenschaft ist die Tendenz festzustellen, den Faktor ,Konfession‘
bei der Analyse von internationalen Konflikten neu zu fassen und zu bewer-
ten, wobei naturgemäß in diesen Bereich auch die Auseinandersetzungen zwi-
schen den christlichen Kirchen im Europa des 16. und der ersten Hälfte des
17. Jh. fallen, die im Dreißigjährigen Krieg gipfelten. Stellvertretend für viele
jüngere Monographien sei verwiesen auf die Arbeit von O. Chal ine, La ba-
taille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez les guerri-
ers, Paris 2000. Zwei Spezialkolloquien widmeten sich kürzlich der Schlacht
von Lepanto (Paris 2001; Venedig 2002), und im Frühjahr 2005 organisierte
H. Schilling am Münchner Historischen Kolleg ein Kolloquium zum Thema
„Konfessionsfundamentalismus in Europa um 1600“. In diesem Kontext ange-
siedelt ist auch die nun vorliegende umfangreiche Arbeit von G. Poumarède,
die die Türkenthematik auf ihre propagandistischen und metaphorischen An-
teile hin untersucht. Zweifellos stellte das Osmanische Reich zeitweise eine
reelle Gefahr für Europa dar, freilich in erster Linie für die unmittelbar betrof-
fenen Zonen, das Reich und die durch ihre langen Küsten besonders gefähr-
dete Apenninhalbinsel. Vor allem das Papsttum versuchte mit in regelmäßigen
Abständen aufgelegten Plänen einer Hl. Liga gegen den Erbfeind der Christen-
heit die vom türkischen Reich ausgehende Bedrohung als eine gemeinsame
Aufgabe des orbis christianus zu stilisieren unter Rückgriff auf die mittelal-
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terliche Kreuzzugsidee. Die Appelle des römischen Pontifex hatten jedoch
im seltensten Fall die gewünschte Wirkung. Der europäische Türken-Diskurs
wurde zunehmend zur rhetorischen Metapher („il se vide peu à peu de sa
signification première“, 620). Bei der Strukturierung seines Stoffes verfährt
der Vf. nicht chronologisch, sondern gliedert nach Themenfeldern (I: Les
idées et le mots; II: Les États; III: Les hommes). Dem Vf. gelingt dabei der
Nachweis der sukzessiven Politisierung des Türkenproblems und in Entspre-
chung dazu der Inkompatibilität des Kreuzzugsgedankens mit den Bedürfnis-
sen und Funktionsweisen des europäischen Staatensystems im 16. und 17. Jh.,
aus welchem das Osmanische Reich weiter ausgeschlossen bleibt, nicht aus
konfessionellen Gründen, sondern wegen unterschiedlicher völkerrechtlicher
Standards im Vergleich zu Resteuropa (627 f.). Die Überlegungen des Vf. basie-
ren auf einer breiten Quellengrundlage. Ausgewertet wurden Materialien fran-
zösischer, italienischer und vatikanischer Archive und Bibliotheken. Bei den
gedruckten Quellen wurden u.a. die diversen Serien der Nuntiaturberichte
und Hauptinstruktionen herangezogen. Respektheischend ist die Bibliogra-
phie zur Sekundärliteratur (ca. 1300 Titel!), in die erfreulicherweise zahlreiche
deutsche und österreichische Arbeiten Eingang fanden. Die profunde Studie
von Poumarède stellt einen willkommenen Beitrag zur aktuellen Debatte um
das Verhältnis von Politik und Konfession im Europa der Frühen Neuzeit dar.
Auszusetzen ist an dieser hervorragenden Arbeit allenfalls das Fehlen eines
Registers. Alexander Koller

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572Ð1717), vol.
I, ed. István György Tóth, Bibliotheca Academiae Hungariae Ð Roma. Fontes
4, Roma-Budapest (Accademia d’Ungheria in Roma) 2002, 756 S., ISBN 963-
8312-82-3, HUF 3000; vol. II, ed. István György Tóth, ebd. 2003, 835 S., ISBN
963-8312-83-1, HUF 3000. Ð Im 17. Jh. kamen mehrfach Italiener in die ungari-
schen Länder, Soldaten im Zusammenhang mit der Türkenabwehr, Händler,
Künstler etc. Bei nicht wenigen lassen sich ihre Eindrücke und Beobachtun-
gen in schriftlichen Quellen fassen. Eine wichtige Gruppe bilden dabei die
Missionare aus den Bettelorden, die verstärkt nach der Gründung der Kongre-
gation De propaganda fide (1622) in dieses gemischt-konfessionelle und zu-
dem von den Türken dauerhaft bedrohte Gebiet zur Stärkung und Verbreitung
des Katholizismus entsandt wurden. Der leider viel zu früh, auf der Rückreise
vom internationalen Historikertag in Sydney im Juli 2005 verstorbene ungari-
sche Historiker Tóth, hat nach seiner Edition der offziellen Relationes (Biblio-
theca Academiae Hungariae Ð Roma. Fontes 1, Roma-Budapest 1994) nun
zwei umfangreiche Bände mit Briefen der im 17. Jh. in Ungarn tätigen Franzis-
kaner und Kapuziner vorgelegt. Jeweils am Beginn der Bde. findet sich ein
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Inhaltsverzeichnis (ungarisch, gefolgt von einer englischen Version), das die
abgedruckten Briefe einzeln mit Angabe der laufenden Nummer, Datum, Ort,
Empfänger und Adressat aufführt. In Bd. I werden 242 Dokumente aus den
Jahren 1572 bis 1636 publiziert, beginnend mit dem Bericht des Bonifacio di
Ragusa über dessen Bosnien-Visitation vom Dezember 1572. Das Gros der
Briefe (231) stammt aus der Zeit nach der Einrichtung der Propaganda-Kon-
gregation. Bd. I enthält zudem eine Einleitung in ungarischer Sprache (I 27Ð
80), die in abgekürzer Form auch auf Englisch angeboten wird (I 81Ð97; vgl.
auch I. G. Tóth, Missionari italiani in Ungheria e Transilvania nel Seicento,
Rivista Storica Italiana 116 [2004] S. 122Ð142). Bd. II enthält 345 Stücke und
deckt den Zeitraum von 1636 bis 1647 ab. Die Dokumente beleuchten naturge-
mäß in erster Linie die Hauptaufgabe der Ordensleute, die Mission (interes-
sant die von Andrea Scalimoli da Castellana 1641 zur Approbation übersandte
Gliederung seines drei Jahre später in Bologna gedruckten Missions-Katechis-
mus Missionarius apostolicus, Nr. 413a), bei der ihnen auch die Nuntien zur
Seite standen (vgl. II 1306). Daneben kommen auch ordensinterne Vorkehrun-
gen zur Sprache bis hin zu den Bereichen Liturgie und Kirchenmusik, etwa
wenn derselbe Andrea Scalimoli zwei italienische Mitbrüder per musici be-
stimmten Konventen zuweist perché sapevano cantare (II 1275). Die Schrei-
ben enthalten aber auch Bemerkungen zu Land und Leuten und zu den Le-
bensverhältnissen, die den aus dem Süden stammenden Ordensleuten nicht
vertraut waren. So lesen wir Klagen über das schroffe Klima (Pietro Vallonica
da Sant’Angelo da Fermo muß sich noch im Mai vicino alle fornaci aufhalten,
I 583). Auch die Weite des Landes (un regno cossı̀ spatioso, II 1150; 1176)
erschien den Missionaren im Vergleich zu ihrer Heimat fremdartig, die zur
damaligen Zeit die höchste Siedlungsdichte in Europa aufwies. Die Bewohner
Ungarns, die von den Fratres als unzivilisiert und ungebildet charakterisiert
werden (io mi crutio in questi barbari, II 883; sed sicut regio est horrida,

ita et ipsi communiter rudissimi, II 1460), begegnen ihrerseits den Italienern
mit Antipathie und Ressentiments (gli Italiani in queste parti stanno in cre-

dito che venghino qui col mendicare ad arriccarsi, I 571). Das wohl gravie-
rendste Problem für die Ordensleute waren zweifellos die mangelnden
Sprachkenntnisse. So bezeichnet sich Fra Modesto als ungeeignet für die un-
garische Mission und begründet seine vorzeitige Rückkehr aus Siebenbürgen
mit dificoltà della lingua (II 1405). Nicht abschrecken läßt sich hingegen
Guglielmo d’Oleggio, der von seinen Oberen die Versetzung von Niederöster-
reich in die Steiermark erbittet per puoter aprendere la lingua Croate et On-

gara (II 1287). Die Textwiedergabe ist im großen und ganzen als gelungen zu
bezeichnen. Zu bedauern ist die Entscheidung, lediglich ein ungarisches Re-
gest den Texten voranzustellen. Hier hätte analog zum Inhaltsverzeichnis und
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zur Einführung eine englische Version gute Dienste geleistet, zumal das Regi-
ster noch aussteht. Eine Fortführung dieses von Tóth begonnenen Projekts
durch eine geeignete Person wäre wünschenswert. Als Endpunkt der Edition
wurde das Jahr 1717 (Eroberung Belgrads durch Prinz Eugen) ins Auge ge-
faßt. Wichtiger als die Edition der verbleibenden Briefe für die Jahre 1648 bis
1717 wäre allerdings die Erschließung des Materials durch Register.

Alexander Koller

Oktavian Schmucki, Fidelis von Sigmaringen (1578Ð1622). Bibliogra-
phie. Kommentierter Literaturbericht bis 2000, Subsidia Scientifica Francisca-
lia 10, Roma (Istituto Storico dei Cappuccini) 2004, VI, 56*, 917 pp., ill., ISBN
88-88001-20-4, € 65. Ð Il cappuccino Fidelis von Sigmaringen (Markus Roy,
1578Ð1622) è una figura nota nella storia dell’età moderna, attiva nel campo
delle controversie confessionali che agitarono la Svizzera agli inizi del Sei-
cento. Dopo aver effettuato gli studi letterari, forse presso i gesuiti, nel 1598
iniziò gli studi all’università di Friburgo in Brisgovia, conclusi nel 1602 dap-
prima con il grado di baccelliere in filosofia e poi nel 1603 con il titolo di
magister artium. Nel 1604 interruppe gli studi di diritto iniziati presso la
stessa università per accompagnare in qualità di maggiordomo un gruppo di
giovani nobili nel classico viaggio di formazione all’estero, viaggio che si pro-
lungò fino al 1611. Nello stesso anno ottenne il dottorato in utroque iure.
Dopo un breve periodo dedicato all’esercizio dell’avvocatura, nel 1612 vestı̀
l’abito dei cappuccini e completò gli studi di teologia. Nel 1617 iniziò l’attività
di predicatore in Altdorf, proseguita a Feldkirch e terminata con la morte
violenta inflittagli nel Prättigau pochi anni dopo. La presente opera, che racco-
glie 2575 titoli, provenienti da diverse epoche ed aree geografiche, è frutto di
una cinquantina d’anni di lavoro, iniziato dal cappuccino Bonaventura Dickers
von Mehr prima del 1946. Essa comprende una introduzione (p. 1*Ð56*), nella
quale è rapidamente tracciata la biografia del protagonista, i criteri metodolo-
gici che hanno presieduto alla compilazione della bibliografia, sigle, abbrevia-
zioni e letteratura citata in modo abbreviato. Il materiale è organizzato in sei
grandi sezioni: 1. Bibliografia; 2. Biografia, che comprende documenti circa
la canonizzazione e le biografie, antiche e moderne, elencate secondo la lin-
gua; 3. Scritti editi del protagonista (esercizi spirituali, lettere, prediche, vari);
4. Opere relative alla spiritualità del cappuccino; 5. Testimonianze circa la sua
venerazione; 6. Arte: iconografia, letteratura, musica a lui ispirata. Le singole
citazioni sono divise in due parti: nella prima si dà la descrizione bibliografica
dell’opera, mentre nella seconda si indica il luogo in cui essa è conservata,
insieme ai temi che possono riguardare il cappuccino. Completano l’opera
l’elenco delle citazioni bibliche, un articolato indice dei nomi, gli elenchi di
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editori e stampatori, di archivi e biblioteche consultati, di artisti e di opere
d’arte. In definitiva, un catalogo indispensabile per chi si occupa di Fidelis
von Sigmaringen e della storia dei cappuccini in Svizzera. Silvano Giordano

Klaus Jaitner (Hg.), Kaspar Schoppe. Autobiographische Texte und
Briefe. Band 1: Philotheca Scioppiana: eine frühneuzeitliche Autobiographie
1576Ð1630, Teilbd. 1Ð2, in Zusammenarbeit mit Ursula Jaitner-Hahner und
Johann Ramminger, Bayerische Gelehrtenkorrespondenz 2, München
(Beck) 2004, 36, 1404 pp., ISBN 3-406-10651-X, € 52. Ð La vita, per l’epoca
relativamente lunga, di Kaspar Schoppe (1576Ð1649), risulta altrettanto ricca
di avvenimenti, di esperienze, di incontri. Il consigliere imperiale, cavaliere di
San Pietro, teologo controversista di parte cattolica, umanista e polemista
avrebbe avuto, al dire di Pierre Bayle, un posto d’onore tra i letterati se avesse
avuto altrettanta moderazione e probità quanto era il suo sapere e il suo spi-
rito. Un saggio di questa esistenza ricca e movimentata ci è pervenuto dalle
mani dello stesso protagonista: la Philoteca Scioppiana, contenuta nell’auto-
grafo conservato nella Biblioteca Laurenziana di Firenze (Cod. Sciop. 243),
non è altro che, secondo quanto l’autore stesso ha voluto indicare nel sottoti-
tolo, una narrazione annalistica dei benefattori, amici e familiari che lo ac-
compagnarono nel corso della sua esistenza. Il racconto, steso nella seconda
metà del 1645, quattro anni prima della morte, inizia nel 1585, quando, a nove
anni, l’autore intraprese gli studi letterari ad Amberg, nel Palatinato Superiore,
e si interrompe bruscamente mentre descrive lo svolgimento della dieta di
Ratisbona nel 1630. Nel corso della lunga esposizione, che si distende lungo
487 pagine, Schoppe nomina le numerose persone incontrate: maestri e pro-
fessori, notabili e scienziati, imperatori e papi, in particolare Urbano VIII, con
i quali trattò personalmente e, a suo dire, a pari livello. La narrazione è spesso
inframmezzata da inserti documentari: lettere, memoriali, digressioni di con-
tenuto biblico, coincidenti con il fatto che, intorno al 1640, Schoppe aveva
lavorato in profondità sui libri profetici della Bibbia. L’importante documento
è ora reso accessibile dall’edizione curata da Klaus Jaitner, in collaborazione
con Ursula Jaitner-Hahner e Johann Ramminger. K. Jaitner, ben noto per le
sue fondamentali pubblicazioni relative alla diplomazia pontificia della prima
epoca moderna, dà alle stampe la primizia di un più vasto progetto sciop-
piano, destinato a includere le numerose lettere conservate in vari archivi
europei, che offrono costanza dei rapporti intercorsi tra l’umanista e i princi-
pali personaggi ricordati nella narrazione autobiografica. Il testo latino della
Philoteca occupa le pagine 232Ð1117 dei due volumi ed è accompagnato dalla
traduzione tedesca quasi integrale, in modo da rendere maggiormente accessi-
bile al pubblico l’erudito periodare di Schoppe. Le abbondanti note storico-
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illustrative costituiscono da sole un lessico dei personaggi che vissero a ca-
vallo tra il Cinquecento e il Seicento. Come complemento alla grande autobio-
grafia, vengono pubblicati in appendice due schizzi autobiografici, peraltro
già noti, e un testamento inedito del 1607 (p. 1121Ð1151). L’edizione è prece-
duta da una lunga introduzione (p. 3Ð230) nella quale è inclusa la biografia
completa dell’erudito tedesco (p. 3Ð183), che viene seguito nel suo giovanile
peregrinare tra le università di Heidelberg, Altdorf e Ingolstadt, fino al viaggio
in Italia e alla conversione al cattolicesimo. Da sottolineare, negli anni della
maturità, l’incontro con Campanella e le accese polemiche, quasi una sua
seconda natura, con i protestanti, il nepotismo e i gesuiti, ma anche una vena
irenica interconfessionale, manifestatasi nella tarda maturità. A conclusione,
tre brevi excursus illustrano la biblioteca, le malattie e le finanze di Schoppe
(p. 183Ð196). L’ampiezza dei suoi interessi è poi riflessa in numerosi scritti,
catalogati in cinque gruppi: opere filologiche, pedagogico-didattiche, filoso-
fico-politiche, relative alla riforma della chiesa e al dialogo interconfessionale,
di polemica politico-confessionale; di essi si dà una sintetica descrizione e
ambientazione (p. 196Ð220). Particolarmente accurato ed esauriente, secondo
lo stile del curatore, è l’apparato critico: esso include l’elenco degli archivi e
biblioteche ai quali sono state attinte notizie (p. 16*Ð20*), la bibliografia
(p. 20*Ð36*), la lista delle opere edite e inedite di Schoppe citate nel testo
(p. 1155Ð1174), l’elenco delle edizioni antiche (XVÐXVII secolo) riportate
(p. 1177Ð1187), l’indice delle citazioni di scrittori antichi, dei Padri della
Chiesa e di autori più recenti, quali Brigida di Svezia e Tommaso d’Aquino, e
delle citazioni bibliche (p. 1191Ð1223), che danno un’idea della vasta erudi-
zione del personaggio. Non poteva mancare un accurato indice dei nomi
(p. 1226Ð1404). Nel complesso, i due volumi costituiscono una conferma cri-
tica delle note qualità e difetti di Schoppe, del suo vasto sapere e delle sue
variegate frequentazioni, messe opportunamente in luce dalle mani esperte
del curatore. Silvano Giordano

Albrecht Burkardt, Les clients des saints. Maladie et quête du miracle
à travers les procès de canonisation de la première moitié du XVIIe siècle en
France, Collection de l’École française de Rome 338, Rome (École française
de Rome) 2004, VIII, 623 S., 58 Abb., ISBN 2-7283-0681-8, € 66. Ð Es handelte
sich ursprünglich um eine Dissertation am Europäischen Hochschulinstitut
Florenz, die aber, wie es nicht selten geschehen dürfte, erst 1998 in Paris an
der École des Hautes Études en Sciences Sociales abgeschlossen wurde. Für
den Druck wurde der Text um Hinweise auf Veröffentlichungen bis 2001 er-
gänzt. Inhaltlich geht es um die Auswertung von Akten der Ritenkongregation,
nämlich um Zeugenaussagen der ersten Hälfte des 17. Jh. über Wunderheilun-
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gen aus Seligsprechungsprozessen von drei zeitgenössischen französischen
Personen, nämlich der Karmelitin Marie de l’Incarnation alias Barbe Avrillot
oder Madame Acarie (1566Ð1618), des Bischofs von Genf in Annecy François
de Sales (1567Ð1622) und des weniger bekannten Bischofs von Marseille
Jean-Baptiste de Gault (1594Ð1643). Erstmals wird eine derartige Untersu-
chung für ein außeritalienisches Land durchgeführt. Sie ist geeignet, neues
Licht auf das Zeitalter der kirchlichen Erneuerung Frankreichs zu werfen,
weniger wegen der ausgewählten Personen, die durchaus als deren Vertreter
gelten dürfen, als wegen der Fokussierung auf deren posthume „Kundschaft“,
wie man clients auch übersetzen könnte. Von den 704 Zeugenaussagen der
drei Prozesse wissen 422 von insgesamt 230 Wundern zu berichten, davon
etwas über hundert in besonders gründlicher Weise. Um diese Zeugen soll es
gehen. Das Material wird mit erschöpfender Akribie in jeder denkbaren Hin-
sicht ausgewertet, zunächst statistisch die verschiedenen Wundertypen und
ihre Verteilung in Zeit und Raum, was in den drei Fällen recht unterschiedlich
ausfällt. Allerdings ist die übliche Konzentration auf den Tod und das Grab
des Verehrungsgegenstandes zu beobachten, dazu aber ein Zusammenhang
der Verehrung mit spezifischer spiritueller Orientierung der Kundschaft. Diese
rekrutierte sich überwiegend aus den alphabetisierten Mittelschichten (gens

de bien) mit weiblicher Mehrheit, darunter überproportional viele unverheira-
tete Frauen. Auch die Mehrheit der Geheilten war weiblich. Die Leiden der
Geheilten lassen sich wie üblich bei vormodernen Angaben oft nicht eindeutig
identifizieren, dennoch sind Angaben zur Verteilung durchaus möglich. Über-
wiegend handelt es sich um Krankheiten, bei denen psychische Beeinflussung
möglich ist. Bei Brüchen und Entstellungen konnte bereits eine Besserung als
Wunder eingestuft werden. Weder Pest noch Besessenheit tauchen auf, wohl
aber der Verdacht auf Verhexung. Die anschließende Diskursgeschichte wen-
det sich zunächst dem Verhältnis dieser Menschen zur Krankheit zu und ihrer
Weise, darüber zu reden. Das heißt, den Ursprüngen des Leidens, der Sprach-
losigkeit vor dem Schmerz bzw. dessen Metaphorik, der Wahrnehmung des
körperlichen Zerfalls und der Nähe des Todes. Dann kommen Alternativen zu
Sprache, die bescheidene Rolle der Ärzte, auch als Experten für Wunder, die
verschiedenen Sorten „Heiler“ bis hin zur weißen Magie und die vergeblichen
Versuche, sich an andere Heilige zu wenden. Schließlich die soziale Rolle
der Kranken, ihre Besucher, Freunde und Helfer, gelegentlich auch feindliche
Mitmenschen. Hier wie immer ist sich der Verfasser der Befangenheit seiner
Zeugen bewusst und geht bei der Interpretation entsprechend behutsam und
sorgfältig vor. Der dritte und letzte Teil ist dem Zugang zum Wundertäter und
dem Wunder selbst gewidmet. Die wichtigsten Anstöße, sich an ihn zu wen-
den, kamen aus der öffentlichen Meinung, danach von der Geistlichkeit. Häu-
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fig wurden gemeinsam oder privat Biographien und Bilder der Wundertäter
rezipiert, womit wir uns mitten in der Diskussion über die Druckmedien und
die öffentliche und die private Lektüre befinden. Der konkrete Zugang zum
Verehrungsgegenstand konnte durch bloße Anrufung, durch Reliquien, Wall-
fahrt, Gelübde und verschiedene Kombinationen dieser Wege erfolgen. Beson-
ders zeittypisch erscheint mir das Gelübde als eine Art Vertrag über Leistung
und Gegenleistung. Ein weiteres anthropologisches Phänomen sind etliche
ausdrückliche Fälle und viele Anklänge an den keineswegs spezifisch christli-
chen Heilschlaf, der neben dem unentbehrlichen Basisvertrauen große Bedeu-
tung für das Wunder gehabt haben soll. Auch Träume, Visionen und verwandte
Erscheinungen spielten eine beträchtliche Rolle im „Mechanismus des Wun-
ders“. Nachdem die Quellen, der Leser und vielleicht auch der Autor erschöpft
sind, wissen wir Neues, fragen uns aber, ob wir das wirklich alles wissen
müssen. Außerdem, ob es wirklich nötig war, dass der Autor uns auf alle
Wege seiner Forschung mitgenommen hat, statt uns seine Ergebnisse ebenso
überzeugend etwas handlicher zu präsentieren. Wolfgang Reinhard

Julia Zunckel/Hillard von Thiessen/Guido Metzler/Jan-Christoph
Kitzler, Römische Mikropolitik unter Papst Paul V. Borghese (1605Ð1621)
zwischen Spanien, Neapel, Mailand und Genua, eingeleitet und hg. von Wolf-
gang Reinhard, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 107,
Tübingen (Max Niemeyer) 2004, XIV, 790 S., ISBN 3-484-82107-8, € 116. Ð Der
Pontifikat Papst PaulsV. ist nun schon seit etlichen Jahren das Arbeitsgebiet
Wolfgang Reinhards und seiner Schüler, wobei nicht die „große Politik“, son-
dern die „Mikropolitik“, die personalen Verflechtungen, die Patronagebezie-
hungen, im Mittelpunkt des Interesses stehen. Der vorliegende, in jeder Hin-
sicht gewichtige Band nimmt die mikropolitischen Beziehungen des päpstli-
chen Rom zum Spanischen Reich in den Blick, konkret zu seiner iberischen
Zentrale, dem Königreich Neapel, dem Herzogtum Mailand und zu Genua,
„formell eine unabhängige Republik, gleichzeitig jedoch das wichtigste Mit-
glied der spanischen politischen Klientel“, wie Reinhard in der Einleitung dar-
legt (S. 3). Andere Teile des spanischen Reichs, wie Sardinien und Sizilien,
blieben aus der Betrachtung ausgespart, denn diese seien „aus römischer Per-
spektive [. . .] nicht besonders wichtig gewesen“ (S.17). Angesichts der großen
thematischen Geschlossenheit und des einheitlichen methodischen Ansatzes
handelt es sich hier nicht um einen klassischen Sammelband, zumal die einzel-
nen, als „Kapitel“ bezeichneten, jedoch von verschiedenen Bearbeitern erstell-
ten Teile beinahe monographische Dimensionen haben. Mit den Beziehungen
zwischen Rom und der spanischen Zentrale beschäftigt sich Hillard von
Thiessen. Er betont, ein wie wichtiges Element die großen Patronageres-
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sourcen für die spanische Monarchie waren, und konstatiert, daß Personal-
und Patronagefragen die beiderseitigen Gesandten mehr beschäftigt hätten
als „die klassischen außen- und machtpolitischen Felder“ (49). Unter den viel-
fältigen Einzelergebnissen ist unter anderem hervorzuheben, wie rasch sich
die römische Politik den wechselnden Machtverhältnissen am spanischen Hof
anzupassen vermochte. Das Königreich Neapel wird von Guido Metzler, der
sich aufgrund der erheblichen Verluste im Staatsarchiv Neapel mit einer
schwierigen Quellenlage konfrontiert sieht, als „doppelte Peripherie“ charak-
terisiert, „in dem Sinne, dass es in unterschiedlichen Bereichen den Imperati-
ven der römischen und spanischen Zentrale unterstand, ohne dass es auf
diese große Entwicklungsmöglichkeiten besaß“ (182). Von größter Bedeutung
war es, daß die Kurie in dem süditalienischen Königreich einen Zugriff auf die
kirchlichen Pfründen besaß wie nirgends sonst außerhalb des Kirchenstaats.
Anders als der Vizekönig und seine Behörden war der neapolitanische baro-
nale Adel für die Kurie kaum ein wichtiger Ansprechpartner, dieser war je-
doch seinerseits bestrebt, Familienmitglieder in Rom zu plazieren. Angesichts
einer Reihe von Forschungsdefiziten sieht sich Julia Zunckel zu einer „eher
summarischen Darstellung der Beziehungen“ gezwungen (341). In ihrem er-
sten Kapitel (IV) beleuchtet sie die römische Perspektive, indem sie die Kar-
riere Giulio della Torres skizziert, der bis zum päpstlichen „Quasi-Nuntius“
(403) beim spanischen Gouverneur aufstieg. In ihrem zweiten Teil (V) kann
Zunckel zeigen, wie aufschlußreich mikropolitische Analysen sein können:
Während auf der offiziellen Ebene die Beziehungen zwischen dem Mailänder
Reformerzbischof Federico Borromeo und Papst PaulV. ungetrübt waren,
„kollidierte [aus der Perspektive Borromeos] die von Borghese in Hinblick
auf seine eigene Interessenlage betriebene Mikropolitik [. . .] eindeutig mit den
Ansprüchen der Kirche“ (565 f.). Jan-Christoph Kitzler präsentiert die mikro-
politischen Beziehungen zwischen Rom und Genua in erster Linie als „Aus-
tausch von [materiellen und symbolischen] Ressourcen, [. . .] dessen Nutznie-
ßer beide Seiten waren“ (703). Die Verflechtung zwischen römischen und ge-
nuesischen Eliten war eng, denn viele Genuesen strebten eine Karriere an
der Kurie an. Kitzler kommt zu dem Schluß, daß sich die hierfür vielfach
erforderlichen erheblichen Investitionen für die ökonomisch potenten genue-
sischen Familien durchaus amortisierten. Der Band demonstriert nachdrück-
lich, wie sehr die Erforschung der frühneuzeitlichen internationalen Bezie-
hungen von der Berücksichtigung der mikropolitischen Ebene profitieren
kann. Allerdings ist die Frage, welche Bedeutung der „Mikropolitik“ im Ver-
gleich mit der klassischen „großen Politik“ zuzusprechen ist, von Fall zu Fall
unterschiedlich zu beantworten. So waren die mikropolitischen Beziehungen
des Papsttums zum Reich in der Zeit PaulsV. „[a]uffallend gering entwickelt“
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(W. Reinhard, S.20). Zudem wird deutlich, daß die Quellenbasis der Analyse
mikropolitischer Verflechtungen Grenzen setzen kann. Zu begrüßen ist, daß
der Band durch ein einheitliches Literaturverzeichnis sowie Orts- und Perso-
nenregister erschlossen ist. Matthias Schnettger

Marzio Bernasconi, Il cuore irrequieto dei papi. Percezione e valuta-
zione ideologica del nepotismo sulla base dei dibattiti curiali del XVII secolo,
Freiburger Studien zur Frühen Neuzeit 7, Bern (Lang) 2004, 256 pp., ISBN 3-
03910-339-3, € 44,50. Ð Il nepotismo come parte importante del sistema curiale
romano costituisce l’oggetto del presente saggio, che si propone di analizzare
gli ultimi decenni della sua pratica ufficiale, quando ormai si stava avviando
verso il tramonto, secondo tre obiettivi principali: fornire un quadro d’insieme
delle discussioni teoriche, valutare il fenomeno attraverso la percezione dei
contemporanei, mostrare la „prospettiva interiore“ dei papi in proposito
(p. 16). L’argomento delle discussioni curiali viene affrontato nella seconda
parte dell’opera: dopo una raccolta di scontati topoi negativi sull’ambiente
curiale romano (p. 49Ð56), viene descritto il caso di Alessandro VII, eletto a
figura emblematica del cuore pontificio irrequieto, in quanto in un primo mo-
mento ritenne di poter fare a meno della sua famiglia, ma successivamente si
adeguò al modello collaudato (p. 57Ð77). La parte più originale dello studio
è l’elencazione di una serie di argomenti in favore o contro il nepotismo,
desunti dalle scritture circolanti nel corso della discussione secentesca: l’au-
tore elabora 25 categorie, in parte contraddittorie, in quanto alcuni degli argo-
menti sono usati per sostenere tesi opposte. Il metodo scelto ha tuttavia lo
svantaggio di spezzare l’argomentazione propria di ciascuno degli scritti, de-
contestualizzandoli e impedendo di coglierne le logiche peculiari (p. 80Ð162).
Nell’ultima parte (p. 185Ð223) si fa una succinta panoramica di come i papi
del Seicento attuarono il nepotismo; viene utilizzata la categoria di „meritocra-
zia“, applicata in maniera alquanto singolare, mettendo in risalto lo scosta-
mento tra il linguaggio encomiastico utilizzato in bolle e brevi indirizzati ai
cardinali nepoti e la realtà spesso deludente degli stessi, per concludere, o
meglio, per provare la già presupposta „ambiguità dei papi“. La chiave di let-
tura del fenomeno nepotistico non è quella istituzionale, che sembrerebbe la
più adeguata, vista la natura del fenomeno, ma piuttosto in un’inedita prospet-
tiva psicologico-moralistica, che porta a coniare il termine di „mistica merito-
cratica“ (vedi p. 222Ð223). Ciò è possibile attraverso un’inadeguata lettura dei
testi, come appare già all’inizio del lavoro (p. 40Ð45), dove le figure retoriche
che introducono i pareri diretti al pontefice sono interpretate in senso lette-
rale, oppure quando si tenta seriamente di stabilire un parallelo tra le espres-
sioni elogiative di brevi e bolle e la realtà meno entusiasmante dei destinatari.
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Da un fraintendimento del genere, sul quale è imperniata la tesi del lavoro,
scaturiscono affermazioni come la seguente: „Il camuffamento meritocratico
è il segnale, netto e forte, del dissidio interiore che turba incessantemente i
papi. Si avverte un imbarazzo, una schizofrenia dei papi nei confronti del
nepotismo e dei suoi abusi“ (p. 222). Al termine dell’opera vengono riportati
23 documenti tratti dai fondi vaticani, mediante i quali i papi accordarono
concessioni ai propri congiunti. In essi è evidenziato mediante il corsivo il
linguaggio elogiativo che, secondo l’autore, fonderebbe la tesi della meritocra-
zia. La loro trascrizione risulta gravemente scorretta e non di rado priva di
senso (un solo esempio per tutti: „Dilecto filio Magistro Antonio Barberino
priori prioratus bononientis hospitalis S. Jois Hieronimus“, p. 234). Inoltre per
i documenti 2, 6, 9, 15, 17, 18, 21, 23, il titolo apposto dall’editore non corri-
sponde al contenuto. Silvano Giordano

Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, 4.
Abteilung: Siebzehntes Jahrhundert, Bd. 7: Nuntiaturen des Malatesta Ba-
glioni, des Ciriaco Rocci und des Mario Filonardi. Sendung des P. Alessandro
D’Ales (1634Ð1635), im Auftrage des Deutschen Historischen Instituts in Rom
bearb. von Rotraud Becker, Tübingen (Niemeyer) 2004, LXXVII, 833 S., ISBN
3-484-80162-X, € 142. Ð Mit der vorliegenden Edition nimmt das DHI Rom
nach einem knappen Jahrhundert die Bearbeitung der Kaiserhofnuntiatur für
das 17. Jh., der vierten Abteilung der Nuntiaturberichte aus Deutschland, wie-
der auf. In den Jahren 1895, 1897 und 1913 waren nacheinander im Auftrage
des Preußischen Historischen Instituts in Rom die Nuntiatur Pallottos (1628Ð
1630) in zwei Bänden und in einem Band die Prager Nuntiatur Ferreris sowie
die Wiener Nuntiatur Serras (1603Ð1606) erschienen. Die hier zu bespre-
chende Edition behandelt im Hauptteil den Schriftverkehr dreier im Zeitraum
November 1634 bis Dezember 1635 am Kaiserhof weilenden Nuntien und im
Anhang die Berichte des persönlichen geheimen Agenten Francesco Barberi-
nis: 1. Malatesta Baglioni, der zu diesem Zeitpunkt das Amt als ordentlicher
Nuntius antrat, 2. sein Vorgänger Ciriaco Rocci, der noch bis April 1635 am
Hof verblieb und weiter berichtete, und 3. ab August 1635 der außerordentli-
che Nuntius Mario Filonardi, der wegen Verhandlungen zur Freilassung des
verhafteten Trierer Erzbischofs Philipp von Sötern zum Kaiser entsandt
wurde. Der Agent Alessandro D’Ales OFMCap. sollte zwischen den habsburgi-
schen Höfen und Frankreich vermitteln, darüber hinaus das Präzedenzrecht
des Präfekten von Rom durchsetzen und ein vertrauensvolleres Klima zwi-
schen Kaiser Ferdinand II. und dem Haus Barberini schaffen. Die Einleitung
umfaßt zwei Teile. Im ersten werden abschnittsweise der Bestand der Texte,
deren Gestaltung und die Quellenlage besprochen. Im 2. Teil folgt eine aus-
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führliche Biographie zu Malatesta Baglioni. Nach dem Studium der Rechte
trat er in die Kurie ein und verblieb dort, bis 1612 seine Ernennung zum Bi-
schof von Pesaro erfolgte. Nachdem er als Bischof den Papst in der Urbino-
Frage maßgeblich unterstützt hatte, wurde er 1630 mit dem Posten des Gover-

natore der Marken belohnt, doch bereits ein Jahr später aus unerklärlichen
Gründen abgesetzt. 1634 wurde er überraschend zum Nachfolger des gerade
zum Kardinal erhobenen Ciriaco Rocci am Kaiserhof in Wien ernannt, wo er
bis 1639/40 tätig war. Nach seiner Nuntiatur wartete er vergeblich auf eine
Kardinalspromotion. 1641 zog er sich in sein Bistum Pesaro zurück, bewarb
sich erfolglos um das im März 1641 vakant gewordene Bistum Assisi und die
Nuntiatur Spanien. 1648 verstarb er in Assisi. Während sich Baglioni als neuer
Nuntius mit den Pirnaer Noteln und den Verhandlungen zum Prager Frieden,
der im Mai 1635 zum Abschluß kam, auseinandersetzen mußte, arbeitete
Rocci in Wien fleißig an seiner Karriere weiter, denn er versuchte, die Präfek-
tur in Rom für sich zu sichern. Bei der Einrichtung der Edition ist die Zählung
nach Postdaten besonders gelungen, innerhalb derer dann jedes Schreiben
fortlaufend numeriert wurde. Im Kommentar wurden zusätzlich die Berichte
des Grafen Ambrogio Carpegna, der sich vom 21. Juli bis 31. August 1635
zur Überbringung der päpstlichen Gratulation zur Hochzeit des Kurfürsten
Maximilian von Bayern und der Erzherzogin Maria Anna in Wien aufhielt,
ausgewertet, des weiteren wurden das persönliche Archiv des Staatssekretärs
Ceva und die Korrespondenz des kaiserlichen diplomatischen Vertreters in
Rom sowie der Briefwechsel zwischen Francesco Barberini und Kurfürst Ma-
ximilian von Bayern herangezogen. Bedauerlicherweise fehlen Handschriften-
proben der Nuntien. Nach diesem handwerklich vorbildlich gearbeiteten Band
wäre es sehr wünschenswert, wenn die nun fehlenden Jahre 1630 bis 1634 in
der Editions-Reihe berücksichtigt werden! Maria Teresa Börner

Beate Mehlin, Gestörte Formation. Erdbebenbewältigung in Benevent
und Verwirklichung von Herrschaft im Kirchenstaat 1680Ð1730, Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 104, Tübingen (Niemeyer) 2003,
V, 423 pp., ISBN 3-484-82104-3, € 64. Ð Sono stati numerosi gli studi che, dopo
la pubblicazione, nel 1982, del volume di P. Prodi, Il sovrano pontefice, si sono
occupati di aspetti e problemi relativi allo Stato Pontificio in età moderna. In
particolare, al centro dell’attenzione storiografica, non solo italiana, è stato il
rapporto fra centro e periferia nella composita geografia dei domini papali: è
il caso di ricordare i notevoli contributi apportati dagli studi di W. Reinhard
e dai suoi allievi su realtà periferiche, come Bologna, Ferrara o Perugia, solo
per citarne alcuni. Metodologie diverse Ð dalla Mikropolitik alla microstoria,
dalla storia delle istituzioni all’indagine prosopografica Ð hanno senz’altro
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contribuito ad arricchire la conoscenza di aspetti del governo, delle finanze,
della giustizia, ma anche dei contesti sociali e della mentalità. In questo pur
fitto panorama di studi, si segnalava l’assenza di ricerche nuove ed organiche
su Benevento. Era forse l’eccentrica posizione dell’antico ducato longobardo,
il suo ruolo Ð importantissimo, invece, dal punto di vista politico ed econo-
mico Ð di enclave nel Regno di Napoli, come ha sottolineato A. Musi nel
riproporre all’attenzione degli studiosi il suo contributo alla Storia del Mezzo-
giorno (ora A. Musi, Benevento tra medioevo ed età moderna, Manduria-
Napoli-Roma, 2004 e come emerge da un recente studio di M. A. Noto, Tra
sovrano Pontefice e Regno di Napoli. Riforma cattolica e Controriforma a
Benevento, Manduria-Napoli-Roma, 2003) ad aver allontanato gli storici dal
riconsiderare la sua storia e liberarla da stereotipi e luoghi comuni. Il volume
di B. Mehlin rappresenta dunque un’importante novità ed un contributo note-
vole alla conoscenza della realtà beneventana in età moderna, anche per l’ot-
tica con la quale l’autrice osserva un periodo della storia della città e del suo
territorio. Come infatti si annuncia già nel titolo, l’attenzione è focalizzata
sul tournant tardo seicentesco, sugli anni 1680Ð1730, segnati da catastrofi
naturali Ð due terremoti, nel 1688 e nel 1702 Ð che condizionarono forte-
mente la città e il suo territorio. Ma sono anche gli anni in cui arcivescovo di
Benevento fu Vincenzo Maria Orsini, il futuro papa Benedetto XIII. Il libro
ruota attorno a questi due temi: la catastrofe naturale e la figura dell’Orsini,
vero „padrone“ e nuovo „santo protettore“ della città. Ma un aspetto fonda-
mentale di questo lavoro consiste nel tentativo di cogliere, sotto varie angola-
ture, il rapporto fra il terremoto e il futuro pontefice. Perché, si chiede l’au-
trice, Benedetto XIII ritenne opportuno riesumare nella memoria il catastro-
fico evento del 1688? La risposta è di carattere funzionalistico: il terremoto,
o meglio, il suo ricordo, sarebbero stati usati dall’Orsini per costruire e legitti-
mare il suo status e la sua ascesa sociale (pp. 12Ð13). Elemento dinamizzante,
insomma, il terremoto! Il volume si articola in tre parti e si arricchisce di
un’appendice di documenti (la trascrizione presenta tuttavia qualche imperfe-
zione). Nella prima parte (pp. 17Ð85) si analizzano le posizioni scientifiche,
le credenze sui terremoti, ma si introduce anche uno schizzo biografico di
Vincenzo Maria Orsini, la sua devozione per S. Filippo Neri e S. Bartolomeo,
ed in particolare si sottolinea l’uso di tali devozioni per rappresentare in tono
miracolistico eventi del 1688 e per presentare Benedetto XIII come nuovo
patrono della città, al momento della sua elezione pontificia. Nella seconda
parte (pp. 87Ð171), dopo aver tracciato un quadro delle istituzioni che gover-
navano lo Stato Pontificio e della città di Benevento, usando soprattutto una
chiave di lettura micropolitica, B. Mehlin si sofferma a considerare la corri-
spondenza fra la Segreteria di Stato, il Governatore di Benevento, il nunzio a
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Napoli nei drammatici momenti che nel 1702 videro ancora la città colpita da
una nuova, forte scossa tellurica. Da questa corrispondenza si disegnerebbe,
fra l’altro, la cosmologia degli scriventi che vedono il terremoto come la puni-
zione inviata da Dio per i peccati commessi dagli uomini: una visione che non
dovrebbe esser considerata molto singolare nella comune mentalità coeva.
Nella terza parte del libro (pp. 173Ð332) si valutano i costi e i risultati ottenuti
dalla politica di ,protezione’ svolta da papa Orsini nei confronti della sua an-
tica diocesi, proprio usando il terremoto per costruire e ricostruire, per tes-
sere nuove strategie finanziarie, significative anche per le implicazioni sociali.
L’analisi di molteplici fonti economiche fa rilevare all’autrice l’impossibilità di
quantificare con precisione i costi del terremoto e della conseguente ricostru-
zione, in un quadro generale dell’economia italiana segnato da una lunga stasi
che non sembrerebbe tuttavia coinvolgere il regno di Napoli. Un dato appare
comunque certo: non furono molti i denari inviati da Roma a Benevento, men-
tre forte si dimostrò il flusso contrario, anche in questi momenti segnati dalla
calamità. Ma il vero protagonista della ricostruzione beneventana fu l’Orsini
che seppe legare il suo impegno personale a favore della città soprattutto al
nome della sua famiglia, secondo una pratica di forte sapore nepotistico,
quando, almeno ufficialmente, il nepotismo era già stato abolito da Innocen-
zo XII. Irene Fosi

Thomas Brechenmacher, Das Ende der doppelten Schutzherrschaft.
Der Heilige Stuhl und die Juden im Übergang zur Moderne (1775Ð1870), Päp-
ste und Papsttum 32, Stuttgart (Hiersemann) 2004, VIII, 513 pp., ISBN 3-7772-
0405-6, € 138. Ð Si tratta di un lavoro di ampio respiro e di forte impatto
storiografico (nel senso che si svolge in serrata, ora esplicita ora implicita
discussione con l’impostazione, gli orientamenti e le conclusioni attualmente
prevalenti nelle ricerche sul rapporto Chiesa-ebrei fra età moderna e contem-
poranea), condotto attraverso un accurato e imponente scavo archivistico.
Duplice è il centro vero e proprio della ricerca: da una parte la minuziosa
ricostruzione della politica della Santa Sede verso gli ebrei dello Stato pontifi-
cio dalla seconda metà del ’700 alla sua definitiva caduta, il 20 settembre 1870
(è opportuno precisare: politica della Santa Sede, e dunque dei papi, da Pio VI
a Pio IX, con ampi riferimenti anche ai papi precedenti, in particolare a Bene-
detto XIV, ma anche delle numerose istanze ecclesiastiche e statuali che la
realizzarono concretamente, non senza sovrapposizioni e conflitti di compe-
tenza); dall’altra la presentazione e l’analisi della condizione degli ebrei che vi
risiedevano, a Roma ma non a Roma soltanto, nei suoi aspetti di „normalità“,
disciplinata da norme e disposizioni relativamente precise, come nei suoi mo-
menti, ora insistenti ora saltuari, di costrizione e di umiliazione. Le ragioni di
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tale politica e le sue conseguenze vanno per B. inquadrate in quell’idea di un
duplice potere di protezione che la Santa Sede ritenne di dover esercitare nei
confronti dei propri sudditi: protezione dei cristiani dalla nefasta influenza e
dalle eventuali malefatte degli ebrei / protezione degli ebrei dalle violenze dei
cristiani. Di tale concezione politico-religiosa B. indaga sommariamente le
radici teologiche tardo-antiche nonché le sue concrete applicazioni nel medio-
evo e nei primi secoli dell’età moderna. Riferita originariamente alla condi-
zione che agli ebrei andava riservata in tutta l’area della cristianità, essa trovò
in realtà la sua piena applicazione nello Stato pontificio, configurandosi come
una sorta di modello esemplare. B. rileva anche l’instabile equilibrio con cui
quella „protezione“ fu di volta in volta attuata. I momenti di crisi o avvertiti
come di particolare minaccia per le posizioni della Chiesa segnarono in effetti
costantemente un rincrudimento della condizione degli ebrei, con l’applica-
zione di misure più severe di contenimento delle loro attività e dei loro diritti.
Ma se al rincrudimento connesso alla crisi del Cinquecento seguı̀ un periodo
di relativa normalizzazione, non altrettanto avvenne in relazione alla crisi con-
seguente ai processi di piena emancipazione degli ebrei avviati, fra Sette e
Ottocento, dal pensiero illuminista e realizzati nel corso delle rivoluzioni. È
in seguito a tale situazione del tutto nuova, frutto della „modernità“, che la
concezione e la pratica del duplice potere di protezione segnò per tappe suc-
cessive il suo inarrestabile e definitivo declino, senza che la Santa Sede fosse
capace di elaborare un’altra linea di comportamento verso gli ebrei che non
fosse di drastica negazione di principio dei processi di secolarizzazione in
corso (Sillabo e caso Mortara, che B. considera il „manifesto dogmatico“ di
Pio IX). Da tale vacuum venne affermandosi l’idea, già presente nella pubblici-
stica cattolica del primo Ottocento, che la questione fosse ormai di difendere
i cristiani dall’invadente presenza ebraica. B. riconosce che nell’idea della
duplice protezione l’ostilità antiebraica costituiva una componente, peraltro
non principale. Ritiene però che finché l’equilibrio dei due aspetti fu mante-
nuto, l’antiebraismo che vi era immanente fu in vario modo tenuto a freno
(cfr. tra l’altro p. 445). Il problema di fondo della ricerca di B. è in effetti
quello di riesaminare se e in quale misura sussistano nessi reali e continuità
fra la tradizione antiebraica cristiana di matrice religiosa, i ricorrenti atti di
ostilità e di aggressione contro gli ebrei operanti lungo i secoli in Europa, e
il nuovo moderno antisemitismo. Tale problema è esplicitamente affrontato
sia nel primo capitolo, in cui vengono tra l’altro analizzati i contributi storio-
grafici altrui, sia nelle conclusioni. La netta cesura che egli tende a stabilire
tra quei diversi aspetti non risulta del tutto persuasiva, né sempre persuasiva
mi sembra la lettura che egli offre di alcune prese di posizione riguardanti gli
ebrei assunte nel corso dei pontificati di Leone XIII, Pio X e Pio XI. Ciò non
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toglie che delle sue analisi e delle sue osservazioni si dovrà tenere attenta-
mente conto. Giovanni Miccoli

Mario Dassovich, L’impero e il Golfo. Una ricerca bibliografica sulla
politica degli Asburgo verso le provincie meridionali dell’impero negli anni
1815Ð1866, Civiltà del Risorgimento 70, Udine (Del Bianco) 2003, 284 S.
€ 22. Ð Eine „bibliographische Recherche zur Politik der Habsburger in den
südlichen Provinzen des Reiches 1815 bis 1866“ möchte der vorliegende Band
sein, zweiter einer den Zeitraum von 1717 bis 1918 umfassenden Trilogie zur
habsburgischen Politik in den südlichen Provinzen Lombardo-Venetien und
Küstenland, insbesondere in Triest, Fiume und Dalmatien (L’impero e il Golfo.
I territori degli Asburgo sull’Adriatico negli anni 1717Ð1814, Udine 2002; der
dritte, die Jahre 1867Ð1918 behandelnde Band, ist in Vorbereitung). Die biblio-
graphische Recherche fasst Auszüge aus etwa einem Dutzend zwar gezielt,
aber insgesamt eher eklektisch ausgewählten Studien zusammen. Zwar ist die
Forschungslage zur südlichen habsburgischen Peripherie im frühen 19. Jh.
eher dünn Ð gleichwohl scheinen einschlägige Autorinnen wie Brigitte Ma-
zohl-Wallnig nur durch einen in italienischer Sprache erschienenen Aufsatz
auf. Ausser einigen angelsächsischen Autoren, namentlich Alan Sked (The
decline and fall of the Habsburg Empire, 1815Ð1918, Harlow 2001) und Carlile
A. Macartney (The Habsburg Empire 1790Ð1918, London 1968, zitiert wird
die ital. Fassung von 1976), sind Werke italienischer und besonders lokaler
Autoren ausgewertet worden, u.a. Giulio Cervani, Ugo Cova, Elio Apih, Silvio
Furlani, Marco Meriggi, Fulvio Babudieri, Ezio Godoli, Ernesto Sestan sowie
Alvise Zorzi (Venezia austriaca 1798Ð1866, Roma/Bari 1986. Zitiert wird diese
erste Auflage, nicht die aktualisierte aus dem Jahr 2000), und schließlich Lite-
ratur aus dem 19. und frühen 20. Jh., etwa von Pietro Kandler und Bernardo
Benussi. Als einziger slawischer (slowenischer) Autor scheint Jože Pirjevec
auf, allerdings mit einer italienischsprachigen Studie zu Niccolò Tommaseo
aus dem Jahr 1977, also nicht repräsentativ für den slowenischen und kroati-
schen Forschungsstand. Aber diesen einzubeziehen lag jenseits der Intention
des Autors. Er bündelt seine Sammlung von teilweise seitenlangen Autorenzi-
taten Ð mehr stellt das Buch kaum dar Ð in acht chronologisch angeordnete
Kapitel, die die Schwellendaten für Venetien und das Küstenland, insbeson-
dere Triest, Fiume und Dalmatien, zwischen 1815 und 1866 behandeln. Die
ausgewählten Forschungsstandpunkte werden meist unkommentiert neben-
einandergestellt, manchmal als korrekt oder falsch klassifiziert, manchmal
etwa als „italienisch national“ oder „jugoslawisch national“ gedeutet. Einem
bibliographisch basierten Band hätte eine angefügte Gesamtbibliographie gut
gestanden Ð die Leser und Leserinnen müssen sich die Angaben mühsam aus
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den Anmerkungen zusammensuchen. Als Studienhandbuch oder Überblick
mag der Band nützlich sein. Mindestens verdeutlicht er bestehende For-
schungslücken. Sabine Rutar

Ludovico Incisa di Camerana, Pinocchio, L’identità italiana 40, Bolo-
gna (il Mulino) 2004, 159 S., ISBN 88-15-09799-6, € 12. Ð Die halb als Märchen,
halb als moralische Parabel angelegte Erzählung Pinocchio erschien Anfang
1881 in Fortsetzungen im Giornale per i bambini. Der Autor brachte den in
Etappen erstellten Text dann 1883 überarbeitet in Buchform heraus. Bis zum
Jahr 1890 erschienen die ersten fünf Auflagen. Heute zählt der Text zu den
Klassikern der Weltliteratur. Kein Werk der italienischen Literatur des 19. und
20. Jh. hat eine größere Verbreitung gefunden. Angeblich ist es nach der Bibel
sogar das am weitesten verbreitete Buch auf der Erde. Ungezählte Generatio-
nen von Kindern haben mitgezittert, wenn es galt, die Abenteuer, Mißge-
schicke, Katastrophen und die endliche Menschwerdung des so aufmüpfigen
und widerspenstigen Hampelmanns mitzuerleben. Dieser Entwicklungsroman
hat spielend alle Zeitzonen und Kulturgrenzen übersprungen; hat die verschie-
densten bildlichen Darstellungen erlebt und selbst immer wieder die Filmema-
cher inspiriert, zuletzt noch Roberto Benigni. In Hunderten von Übersetzun-
gen hat diese Geschichte jeweils kulturelle Wandlungen und nationale Adap-
tionen erfahren. Im Walt Disney-Film von 1940 wird Pinocchio z.B. zu einem
mit dem ganzen amerikanischen Fortschrittsoptimismus ausgestatteten edle-
ren Bruder von Mickey Mouse, gradlinig, tapfer, stolz und immer engagiert im
Kampf gegen das Böse und für das Gute. Niemand, am wenigsten der Autor
selbst, hatte eine solche Erfolgsgeschichte erwartet. Carlo Lorenzini (1826Ð
1890), der seit 1856 unter dem Pseudonym „Collodi“ schrieb, war ein mäßig
erfolgreicher Journalist, Buchautor und Dramatiker, der an den Kriegen 1848
und 1859 als Freiwilliger teilgenommen hatte und der in seinen ersten Man-
nesjahren der Aktionspartei G. Mazzinis nahestand. Als kleiner Staatsange-
stellter, Bonvivant und Theaterrezensent mußte sich der Junggeselle mehr
schlecht als recht durchs Leben schlagen. Seine Pinocchio-Geschichten, mehr
aus Geldnot, denn aus innerer Berufung geschrieben, nannte der Autor spöt-
tisch bambinate Ð ein nicht ganz ernst gemeinter Zeitvertreib. Entstanden ist
so, quasi per Zufall, ein Klassiker sui generis. Heinz Riedt, einer der deutschen
Übersetzer, spricht von einem „der seltenen Glücksfälle der Geschichte“, in
denen „ahnungslos ein geniales Werk“ entsteht. Heute wird Pinocchio als ei-
ner der Basistexte der Nationalgeschichte betrachtet. Giovanni Spadolini
etwa sieht in ihm den Erziehungsroman der entstehenden italienischen Gesell-
schaft: „Offre uno spaccato della società italiana in via di costruzione che
parte da una finalità ideale, tipicamente mazziniana, di una società migliore
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. . . L’impegno di Pinocchio è a redimersi; e la ,redenzione‘ operata dal burat-
tino che diventa uomo è la redenzione ,laica‘ che si appoggia sulle proprie
forze.“ Diese laizistische Interpretation sieht Collodi sozusagen den Auftrag
erfüllen, den Massimo D’Azeglio in seinem Spruch „fatta l’Italia, dobbiamo
fare gli italiani“ vorgegeben hatte. In diesem Erziehungsprozeß war der Schule
eine zentrale Rolle zugeschrieben. Die Alphabetisierung des Landes hatte mit
enormen mentalen, psychologischen, organisatorischen und finanziellen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Schulbesuch, Schulbücher, Lesen und Schreiben
heißen die Zauberschlüssel zur Welt der Erwachsenen, zu Modernität und
sozialem Aufstieg. Die Welt der Schule und des Lernens bildet so den roten
Faden in der Erzählung des Florentiner Autors „Il libro di Collodi“, schreibt
Incisa di Camerana, „può essere considerato una pietra miliare nel filone na-
zional-pedagogico.“ „Il libro . . . riproduce . . . lo schema del romanzo di forma-
zione: prova, trasgressione, degradazione, pentimento, riabilitazione.“ In allen
Krisenmomenten, aber Ð und darauf haben katholische Interpreten wie Kardi-
nal Biffi immer wieder hingewiesen Ð versagt die Selbstbestimmung des lern-
fähigen Individuums und es bedarf des überirdischen Eingriffs in Gestalt der
rettenden türkisblauen Fee. Das Happyend verbindet sich hier mit dem Glau-
ben der Italiener an den stellone, den guten Stern, der die Nation über alle
Katastrophen hinweg in eine lichtere Zukunft führen wird. Die Verortung von
Pinocchio in der Startphase des italienischen Einheitsstaates erklärt aber nicht
den dauerhaften und weltweiten Erfolg dieses immer wieder neue Lesergenera-
tionen anziehenden Klassikers. Einige Kunstgriffe des Autors, so die bei jeder
Lüge wachsende Nase oder die Eselsohren und am Ende die Eselsgestalt des
Jungen im Schlaraffenland, dem paese dei balocchi sind in den Sprichwort-
schatz vieler Kulturen eingegangen. Incisa di Camerana hat eine quellengesät-
tigte Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Pinocchio, verbunden mit einer
Biographie seines Autors geschrieben. Was weitgehend fehlt Ð und was ange-
sichts der Reihe „Identità italiana“ eigentlich nicht hätte fehlen dürfen Ð, ist
eine Rezeptionsgeschichte des Buches in der italienischen Kultur des 19. und
20. Jh., die erst Pinocchio im Kollektivbewußtsein der Nation verankert hat.
Aber dafür hätte es vielleicht eines zweiten Buches bedurft. Jens Petersen

Barbara Dawes, La rivoluzione turistica. Thomas Cook e il turismo
inglese in Italia nel XIX secolo, Napoli (Edizioni scientifiche italiane) 2003,
190 S., ISBN 88-495-0819-0, € 15. Ð Der Titel der schmalen, essayhaften Studie
enthält die wesentliche Botschaft: Mit der Einführung von Pauschalreisen für
englische Italientouristen Mitte des 19. Jh. hat Thomas Cook fundamentale
Veränderungen im Italientourismus, v.a. in Kampanien, nicht nur angestoßen,
sondern durch sein persönliches Engagement als Unternehmer organisiert.
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Die Autorin bettet die Beschreibung der ersten Touren und der Auswirkungen
Cook’schen Wirkens ein in die grundlegenden wirtschafts- und sozialhistori-
schen Zusammenhänge auf englischer Seite, kaum allerdings auf italienischer
Seite. Die unternehmerischen Innovationen des Tourismus-Unternehmers gin-
gen einher mit der technischen Erleichterung der Mobilität durch die Eisen-
bahn, die in den 1860er Jahren auch Süditalien erreichte und damit eine be-
quemere Wiederaufnahme der süditalienischen Grand-Tour-Ziele in das Ange-
bot ermöglichte, und der Entstehung einer Mittelschicht, die über ein gewis-
ses Maß an Freizeit sowie über finanzielle Ressourcen verfügte. Allerdings
unterschied sich diese (obere) Mittelschicht in ihrem Ferienverhalten deutlich
von älteren Adelskreisen, die im wesentlichen in der Wintersaison Langzeit-
aufenthalte mit entsprechendem gesellschaftlichen Leben im Süden ver-
brachte. Die Cook’schen Bahnreisen auf den europäischen Kontinent er-
schlossen in maximal zweimonatigen Pauschalangeboten zunächst Frank-
reich, die das Potential des Tourismus sehr schnell erkennende Schweiz und
Oberitalien, ehe sich in den 1860er Jahren die Angebote nach Süditalien, in
Verbindung mit Schiffsreisen auch nach Nordafrika und in den Mittleren
Osten erweiterten. Im Golf von Neapel führte dieser neue „Massen“-Touris-
mus zu einer Veränderung der touristischen Infrastruktur, zu Hotelbauten in
Neapel, zu einer Marginalisierung des traditionellen Langzeittourismus in Sor-
rent und auf Capri. An manchen Infrastrukturmaßnahmen wie Eisen- und Seil-
bahnen war die Cook-Familie direkt unternehmerisch beteiligt. Dawes stützt
sich im wesentlichen auf die zugegebenermaßen lückenhaften Bestände des
Unternehmensarchivs von Th. Cook und rekonstruiert vor allem die prakti-
schen Auseinandersetzungen mit den verschiedenen europäischen Bahnge-
sellschaften, um für die Cook-Reisenden verbilligte und wie ein Gutschein für
die gesamte Strecke zu benutzende Tickets zu erhalten bzw. selbst an man-
chen Orten Exklusivlizenzen zum Verkauf bestimmter Fahrkarten zu erhalten.
Im Quellenbestand befinden sich auch einige Auszüge von Reisetagebüchern,
anhand derer Dawes auf unterschiedliche Wahrnehmungen insbesondere al-
leinreisender Damen verweist. Längere Zitate im Appendix erhöhen die An-
schaulichkeit. In der Darstellung der Auswirkungen des Cook’schen Touris-
mus beschränkt sich Dawes leider auf die Aufzählung neuer Infrastrukturen,
geht aber auf die Auswirkungen auf Landschaft und Gesellschaft (namentlich
auf Capri) nicht ein. Insofern bleibt diffus, ob Thomas Cooks „Revolution“
sich nur im Herkunftsland auswirkte oder auch in das Gefüge im Zielland
schon so stark eingriff, wie wir es aus dem 20. Jh. kennen. Dem sich unterneh-
mensgeschichtlich präsentierenden Ansatz ist es auch zuzurechnen, dass die
Erwartungen und Italienbilder der Reisenden und die geschäftsfördernde Be-
dienung gerade in der englischen Kultur schon vorgeformter Klischees nicht
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thematisiert werden. Es bleibt allerdings auch unklar, inwiefern Thomas Cook
sich nachfrageorientiert verhielt oder Ð wie das Buch suggeriert Ð durch eine
aktive Angebotspolitik immer weitergehende Bedürfnisse erst weckte. Das
Bändchen bietet eine interessante Perspektive, die aber weiterer analytischer
Erhellung und Einbettung in die Kontexte beider Länder bedürfte.

Friedemann Scriba

Wolfgang Altgeld (Hg.), Quellen zu den deutsch-italienischen Bezie-
hungen 1861Ð1963, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe 11, Darmstadt
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2004, XXX, 290 S., ISBN 3-534-14156-3,
€ 79. Ð Anders als im Fall der Beziehungen Deutschlands zu Frankreich,
Großbritannien, Rußland oder den USA gibt es keine auf chronologischen
Zusammenhalt und Vollständigkeit angelegte Geschichte der deutsch-italieni-
schen Beziehungen im 19. und 20. Jh. Auch der vorliegende Band kann und
will dieses Forschungsdesiderat nicht erfüllen. Ausgehend von der „verspäte-
ten“ Nationalstaatsgründung 1861 bzw. 1871 bietet er eine wertvolle, ca. 120
Texte umfassende Quellensammlung. Der Hg. hat neben den eigentlichen Ver-
tragstexten (Preußisch-italienische Allianz 1866, Dreibund, Achse, Stahlpakt,
Dreimächtepakt usw.) auch zahlreiche „erzählende“ und „retrospektive“ Texte
aufgenommen. Die ökonomischen, handelspolitischen und militärischen As-
pekte fehlen. Das Hauptaugenmerk liegt auf der diplomatischen und politikge-
schichtlichen Dimension. Auch die für die dreißiger Jahre so bedeutsame
ideologische Komponente erscheint kaum berücksichtigt. So fehlt das Polizei-
abkommen Himmler-Bocchini vom März 1936 oder die geheimen Zusatzab-
kommen zum Stahlpakt vom 22.5.1939. Die zeitliche Verteilung sieht für das
„lange“ 19. Jh. (bis 1914) ca. ein Drittel (33 Texte) vor. Der Erste Weltkrieg
und die Weimarer Republik sind durch ein gutes Dutzend Texte abgedeckt.
Den Löwenanteil des Bandes beansprucht das Verhältnis der beiden Diktato-
ren Mussolini und Hitler und ihrer Bündnisse mitsamt dem tragischen Nach-
spiel 1943Ð1945. Hier sind auch Sonderthemen wie „Südtirol“ oder „Gastar-
beiter“ gut dokumentiert. Dem Wiederaufbau nach 1945 ist mit der Zeitgrenze
1963 eher ein kurzes Nachspiel gewidmet (ein Dutzend Texte). Das angebo-
tene Material ist durch Personen-, Sach- und Ortsregister vorzüglich erschlos-
sen. Auch bei der Übersetzung italienischer Texte ins Deutsche ist der Hg.
mit Sorgfalt vorgegangen. Die große Bedeutung Österreich-Ungarns (Italien
als vitaler Teil des preußisch-österreichischen Dualismus) kommt kaum ins
Blickfeld. Das hat aber vermutlich mit der bilateralen Anlage der Gesamtreihe
zu tun, in der der Band erscheint. Die Quellensammlung bietet so einen weite-
ren Baustein für eine künftige Gesamtgeschichte der Beziehungen Italien-
Deutschland. Jens Petersen
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Massimiliano Valente, Diplomazia Pontificia e Kulturkampf. La Santa
Sede e la Prussia tra Pio IX e Bismarck (1862Ð1878), prefazione di Lutz
Klinkhammer, Religione e società 45, Roma (Studium) 2004, XV, 262 S.,
ISBN 88-382-3911-8, € 21. Ð Die sorgfältig gearbeitete diplomatiehistorische
Studie gibt mehr als eine erneute Geschichte der „heißen Phase“ des Kultur-
kampfs. Indem sie 1862, beim Beginn der Kanzlerschaft Bismarcks ansetzt, ja
einleitend sogar bis in die Jahre des Kölner Kirchenstreits und des Konkordats
zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl von 1841 zurückgreift, stellt sie
den Kulturkampf in eine längere Perspektive. Die Beziehungen zwischen dem
Heiligen Stuhl und Preußen waren Ð wie diese Perspektive zeigt Ð trotz fun-
damentaler weltanschaulicher Differenzen keineswegs nur zerrüttet; im Ge-
genteil zwischen Papst Pius IX. und König (später Kaiser) Wilhelm I., ja sogar
Kanzler Bismarck, herrschte zeitweise sogar ehrliche und freundliche Wert-
schätzung. Und wie stets in der Geschichte der Staatenbeziehungen schlossen
„ideologische“ Differenzen auch in den Beziehungen dieser beiden ungleichen
Mächte taktische Allianzen nicht aus. So schreckte der von der italienischen
Nationalbewegung bedrohte (Noch-)Landesherr Pius IX. im November 1866
nicht vor dem Versuch zurück, das protestantische Preußen als Verbündeten
zu gewinnen; Pläne, einem zur Flucht aus Rom gezwungenen Papst sogar Asyl
in Preußen zu gewähren, kamen allerdings über Gedankenexperimente nicht
hinaus. Allen temporären taktischen Annäherungen zum Trotz war Bismarck
nicht bereit, für den zusammenbrechenden Kirchenstaat einen Finger zu rüh-
ren; ihm ging es allein darum, eine Verständigung Frankreichs und Italiens zu
verhindern. In den Chor der lautstarken Papstkritiker fiel er jedoch nicht ein.
Ganz anders als der preußische Gesandte in Rom, Harry Graf Arnim, dessen
Ehrgeiz sich nicht damit begnügen wollte, nur Ausführender der Kanzleran-
weisungen zu sein, sah Bismarck davon ab, die auf dem Ersten Vatikanischen
Konzil gegen das Projekt der Unfehlbarkeit des Papstes protestierenden Bi-
schöfe offen zu unterstützen. Auf der anderen Seite versuchte Pius IX. sich
nach Beendigung des deutsch-französischen Krieges in die Friedensverhand-
lungen einzuschalten, mit der Absicht, seinerseits die Unterstützung der bei-
den Mächte bei einer Restitution des mittlerweile gefallenen päpstlichen Staa-
tes zu erhalten. Der wissenschaftliche Wert der Studie Valentes liegt in der
systematischen Auswertung aller einschlägigen vatikanischen Quellenbe-
stände, allen voran den Akten des Staatssekretariates, der Münchner Nuntia-
tur, des Archivio Particolare Pio IX sowie des Archivs der Kongregation für
die außerordentlichen kirchlichen Angelegenheiten. Für die Kulturkampfzeit
gewinnen insbesondere die umfangreichen Positionspapiere dieses außenpoli-
tischen Entscheidungsgremiums des Heiligen Stuhls sowie die Instruktionen
des Staatssekretariats für die Nuntien in München (in Berlin existierte keine
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Nuntiatur) Bedeutung. Valente setzt die Auswertung dieser umfangreichen
Quellencorpora in der Tradition von Erwin Gatz und Giacomo Martina fort.
Für die deutsche Gegenüberlieferung stützt er sich auf die publizierten Samm-
lungen. Zum Entsetzen des Papstes eröffnete Bismarck nach der Gründung
des kleindeutschen Kaiserreiches den Kampf gegen den Katholizismus. Zur
Überraschung Bismarcks versuchte aber der Papst nicht zu vermitteln, son-
dern nahm den Fehdehandschuh zusammen mit den deutschen Bischöfen auf.
Nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen Ð die preußische Ge-
sandtschaft beim Heiligen Stuhl wurde nach dem Abgang Arnims 1872 zehn
Jahre lang nicht wiederbesetzt Ð liefen die Kontakte zu Preußen im wesentli-
chen über die Fuldaer Bischofskonferenz. Papst und Kurie gaben sich hart;
in zwei Enzykliken verurteilte Pius IX. die kulturkämpferischen Maßnahmen
als illegitim; auch er mußte sich profilieren, war doch der Kulturkampf die
erste große „außenpolitische“ Herausforderung des Heiligen Stuhls nach dem
Zusammenbruch des Kirchenstaates. Valente interpretiert den Kulturkampf Ð
dessen Verlauf bis zum Tode Papst Pius‘ IX. 1878 der zweite Hauptteil seines
Buches gewidmet ist Ð als eine Art politisch-diplomatischen „Feldzug“ Bis-
marcks mit dem Ziel der inneren Konsolidierung des neugegründeten Reiches.
Keineswegs sei Bismarck ein eingefleischter Katholikenhasser gewesen;
gleichwohl sah er im Erfolg der Zentrumspartei eine Gefahr für seine Staats-
gründung Ð und schlug gegen die Kirche. Auf der anderen Seite kämpften
Heiliger Stuhl und preußisch-deutsche Bischöfe für die Rechte der Kirche
im preußisch dominierten neuen deutschen Staat, führten eine Schlacht um
Grundsatzpositionen, ohne zu erkennen, daß der eigentlich umkämpfte Punkt
politischer, nicht rechtlicher Natur war. So schaukelte sich der Kulturkampf
hoch, vermischte „unterschiedliche Ziele und unterschiedliche Methoden“ und
endete zuletzt in Erschöpfung vor allem der staatlichen Seite. Valentes Studie
wirft neues Licht auf eine altbekannte Thematik, indem sie vor allem die
päpstliche Diplomatie ins Visier nimmt. Für die Wahrnehmung des deutschen
Kulturkampfes durch die italienische Geschichtswissenschaft stellt sie eine
wichtige Arbeit dar; aber auch den deutschen Erforschern dieser Thematik
hat sie einiges zu sagen. Thomas Brechenmacher

Francesca Tacchi, Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, Sto-
ria dell’avvocatura in Italia, Bologna (il Mulino) 2002, 597 pp., ISBN 88-15-
08741-9, € 45,90. Ð Il volume contiene una interessante analisi della evolu-
zione dell’avvocatura italiana che unisce ad un’ottica storica ben dettagliata
ed accurata, un esame sociologico-giuridico del fenomeno. Una combinazione
che consente all’Autrice di condurre la propria ricerca in una prospettiva ben
articolata, tesa ad evidenziare, nei cinque capitoli in cui il volume è suddiviso,
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le molteplici sfaccettature dalle quali il processo evolutivo può essere osser-
vato, in primis la considerazione del ruolo pubblico da sempre rivestito dalla
categoria, non offuscato neppure durante il fascismo. Nel corso dell’analisi
viene sottolineato il peso determinante che gli avvocati hanno avuto nella
determinazione dei contenuti della disciplina regolante lo stesso ceto, nella
determinazione della politica dei governi e, come sottolineato dalla stessa
Autrice, nello stesso processo di costruzione delle basi costituzionali dello
Stato piemontese, prima, e di quello italiano poi. L’indagine prende le mosse
dal processo di professionalizzazione, rimarcando il ruolo delle università ed
i condizionamenti provenienti dai mutamenti socio-economici occorsi che re-
gistrano la presenza di nuovi committenti i quali incoraggiano la specializza-
zione. In questa prospettiva vengono posti in luce i diversi problemi riscon-
trati, primo fra tutti la distinzione delle funzioni della difesa e della procura,
tipica di alcune aree dell’Italia preunitaria e non eliminata neppure con la
prima legge „italiana sugli avvocati e procuratori“ del 1874. Il volume presenta
poi un’analisi attenta del fenomeno dell’associazionismo che trova nella ram-
mentata disciplina il suo primo riconoscimento, seguendone gli sviluppi anche
a livello nazionale, fino al fascismo quando, con l’approvazione nel 1926 del
nuovo ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, si avvia un
processo di progressiva limitazione, attraverso un sempre più penetrante con-
trollo statale, della categoria che culmina, sette anni più tardi, nel completo
esautoramento degli organi collegiali forensi. Il taglio storico adottato con-
sente altresı̀ di cogliere alcuni significativi mutamenti sociologici eviden-
ziando questioni particolarmente delicate quali, ad esempio, la discrimina-
zione tra i sessi, argomentata sulla base di presunte ragioni socio-culturali e
su un ritenuto contrasto con il diritto pubblico interno; superata solo nel 1919,
poi riproposta in forma diversa dal regime fascista. Una questione intorno alla
quale si registra un ampio dibattito politico e giuridico del quale l’Autrice
riporta i punti nodali applicando, come in tutta l’analisi, un metodo di inda-
gine nel quale non mancano significativi richiami alla dottrina della quale nel
volume si dà conto attraverso compiuti rimandi ad alcune delle riviste giuridi-
che che vedono la luce nel periodo considerato. Loredana Giani

Angelo Giuseppe Roncal l i (Giovanni XXIII), Il Giornale dell’Anima.
Soliloqui, note e diari spirituali. Edizione critica e annotazione a cura di Al-
berto Melloni, Bologna (Istituto per le scienze religiose) 2003, XLVIII, 545 S.,
ISBN 88-901107-0-8, € 50. Ð Unmittelbar nach der Seligsprechung Papst Johan-
nes’ XXIII. im Herbst 2000 konstituierte sich eine staatliche (!) Kommission
zur Herausgabe der Tagebücher und autobiographischen Schriften Angelo
Giuseppe Roncallis. Federführend ist die Fondazione per le scienze religiose
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Giovanni XXIII in Bologna. Die Bände sollen aus den Originalmanuskripten
des Papst-Nachlasses gearbeitet sein und den Ansprüchen an textkritische
Editionen genügen. Den Auftakt der Reihe bildet die Neuausgabe des bekann-
testen Werkes Johannes’ XXIII., des Giornale dell’Anima, einer Art Anleitung
zum geistlichen Leben, an der Roncalli seit seiner Zeit im Priesterseminar in
unterschiedlicher Intensität arbeitete. Die ersten Eintragungen stammen von
1895, die letzten aus den Tagen unmittelbar vor dem Tod des Papstes am
3. Juni 1963. Allerdings weist das Giornale dell’Anima große zeitliche Lücken
auf. Fast keine Aufzeichnungen finden sich beispielsweise in den Jahren des
Ersten Weltkrieges sowie zwischen 1940 und 1946. Wo der Historiker mit be-
sonderem Interesse nachschlägt, hat sich Roncalli darauf beschränkt, wenige
Stichworte zu geben und im wesentlichen geistliche Übungen und Meditatio-
nen seiner Exerzitien notiert. Vielleicht werden zukünftig zu edierende Nie-
derschriften Roncallis den „weltlicheren“ Fragestellungen eher entgegenkom-
men; das Giornale dell’Anima darf jedenfalls nicht mit falschen Erwartungen
gelesen werden: es ist keine Biographie des äußeren, sondern des inneren
Lebens Roncallis. Hg. Melloni legt hier eine aktualisierte und erweiterte Fas-
sung seiner bereits 1987 zum ersten Mal erschienenen kritischen Edition des
Giornale vor. Neben einer Einleitung mit Beschreibung der Originalquellen
enthält sie eine fundierte Bibliographie sowie, im Anhang, einen Textvarian-
tenapparat, eine Konkordanz der verschiedenen Drucke des Textes und ein
Register der zitierten Bibelstellen. Der Text selbst ist fortlaufend in den Fuß-
noten kommentiert. Die Edition Mellonis wird zukünftig die Grundlage wis-
senschaftlicher Beschäftigung mit dem Giornale dell’Anima bilden. Ergänzend
dürfte jedoch die ältere, gleichfalls sorgfältig kommentierte Ausgabe des Pri-
vatsekretärs Johannes’ XXIII., Loris Capovilla, ihren Stellenwert weiterhin be-
haupten (letzte Auflage 2000). Thomas Brechenmacher

Francesco Corrias, Un diplomatico italiano del ’900. L’ambasciatore
Angelino Corrias (1903Ð1977), Storia, memorie, saggi. Collana di studi diplo-
matici 1, Soveria Mannelli (Rubbettino) 2003, 232 S., ISBN 88-498-0560-80,
€ 16. Ð Die Lebensgeschichte des italienischen Diplomaten Angelino Corrias,
die in der vorliegenden Biographie erzählt wird, ist zugleich ein Stück politi-
sche und kulturelle Geschichte des 20. Jh. Corrias wächst in der Ära des „al-
ten Europa“ auf, wird Zeuge beider Weltkriege, nimmt an der demokratischen
Neuordnung nach 1945 teil und erlebt schließlich den Beginn der europäi-
schen Einigung. Trotz seines bewegten Lebens hinterließ der Botschafter, im
Gegensatz zu vielen seiner Amtskollegen, keine Tagebücher oder Memoiren.
Erst kurz vor seinem Tod bringt er auf Drängen seiner Kinder einige Erinne-
rungen zu Papier, doch bleibt ihm keine Zeit mehr, das Manuskript zu been-
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den, wie im Vorwort berichtet wird. Corrias’ ältester Sohn Francesco, eben-
falls ehemaliger italienischer Botschafter, hat auf der Grundlage dieser weni-
gen Seiten, Dokumenten des Familienarchivs und eigenen Erinnerungen den
Lebensweg des Vaters rekonstruiert „senza comunque voler compiere una ri-
cerca ai fini di un’analisi critica“ (S. 7). Die Publikation stellt insofern vor
allem eine persönliche Würdigung Angelino Corrias’ dar, die sich nicht nur
auf den Diplomaten und Botschafter konzentriert, sondern auch über Privates
und Familiäres berichtet. So entsteht neben der individuellen Lebensge-
schichte gleichzeitig ein farbiges Bild des aufstrebenden italienischen Bürger-
tums im 20. Jh. Besonders reizvoll in diesem Zusammenhang sind die ersten
Kapitel der chronologisch aufgebauten Biographie: Corrias’ Kindheit und Ju-
gend in der sardischen Heimat, das Studium in Mailand, seine Heirat mit Egle
Sceti und der Beginn der diplomatischen Laufbahn 1932 geben Einblick in
den Alltag und die Mentalität einer gut situierten bürgerlichen Familie im
Italien des beginnenden 20. Jh. mit ihrer so typischen Prägung aus Katholizis-
mus auf der einen, Liberalismus auf der anderen Seite. Die Darstellung dieser
ersten Kapitel besticht durch ihre Unmittelbarkeit: Indem der Vf. die erhalte-
nen schriftlichen Erinnerungen seines Vaters (in Kursivdruck kenntlich ge-
macht) wörtlich wieder gibt und nur gelegentlich durch eigene Textpassagen
vervollständigt, erhält der erste Teil des Buches stark autobiographischen
Charakter. Über Corrias’ ganz eigene Verbundenheit mit der sardischen Land-
schaft und Mentalität (deren Beschreibung stellenweise leider ins Klischee-
hafte abgleitet) erfährt der Leser ebenso wie über die Gründe, die ihn zur
diplomatischen Karriere bewegen. Denn während die Diplomaten jener Zeit
noch immer vornehmlich aus den Reihen des italienischen Adels rekrutiert
werden, beeinflusst den jungen, nicht-adligen Corrias seine Herkunft auf ganz
andere Weise in der Berufswahl: „Il servizio diplomatico è stato . . . una pro-
spettiva d’evasione dalle forme tradizionali della società in cui ero vissuto;
quasi una specie di emigrazione di lusso in quanto garantita dallo Stato dal
quale sarei dipeso.“ (S. 40) Angelino Corrias’ Bemerkungen über das faschisti-
sche Regime, das zwei Jahrzehnte lang den Hintergrund dieser Lebensge-
schichte bildet, sind jedoch eher unbefriedigend. Trotz der zeitlichen und
emotionalen Distanz zur geschilderten Epoche findet keine wirkliche Ausein-
andersetzung über die starke Anziehungskraft des Faschismus gerade auf
junge Menschen statt, die diesem Zeitzeugenbericht besondere Brisanz verlie-
hen hätte. Stattdessen ist eine gewisse Apologetik unüberhörbar, wenn Cor-
rias das „Fehlen eines demokratischen Bewusstseins“ in der jungen italieni-
schen Bevölkerung für den Erfolg der faschistischen Partei verantwortlich
macht, die Ð wie er selbst Ð im Parteibuch in erster Linie eine „Formalität
ohne ideologischen Charakter“ gesehen hätte (S. 41). Abgesehen von dieser
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Einschränkung ist jedoch festzuhalten, dass gerade die (von Francesco Cor-
rias allein verfassten) Kapitel über Angelino Corrias’ diplomatische Aufgaben
während der Zeit des Zweiten Weltkrieges, seine Funktionen im Ufficio Alba-

nia und im Ministero della Cultura Popolare, eine spannende Lektüre darstel-
len, in welcher der Leser ein lebendiges Bild sowohl von den internen Proble-
men und politischen Verwicklungen des faschistischen Regimes als auch von
zentralen Figuren der italienischen Außenpolitik wie Galeazzo Ciano und Re-
nato Prunas erhält. Wie viele andere italienische Diplomaten kann Angelino
Corrias seine Karriere nach Kriegsende fortsetzen (eine „analisi critica“ hätte
in dem Kapitel über die „Commissione di epurazione“ [S. 115Ð121] Corrias’
Anklage und ihren Widerruf wohl differenzierter behandelt), wird unter ande-
rem Consigliere der italienischen Botschaft in Ankara, in den 50er Jahren
Botschafter in Wien und Lissabon, bevor er seine Laufbahn Ende der 60er
Jahre als Capo del Cerimoniale della Repubblica beschließt. Corrias’ Anteil
am politischen und kulturellen Leben der jeweiligen Landesbevölkerung,
seine wirtschaftspolitischen Ambitionen im keynesschen Sinne, aber auch
„Palastintrigen“ im italienischen Außenministerium (S. 175Ð186) werden im
Kontext der politischen Diskussionen und Ereignisse wie beispielsweise der
Südtiroler Frage und des Aufstands in Ungarn anschaulich geschildert.
Francesco Corrias hat mit der Empathie des Sohnes die beeindruckend reiche
Lebensgeschichte eines Mannes aufgezeichnet, die nicht nur das Interesse von
Historikern der italienischen Außenpolitik erregen wird, sondern dank ihrer
lebendigen Darstellung und des flüssigen Stils auch ein breiteres Publikum
ansprechen kann. Verschiedene Fotographien aus Corrias’ privatem und öf-
fentlichem Leben, eine Auswahlbibliographie mit Angaben vor allem zu zeitge-
nössischen biographischen und autobiographischen Werken sowie ein Perso-
nenregister vervollständigen die Publikation. Ruth Nattermann

Paolo Gaspari, La battaglia dei capitani. Udine: la battaglia urbana
della Grande Guerra, Udine (Gaspari) 2005, 370 S., ISBN 88-7541-030-5,
€ 14,50. Ð In den frühen Morgenstunden des 24. Oktober 1917 entfesselten
Verbände der deutschen und der österreich-ungarischen Armee die 12.
Schlacht am Isonzo, die auch als Schlacht bei Caporetto in die Geschichte
eingehen sollte. Es gelang den gut vorbereiteten Angreifern, die italienischen
Truppen und ihre Führungsstäbe zu überraschen und die italienischen Stellun-
gen nicht zuletzt durch das Anwenden der neuartigen Infiltrationstaktik und
den Einsatz von Giftgas zu durchbrechen. Was folgte, war ein immer chaoti-
scherer, von Panik begleiteter Rückzug und ein nahezu völliger Zusammen-
bruch der Befehlskette, der schließlich im Untergang der 2. italienischen Ar-
mee gipfelte und das Königreich in die schwerste Krise des Ersten Weltkriegs
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stürzte. Kein geringerer als der italienische Oberbefehlshaber Luigi Cadorna
hatte seinen Soldaten, Feigheit, ja Verrat vorgeworfen, und es ist dieser Vor-
wurf, der den Autor und Verleger Paolo Gaspari bis heute schmerzt. In seinem
mit zahlreichen Karten, Skizzen und Photos illustrierten Buch wendet er sich
am Beispiel der Schlacht um Udine in den letzten Oktobertagen des Jahres
1917 den bislang wenig beachteten Gefechten nach der eigentlichen Durch-
bruchsschlacht zu. Auf der Basis von Archivquellen (vor allem Kriegstagebü-
cher italienischer Provenienz, aber auch deutsche und österreichische Doku-
mente) und Selbstzeugnissen zeichnet er ein detailliertes Bild der Ereignisse,
wobei sich seine Beschreibung jedoch stellenweise im Epischen verliert. Gas-
pari kommt es vor allem auf folgendes an: Die pauschalen Vorwürfe der militä-
rischen Führung gegen die eigenen Soldaten, so betont er, seien ungerecht
gewesen. Es habe im Gegenteil nicht wenige Subalternoffiziere gegeben, die
ihre Männer zusammengehalten und Ð auf sich selbst gestellt, von den höhe-
ren Kommandos im Stich gelassen Ð so gut sie konnten den Widerstand orga-
nisiert hätten. Dieser Widerstand hätte jedoch entscheidend dazu beigetragen,
den Vormarsch der deutschen Truppen und der Verbände der k.u.k.-Armee so
lange zu verzögern, um wenigstens die 3. und den größten Teil der 4. italieni-
schen Armee zu retten und zunächst am Tagliamento, dann an der Piave eine
neue Widerstandslinie aufzubauen. Thomas Schlemmer

Johannes U. Mü l ler, L’Associazione ,Amici della Musica‘ e l’origine
delle istituzioni musicali fiorentine, Accademia Toscana di scienze e lettere
„La Colombaria“, Firenze (Amici della Musica-Cadmo) 2003, 325 S., ISBN 88-
7923-288-6, € 30. Ð Es gehört zu den erfreulichen Öffnungstendenzen der
Fachwissenschaften, dass die Erforschung einer musikalischen Institution an
die Geschichtswissenschaft herangetragen wird und die Musikwissenschaft
somit Unterstützung in der Bearbeitung des weiten Felds der musikalischen
Sozial- und Strukturgeschichte erfährt. Die Frage der Bedeutung der Amici

della Musica, einer Gesellschaft von Musikfreunden, die die Konzertge-
schichte von Florenz seit 1920 bis heute wesentlich prägt, ist nun auf die
Basis eingehender Archivrecherchen gestellt worden. Während sich Johannes
U. Müller, der einige Jahre am Istituto Universitario Europeo in Florenz ge-
wirkt hat, in diesem ersten Band der Institutionsgeschichte im engen Sinn
widmet, ist ein Folgeband mit weiteren musikwissenschaftlichen Studien zu
den Programmen und Aktivitäten der Gesellschaft angekündigt. Diese bedau-
erliche Trennung vermeintlich entfernter Fachdisziplinen scheint der Autor
selbst kritisieren zu wollen, wenn er das Fehlen profunder Studien zu kulturel-
len Institutionen beklagt, allerdings nicht ohne mit seiner Begründung Anstoß
zu erregen: „i musicologi, meno ancora degli storici d’arte, spesso non sono
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abituati ed istruiti a spogliare archivi, e gli storici s’intendono poco di musica,
arte troppo ,intimistica’ per essere annoverata tra le fonti storiche, tanto più
da quando la storia non si considera più una scienza umanistica, ma una
scienza sociale“ (S. 11). Wie nämlich ist eine solche Äußerung mit der Fülle
an institutions- und sozialgeschichtlichen Studien zum Musikleben zu verein-
baren, die seit Jahrzehnten zum Selbstverständnis der Musikwissenschaft ge-
hören, und wie passt sie zu der Entwicklung, dass man sich in der Geschichts-
wissenschaft seit langem nicht nur sozialgeschichtlichen, sondern auch kul-
turgeschichtlichen Fragestellungen widmet? Die Voraussetzung für die Grün-
dung der Associazione Amici della Musica nach dem ersten Weltkrieg (1920)
war eine Fülle an Konzert- und Opernaktivitäten im Florenz des frühen 20. Jh.
Wenn der Vf. diese Entwicklung als eine Kompensation der prestigeverwöhn-
ten Oberschichten nach dem Verlust des Hauptstadtstatus und nach der sozia-
len Krise von 1898 interpretiert, geht er selbst von einer Verzahnung musikali-
scher und kulturpolitischer Strukturen aus (S. 20). In der Zielsetzung eines
hohen Anspruchs an die Konzeption und Ausführung von Sinfonie- und Kam-
merkonzerten (s. Gründungsdokument S. 35) spiegelte sich das bildungsbür-
gerliche Selbstverständnis der Associazione, das im Verlauf des 20. Jh.
zwangsläufig Krisen ausgesetzt war. So konstatiert Müller einen zyklischen
Verlauf der Gesellschaftsgeschichte: Zweimal, Anfang der 1920er und der
1950er Jahre, baute sich die Gesellschaft im kriegsgeschüttelten Florenz aus
einem privaten Kreis von Liebhabern auf (S. 159/60). Dass dabei die erste
Phase der Gesellschaft die erfolgreichste war, ist zunächst auf Alberto Pas-
sigli, den Initiator und langjährigen Vorsitzenden der Amici della musica zu-
rückzuführen. Er regte die Gründungen des Orchestra stabile Fiorentina

(1928) und des heute noch sehr namhaften Festivals Maggio Musicale (1933)
an und war ein außerordentlicher „uomo d’affari“ (S. 160). Selbst als er ab
1933 in seiner offiziellen Funktion durch die faschistischen Kontrollorgane
ausgeschaltet wurde, gelang es ihm, aus dem Hintergrund heraus zu wirken,
bis die Gesellschaft 1938 praktisch zur Auflösung kam. Offenbar waren die
drei Leitgedanken, auf große Stars und junge KünstlerInnen vor Ort zu setzen
und dabei auch zeitgenössische Musik zu berücksichtigen, flexibel und risiko-
los genug für einen Erfolg unter wechselnden politischen Bedingungen. (Vgl.
die Programmübersicht der Jahre 1920Ð1951 im Anhang). Das damalige Publi-
kum aus leidenschaftlich Musikinteressierten des Bildungsbürgertums bot zu-
dem bestmögliche Rezeptionsbedingungen. Ohne die noch ausstehenden Re-
pertoireauswertungen des 2. Bd. zeigt sich bereits hier, dass die Amici della

Musica avantgardistische Konzerte nur auf Anregung anderer veranstalteten.
1924 führte eine Aufführung von Arnold Schönbergs ,Pierrot lunaire‘ unter
der Leitung Alfredo Casellas in Zusammenarbeit mit der Konzertgesellschaft
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Le Nuove Musiche di Roma zu einem der Skandale, die Schönbergs Musik
damals auch in Deutschland oder Frankreich begleiteten. Als 1951 nach dem
Tod Passiglis sein Sohn die Gesellschaft übernahm, war an den Erfolg der
ersten Jahre nur noch bedingt anzuknüpfen. Aus dem Florentiner Bildungs-
bürgertum war unter den veränderten Lebensbedingungen kein großzügiges
Mäzenatentum mehr zu erwarten. Zu neuem Schwung kam es erst unter den
Präsidentschaften von Mario Casalini (ab 1980) und Stefano Passigli (ab
1985), auch zu einer erneuten Stärkung zeitgenössischer Musik. Wenn am
Ende der Studie die Ausnahmestellung und Schutzbedürftigkeit von Kammer-
musik in der Musikkultur schlechthin gesondert betont wird, verwundert dies
angesichts des heterogenen Konzertstils der Gesellschaft, aber auch, weil hier
der Darstellungsstil unerwartet persönlich gefärbt ist. Müllers Formulierun-
gen scheinen in diesem Fall eher an zukünftige Förderer der Associazione als
an den kritischen Leser gerichtet: „È la musica di camera che, più che l’opera
lirica o il concerto sinfonico, permette di avvicinarsi direttamente alla musica,
al musicista, al ,far musica‘ [. . .]. L’investimento nella musica da camera è
dunque un investimento nella cultura musicale, e in ultima analisi, nella cul-
tura tout court“ (S. 186/187). Inwiefern sich die Amici della Musica letztlich
auch unter den zunehmend erschwerten Rahmenbedingungen des Konzertle-
bens im 21. Jh. erfolgreich werden halten können, wird erst die Geschichte
beantworten können. Johannes E. Müller ist es gelungen, die Entwicklungen
der Florentiner Musikgesellschaft zu einer interessanten, lesenswerten Dar-
stellung aufzubereiten, die im besten Sinn zu weitergehenden, kritischen Fra-
gen anregt. Der Folgeband wird mit Spannung erwartet. Sabine Meine

Emilio Franzina/Matteo Sanfi l ippo (a cura di), Il fascismo e gli emi-
grati. La parabola dei Fasci Italiani all’estero (1920Ð1943), Quadrante Laterza
119, Roma-Bari (Laterza) 2003, XXX, 193 S., ISBN 88-420-6839-X, € 22. Ð Als
der Faschismus in Italien an die Macht kam, war dies eine Zeit, in der die
Aufnahmebereitschaft für italienische Migranten in den Überseeländern ab-
nahm. Für den Faschismus war es aus ideologischen Gründen ein Makel, dass
Italien aufgrund seiner unattraktiven Lebensbedingungen ein Auswanderungs-
land war und im Ausland, vertreten durch seine Emigranten, über ein entspre-
chendes Image verfügte. Folglich war das faschistische Regime daran interes-
siert, die Loyalität der Emigrierten zu ihrem Heimatland zu stärken, eine Assi-
milierung im Aufnahmeland oder den Wechsel der Staatsbürgerschaft zu er-
schweren. In den verschiedenen Zielländern versuchte man, im wesentlichen
durch die Konsulate, dies durch die Einrichtung von faschistischen Parteior-
ganisationen (fasci) zu erreichen. Im Gesamttrend, auch bei aller gebotenen
Differenzierung je nach Zielland, zeigt dieser Sammelband, dass die Faschisie-
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rung der Auslandsitaliener nur zu einem sehr geringen Teil gelang. Die ver-
schiedenen Länderreferate stützen sich eingestandenermaßen auf eine recht
schmale Quellenbasis, zeigen insgesamt aber plausibel in die gesamtpolitische
Konstellation einzufügende Trends. In einem diachronen Überblick zeigt Luca
De Caprari is die Bemühungen in Italien um die Gründung möglichst vieler
fasci im Ausland, deren Funktion in der 1938 beginnenden Remigrationsförde-
rung und das Ende der fasci mit dem Beginn des 2. Weltkrieges (S. 3Ð27). Éric
Vial akzentuiert die hohe Zahl faschistischer Zellen angesichts ca. 1 Million
Italiener in Frankreich 1931 und die sich daraus ergebenden Konflikte mit
den französischen Behörden, was schon vor Kriegsausbruch 1939 mit der Auf-
lösung der fasci und ihrer Satellitenorganisationen endete. Gab es im Vichy-
Frankreich eine schwache Wiederbelebung, so ist die Situation im besetzten
Teil noch zu erforschen (S.27Ð42). Anne Morel l i verweist auf die hohe Inte-
gration der Italiener in Belgien, die geringen Zahlen der meist kleinbürgerli-
chen Mitglieder selbst in Brüssel oder Gent, den „fascismo femminile“ mit
seiner Förderung der Geburt von Emigrantenkindern in Italien und der weit
höheren Stärke der antifaschistischen, v.a. kommunistischen Opposition in
Migrantenkreisen (S. 43Ð52). In London entstand die erste Auslandszelle und
eine besondere Konstellation durch das Vorhandensein der British Union of

Fascists, mit denen die fasci zusammenarbeiteten. Claudia Baldol i betont
die passive Rolle italienischer Regierungsstellen in England, die zunehmend
höhere Kontaktdichte zwischen den britischen Faschisten und der deutschen
NSDAP-AO, die Veränderungen im Umfeld des Äthiopienkrieges, die starken
Bestrebungen zur ideologischen Faschisierung der italienischen Schulen so-
wie die verstärkte Nachfrage von Italienern nach der britischen Staatsbürger-
schaft im Sommer 1939 (S. 53Ð74). Deutschland und Österreich interessieren
Brunello Mantel l i, der die gegenüber den späten Kaiserreichen extrem ge-
sunkene Immigrantenzahl hervorhebt, die Nachrangigkeit der „Parteipolitik“
gegenüber offiziellen Außenpolitik im Donauraum, die propagandapolitische
Bedeutung des Petrarca-Hauses in Köln und die sozialpolitischen Aufgaben
der fasci seit der Weltwirtschaftskrise und der neuen Immigration seit 1937
(S. 75Ð84). Nicola Labanca illustriert die Sonderentwicklung der kolonialen
Zellen und deren rassistische Radikalisierung als Beitrag zum Scheitern des
totalitären Kolonialismus (S. 85Ð100). Den Reigen der Untersuchungen der
Überseestaaten beginnt Angelo Principe mit Kanada, das Wohlwollen der
dortigen öffentlichen Meinung gegenüber dem Faschismus und den mit 88%
sehr hohen Naturalisierungsgrad erwähnend. Nach dem „periodo d’oro del
fascismo italo-canadese“ von 1930 bis 1935 wurde aufgrund des Abessinien-
krieges und der italienischen Rassengesetze von 1938 der Widerspruch, zu-
gleich Kanadier und PNF-Mitglied zu sein, immer offenkundiger und führte zu
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verstärkter Loyalität der Immigranten gegenüber Kanada (S. 101Ð114). In den
USA gelang es, so Matteo Pretel l i, den mit der Fascist League of North

America vereinigten Zellen bis zu ihrer Auflösung 1929 nicht, unter den mehr
als 1 Million Italienern über 12 000 Mitglieder zu werben, da sie keinen wirkli-
chen Kontakt zu ihren sich amerikanisierenden Landsleuten fanden und in die
Reviere älterer Immigrantenorganisationen nicht eindringen konnten (S. 115Ð
127). Erneute Gründungen von faschistischen Zellen seit Mitte der 1930er
Jahre wurden unter anderem durch amerikanische Bestimmungen zum politi-
schen Engagement von Ausländern erschwert und unterlagen so dem Zwang
zu klandestiner Aktion (Stefano Luconi, S. 128Ð139). Auf das Paradox, dass
gerade der hohe Italiener-Anteil an der argentinischen Bevölkerung eine Fa-
schisierung der Migranten verhindert habe, verweist Loris Zanatta (S. 140Ð
151), während auch unter dem philofaschistischen Regime in Brasilien die
fasci gegen die Konkurrenz anderer Migrantenorganisationen keine wirkliche
Chance hatten (S.152Ð166). Adriano Boncompagni betont die besonders
schwache Quellenlage hinsichtlich Australiens, wo die Italiener immerhin die
stärkste nicht-angelsächsische Immigrantengruppe darstellten, und verweist
auf einen mit ca. 20% erratisch hohen und erklärungsbedürftigen Organisati-
onsgrad in den Bergwerksgebieten von Wiluna (S. 167Ð173). Der Band ver-
deutlicht trotz des im Trend einheitlichen Ergebnisses, dass hier ein zu vertie-
fendes Forschungsgebiet liegt. Friedemann Scriba

Mauro Canal i, Le spie del regime, Biblioteca di storia, Bologna (il Mu-
lino) 2004, 863 pp., ISBN 88-15-09801-1, € 40. Ð Dopo anni di ricerche nell’Ar-
chivio Centrale dello Stato, Mauro Canali ha dato alle stampe il suo monumen-
tale lavoro dedicato agli apparati repressivi del regime fascista. Diciamo su-
bito che il titolo non è particolarmente efficace, in quanto più che un lavoro
sulle spie, sul genere di Delatori di Mimmo Franzinelli, la parte più valida del
volume si occupa delle strutture della repressione fascista, dei meccanismi
del Ministero dell’Interno e della sua evoluzione dall’Italia liberale al Venten-
nio. In particolare il secondo capitolo si occupa della riorganizzazione della
Polizia politica da parte del fascismo, da De Bono a Crispo Moncada. L’azione
di quest’ultimo funzionario viene descritta come ossessionata dalla necessità
di combattere il comunismo, e dal suo impulso che fa nascere la specializza-
zione della polizia italiana nella lotta contro i „bolscevichi“, sul territorio na-
zionale e all’estero. Nel 1926 Moncada fu sostituito dal noto Arturo Bocchini
alla direzione della P. S. L’arrivo di Bocchini coincise con il rafforzamento
degli organi repressivi nella prospettiva della trasformazione del governo fa-
scista in regime totalitario, con il „vertiginoso [. . .] incremento [. . .] per emolu-
menti a confidenti e fiduciari.“ (p. 60). Tra il 1926 ed il 1927 la Polizia politica
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divenne una vera e propria branca autonoma all’interno del Ministero, con un
proprio bilancio, che da solo assorbiva quasi la metà di quello della Direzione
Generale della P. S., e con un proprio schedario che l’Autore descrive minuzio-
samente. Fondamentali sono poi i passaggi del testo che spiegano, con chia-
rezza, il rapporto tra la Polizia politica e l’OVRA, la vera e propria polizia
segreta operativa sul territorio. Secondo Canali, infatti: „I funzionari della Pol-
pol erano quindi il cervello dell’intero sistema investigativo e repressivo poli-
ziesco, la memoria centralizzata del patrimonio di conoscenza accumulato
nella lotta all’antifascismo. Essi „trattavano“ dati e segnalazioni che giunge-
vano dalla rete fiduciaria e decidevano a quali altre istanze della Ps operative
all’interno del paese affidare il proseguimento dei servizi avviati. Non gli com-
petevano funzioni operative sul territorio, per le quali si affidavano alle tradi-
zionali questure [. . .] e all’OVRA.“ (p. 70) Il libro rappresenta insomma una
fonte preziosa per capire il funzionamento della polizia italiana, e una guida
per orientarsi tra le carte dell’Archivio Centrale dello Stato, utilizzate all’infi-
nito dagli storici contemporaneisti, che spesso però ignorano sia l’organo che
le ha prodotte, sia le finalità per le quali sono state prodotte. I capitoli succes-
sivi sono dedicati ai fiduciari della Polizia politica (da dove si evince come
l’intera società italiana fosse pervasa di spie e spioni), e all’OVRA e ai casi
più famosi e significativi della repressione antifascista. Al di là delle diatribe
contingenti, dovute all’inserimento di nomi eccellenti tra le spie del regime (è
oramai annosa la polemica, ad esempio, sul comunista Ignazio Silone), il libro
di Canali rimarrà come uno dei lavori fondamentali per studiare il regime
fascista, e per capire la macchina repressiva di uno stato totalitario.

Amedeo Osti Guerrazzi

Ferdinando Cordova, Verso lo stato totalitario. Sindacati, società e
fascismo, Soveria Mannelli (Rubbettino) 2005, pp. XIV, 320, ISBN 498-0999-9,
€ 17. Ð Nel 1974 Ferdinando Cordova pubblicò „Le origini dei sindacati fasci-
sti“, libro per l’epoca coraggioso perché esplorava, per la prima volta, il si-
stema corporativo fascista, ne sottolineava l’importanza per il regime e ne
ricostruiva le origini rivoluzionarie. Quel volume si concludeva con il 1926, e
questo nuovo lavoro, nella sua prima parte, ne costituisce la continuazione
perché riprende la narrazione con il dibattito sullo „sbloccamento“ delle cor-
porazioni fasciste avvenuto tra il 1926 e il 1927. Cordova racconta il dibattito
avvenuto all’interno delle gerarchie del regime, in particolare tra il Ministro
Bottai e il capo del sindacalismo fascista Rossoni, inserendolo nel contesto
economico italiano e nella politica fascista all’indomani della decisione presa
da Mussolini di „salvare“ la lira imponendo la cosiddetta „Quota Novanta“; di
portare cioè il cambio lira/sterlina a 90 lire. Secondo Cordova il tentativo di
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Rossoni di creare un vero e proprio stato sindacale, che prendesse sul serio
le parole d’ordine sociali e rivoluzionarie del primo fascismo (ricordiamo che
Rossoni proveniva dal sindacalismo rivoluzionario ed era sicuramente uno
dei più convinti assertori del fascismo „proletario“ e „di sinistra“), si scontrò
con l’oggettiva situazione di impotenza dovuta alla natura intrinsecamente
classista del regime, di cui Bottai fu uno dei più importanti difensori. Secondo
Bottai, infatti, il sistema corporativo serviva unicamente per disciplinare le
masse, dato che non si potevano ignorare (p. 89); questo significava, in realtà,
scaricare sui lavoratori i costi della politica economica del regime e permet-
tere agli industriali e agli agrari, il cui consenso era uno dei punti di forza del
fascismo, di fare lucrosi guadagni. Nella vicenda della sconfitta di Rossoni e
dello svuotamento dello stato corporativo si inserisce quindi la nascita della
Associazione Nazionale Studi e della rivista „I problemi del Lavoro“ (oggetto
della seconda parte del libro). L’A.N.S. nacque per volontà di Rinaldo Rigola
e di altri ex dirigenti della Confederazione Generale del Lavoro all’indomani
della decisione di sciogliere quella che era stata la maggiore organizzazione
sindacale di classe in Italia, e di accettare il „fatto compiuto“ del fascismo e
del sistema corporativo. La nascita dell’Associazione coincise con una clamo-
rosa dichiarazione di Rigola che, in sintesi, giudicava il corporativismo come
la realizzazione degli ideali socialisti e delle lotte intraprese per decenni dai
sindacati di classe in opposizione allo Stato liberale. Ponendosi come collabo-
ratori tecnici dei sindacati fascisti, gli ormai ex confederali intendevano modi-
ficare in qualche modo la politica sociale del fascismo, non rendendosi invece
conto che la loro influenza sul regime era nulla, e la loro popolarità tra le
masse cancellata proprio dal loro nuovo atteggiamento politico. L’A.N.S.
venne seguita con una certa attenzione dalla polizia, che temeva infiltrazioni
comuniste, e sciolta nel 1940, senza aver mai svolto alcun ruolo realmente
importante. Amedeo Osti Guerrazzi

Michele Sarfatt i, La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto
il fascismo, Torino (Einaudi) 2005, 165 S., ISBN 88-06-17454-1, € 8,50. Ð Pünkt-
lich zum 60. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar 1945 legt
Michele Sarfatti eine Studie vor, welche die Etappen der Judenverfolgung zwi-
schen 1933 und 1945 für Europa im allgemeinen und Italien im speziellen
rekonstruiert. Der Leiter der Fondazione Centro di Documentazione Ebraica

Contemporanea in Mailand, ausgewiesener Kenner der italienisch-jüdischen
Geschichte während des Faschismus, wendet sich mit dieser knappen, klar
strukturierten Publikation in erster Linie an Schüler und Studierende. Dies ist
nur zu begrüßen, da trotz der in Italien allgegenwärtigen Gedenkfeiern zur
Giornata della Memoria am 27. Januar die zur Shoah führenden Ereignisse
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und Kausalitäten sowie das Ausmaß der Mitverantwortung des faschistischen
Regimes nicht selten zugunsten der Schaffung einer einheitlichen nationalen
Erinnerungskultur in den Hintergrund treten und der Generation der „Nachge-
borenen“ wenig substantielle Diskussionsgrundlage geboten wird. So ist auch
der Begriff Shoah zwar mittlerweile Ð nicht zuletzt durch den gleichnamigen
Film aus dem Jahr 1985 von Claude Lanzmann Ð in den europäischen Sprach-
gebrauch eingegangen, wo er zunehmend die Bezeichnung Holocaust für die
Ermordung der europäischen Juden verdrängt. Doch darf bezweifelt werden,
dass seine etymologische Herkunft und Bedeutung, geschweige denn die hi-
storische Dimension, die sich hinter dem Begriff verbirgt, allgemein bekannt
sind. An diesem Punkt setzt Sarfattis Untersuchung an. Ausgehend von der
Übersetzung der hebräischen Vokabel Shoah mit „Katastrophe, Desaster, Zer-
störung“ erklärt der Autor den biblischen Ursprung des Begriffs und seine
Verwendung durch die ersten Zionisten in Palästina, welche die nationalsozia-
listische Judenverfolgung bereits seit 1937 als Shoah bezeichneten, bevor sie
den Begriff in den Jahren nach 1938 auf die physische Vernichtung der europä-
ischen Juden bezogen. Heute wird Shoah außerhalb Israels hauptsächlich mit
dem zuletzt genannten Zeitabschnitt assoziiert. Sarfatti jedoch orientiert sich
in seiner Untersuchung explizit am ursprünglichen Sprachgebrauch, wenn er
Shoah einerseits allgemein auf die antijüdischen Verfolgungsmaßnahmen vor
und während des Zweiten Weltkrieges, andererseits speziell auf die Phase
der Judenvernichtung bezieht. Gleichzeitig hält er fest: „. . . la Shoah è stata
innanzitutto un capitolo della nostra storia, che va compreso prima che deno-
minato“ (S. 7). Diesen Erklärungs- und Verstehensanspruch wollen die folgen-
den Kapitel erfüllen, die in drei Teile gegliedert sind. Der erste Teil (Aspetti
Generali) thematisiert neben der Begriffserklärung die Diskussion um die Ein-
zigartigkeit der Shoah sowie ihre chronologische, geographische und quantita-
tive Dimension, woran sich eine kurze Betrachtung der Geschichte der euro-
päischen Juden seit Ende des 19. Jh. und der Entwicklung des modernen Anti-
semitismus anschließt. Bei allem Verständnis für die inhaltlichen Kompro-
misse, die ein solcher Überblick erfordert, hätte im Abschnitt „L’unicità della
Shoah“ (S. 8Ð10) zumindest ein Hinweis auf den Historikerstreit in Deutsch-
land Ende der 80er Jahre um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen
Judenvernichtung erwartet werden können, zumal die Kontroverse keines-
wegs rein akademischer Natur war, sondern sich zur öffentlichen Debatte
ausweitete und auch im Ausland ihr Echo fand. Der zweite Teil (Dalla Germa-
nia all’intera Europa) skizziert nacheinander die Jahre der antijüdischen Ge-
setzgebung in und außerhalb von Deutschland (1933Ð1939), die mit dem Be-
ginn des Weltkrieges einsetzende Phase der Ghettoisierung (1939Ð1941) und
schließlich jene der Vernichtung (1941Ð1945). Auf überzeugende Weise stellt
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Sarfatti die deutsche Vorreiterrolle innerhalb der antisemitischen Gesetzge-
bung heraus, lehnt jedoch gleichzeitig entschieden die noch immer weit ver-
breitete These ab, nach der die Nationalsozialisten Italien, Rumänien, Ungarn,
die Slowakei und weitere Staaten zur Annahme der betreffenden legislatori-
schen Akte genötigt hätten. Das Einsetzen der Ghetto-Bildung mit Beginn des
Krieges, der Beschluss zur Ermordung aller europäischen Juden im Zuge des
deutschen Überfalls auf die Sowjetunion Ð diese Etappen umreißt Sarfatti,
ohne den historischen Kontext aus den Augen zu verlieren. Auch weist er zu
recht auf das gigantische Ausmaß der Zerstörung und des Raubs jüdischen
Eigentums hin, das er als spezifisches Element der Judenvernichtung identifi-
ziert (S. 59). Doch treten Juden in Sarfattis Studie nicht ausschließlich als
Opfer in Erscheinung: Der Autor thematisiert ebenso den jüdischen Wider-
stand, wobei er nicht nur auf die Beteiligung von Juden im antifaschistischen
Partisanenkampf eingeht. Er würdigt außerdem den Mut derjenigen, die ihr
Leben und das ihrer Familienangehörigen in Verstecken und der Anonymität
verteidigten, die bis zu ihrer Ermordung oder aber Befreiung den Glauben an
das Judentum bewahrten, die sich die eigene Würde bis zum Ende nicht neh-
men ließen. Nach diesen grundlegenden ersten beiden Teilen der Untersu-
chung wendet sich der dritte Teil speziell der Shoah in Italien zu. Einem kur-
zen Überblick über die quantitativen, sozioökonomischen und politischen Ver-
hältnisse der Juden in Italien folgt eine Betrachtung der Zusammenhänge zwi-
schen der Mentalität Mussolinis, Faschismus und Antisemitismus. Sarfatti
widerlegt den Topos vom „nicht-antisemitischen Faschismus“, indem er an-
hand von Quellenzitaten bereits beim jungen Mussolini eine antisemitische
Grundeinstellung nachweist, die erheblichen Einfluss auf den 1938 offiziell
einsetzenden, schon zuvor aber latent vorhandenen antisemitischen Kurs der
faschistischen Partei ausübte. So wird auch in den nachfolgenden Abschnitten
„La Persecuzione dei diritti (1938Ð1943)“ und „La Persecuzione delle vite
(1943Ð1945)“ die Mitverantwortung Mussolinis und seiner Mitstreiter für die
Shoah, insbesondere nach der Gründung der mit den Nationalsozialisten kol-
laborierenden Repubblica Sociale Italiana immer wieder hervorgehoben.
Gleichzeitig unterstreicht Sarfatti auch für den italienischen Fall das hohe
Maß an Konsens der Bevölkerung mit der staatlichen Führung und die gene-
relle Indifferenz der Italiener gegenüber dem Schicksal ihrer jüdischen Lands-
leute als notwendige Voraussetzungen für die Effektivität des staatlich ange-
ordneten Vorgehens. Und obwohl der Prozentsatz der Shoah-Opfer in Italien
vergleichsweise gering ausfällt, warnt der Autor davor, diesen Umstand der
Humanität der italienischen Nation als solcher zuzuschreiben: „. . . essi furono
talora ,brava gente‘ e talora ,mala gente‘, e . . . il ricondurre l’intera popola-
zione della penisola sotto l’una o l’altra delle due definizioni reca grave offesa
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a coloro che effettivamente furono ,brava gente‘.“ (S. 123). Sarfattis Studie
versteht sich insofern auch als Plädoyer gegen den Mythos „italiani brava
gente“, der den Blick auf die Täter, aber auch auf die wahren Helfer verdeckt.
Wichtiges Anschauungs- und Quellenmaterial bieten die im Anhang enthalte-
nen geographischen Karten mit den Deportationsrouten und Vernichtungs-
zentren, die knappe Bibliographie sowie insbesondere die Zusammenstellung
von gedruckten und ungedruckten Dokumenten zur faschistischen „Rassen-
lehre“, der antisemitischen Gesetzgebung in Italien, der Judenverfolgung so-
wohl in den von Deutschland oder Italien besetzten Gebieten als auch in der
Repubblica Sociale Italiana. Ein Personen- und ein Orts-Register hätten ge-
rade im Hinblick auf den schulischen Gebrauch noch ergänzt werden können.

Ruth Nattermann

Stefano Picciaredda, Diplomazia umanitaria. La Croce Rossa nella
Seconda guerra mondiale, Biblioteca storica, Bologna (il Mulino) 2003, 310
pp., ISBN 88-15-09411-3, € 22. Ð Sin dalla seconda metà dell’Ottocento la sto-
ria dei conflitti bellici è accompagnata da quella dell’assistenza alle vittime di
guerra, militari e civili, attuata non solo dai singoli animati da buona volontà
ma anche da organizzazioni che agirono sul piano sovranazionale come la
Croce Rossa Internazionale istituita da Jean-Henri Dunant. Ciò ha convogliato
l’interesse di diversi storici su un particolare settore che è stato propriamente
definito „diplomazia umanitaria“ o „dell’assistenza“, già oggetto di specifico
interesse per ciò che concerne la Grande Guerra (come negli studi di Annette
Becker). In questo ambito appare ora, ad opera di Stefano Picciaredda, una
monografia dedicata all’attività di questa organizzazione nella Seconda guerra
mondiale. Lo studio, avvalendosi dei fondi dell’Archivio del Comitato Interna-
zionale della Croce Rossa (CICR) in Ginevra, recentemente aperti alla consul-
tazione degli studiosi, affronta una serie di tematiche di particolare rilievo
riferite all’azione del CICR di fronte a questioni di primario interesse nell’am-
bito del conflitto mondiale, fra queste, i totalitarismi (Germania, Russia), la
Francia occupata, l’Italia (prima e dopo l’8 settembre) e la Shoah. La trattazione
di questi argomenti parte da un presupposto fondamentale: l’analisi della na-
tura del CICR e le caratteristiche dei suoi principali protagonisti. Risulta, in-
fatti, impossibile affrontare l’azione del CICR durante la guerra senza appro-
fondire il concetto di „neutralità“ dell’istitutuzione teorizzato da Max Huber,
presidente del Comitato durante la guerra e famoso giurista del diritto interna-
zionale dell’epoca. È questa la chiave per comprendere l’attività del Comitato
nella tempesta degli eventi bellici, essere Ð per dirla con le parole di Huber Ð
il Samaritano del Vangelo il cui scopo è il soccorso della vittima. Un soccorso
silenzioso ma efficace. Nel leggere le pagine del volume si scorge una similitu-
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dine con l’azione dell’altra protagonista dell’assistenza nei conflitti mondiali,
la Santa Sede. In particolar modo CICR e Vaticano (i cui rapporti sono de-
scritti in un paragrafo del VII capitolo), cosı̀ come Huber e Pio XII sono acco-
munati da questa opzione di non denunciare apertamente i crimini di guerra
e i crimini contro l’umanità compiuti in particolar modo dal regime nazional-
socialista. Questa neutralità avrebbe condotto entrambi i protagonisti a criti-
che, presto trasformatesi dopo la guerra da parte di taluni in accuse di aver
taciuto sulla „soluzione finale“ e i „campi di sterminio“ (per ciò che concerne
papa Pacelli si veda a questo proposito Giovanni Maria Vian, Il silenzio di
Pio XII: alle origini della leggenda nera, in AHP, 42/2004, pp. 223Ð229). Il vo-
lume di Picciaredda pone in luce i dibattiti interni al Comitato su queste ed
altre importanti tematiche del conflitto e, attraverso questi appassionati e,
talvolta, drammatici dibattiti, è possibile comprendere l’inevitabilità della poli-
tica adottata dal CICR. Il volume, pur ampio, non può chiaramente abbrac-
ciare tutta l’azione del Comitato a livello mondiale nel corso del conflitto. In
questo senso l’archivio di Ginevra potrà offrire ancora molteplici spunti per
la prosecuzione di questo tipo di ricerche. A questo proposito anche la recente
apertura alla consultazione degli studiosi (nel 2004), presso l’Archivio Segreto
Vaticano, del fondo Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di

guerra istituito da Pio XII (1939Ð1947) Ð che raccoglie una documenta-
zione altrettanto imponente sull’altra „internazionale del soccorso“ (già deli-
neata in alcuni dei volumi degli Actes et Documents du Saint Siège relatifs à

la Seconde Guerre mondiale) Ð non potrà che contribuire al progresso degli
studi sulla „diplomazia umanitaria“ e sulle tematiche ad essa collegate.

Massimiliano Valente

Inter Arma Caritas. L’Ufficio Informazioni Vaticano per i prigioneri di
guerra istituito da Pio XII (1939Ð1947), Bd. 1: Inventario, Bd. 2: Documenti;
DVD-Edition des Karteikartenarchivs zusätzlich; Collectanea Archivi Vaticani
52, Città del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano) 2004. Ð Sogleich mit Kriegs-
beginn, im September 1939, ordnete Papst Pius XII. an, beim vatikanischen
Staatssekretariat ein Informationsbüro für Kriegsgefangene einzurichten. Da-
mit ließ er bereits während des Ersten Weltkrieges betriebene Fürsorgeaktivi-
täten des Heiligen Stuhls wieder aufnehmen. Unter Leitung von Monsignor
Giovanni Battista Montini Ð dem späteren Papst Paul VI. Ð bearbeitete eine
wachsende Zahl von Mitarbeitern täglich bald mehrere Hundert Anfragen
über das Schicksal von Kriegsgefangenen, Verschollenen, Verschleppten und
Deportierten an allen Kriegsschauplätzen. Das weltweite Netz der Nuntien,
Delegaten, Bischöfe, Ordensleute und Priester war wie kein zweites geeignet,
diese Aufgabe zu erfüllen. Auch das Medium Radio fand verstärkten Einsatz
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zur Nachrichtenübermittlung für die Personensuchdienste. Wo immer mög-
lich, wurde versucht, die reine „Datenerhebung“ durch konkrete Hilfeleistun-
gen, Besuche in Gefangenen- und Konzentrationslagern, Lieferungen von Le-
bensmitteln, Kleidung, Medikamenten zu ergänzen. Neben dem internationa-
len Roten Kreuz bildete das vatikanische Informationsbüro sehr schnell die
wichtigste Anlaufstelle für all jene, die verzweifelt nach dem Schicksal ihrer
verschwundenen Angehörigen fahndeten. Sein jetzt erschlossenes und freige-
gebenes Archiv dokumentiert diese bisher oftmals unterschätzte humanitäre
Aktivität des Heiligen Stuhls in ihrem gesamten Umfang und ihrer Systematik:
etwa vier Millionen Datenblätter verzeichnen die Erfolge und auch Mißerfolge
der vatikanischen Bemühungen um alle Ð auch die jüdischen Ð Opfer des
Krieges. Die beiden Bände „Inter Arma Caritas“ leiten in der bewährten Quali-
tät der Inventarien des Vatikanischen Geheimarchivs zur Benutzung des Ar-
chivs des Ufficio Informazioni an. Konzisen Einführungen durch den Archiv-
präfekten Sergio Pagano und die beiden Bearbeiterinnen Francesca Di Gio-
vanni und Giuseppina Rosel l i folgt in Band I das eigentliche Inventar. Die
2349 Archiveinheiten sind exakt verzeichnet sowie detailliert erschlossen (so-
fern sie nicht lediglich Briefeingangsprotokolle enthalten). Entsprechend den
einzelnen Tätigkeitsschwerpunkten des Ufficio Informazioni gliedert sich
auch dessen Archiv in neun Sektionen, von denen vor allem die „Sezione
Segreteria“, die den Schriftwechsel des Ufficio mit den kirchlichen Kontakt-
stellen in aller Welt enthält, von allgemeinerer Bedeutung ist. Die „Sezione
archivio liste“ vereinigt die beim Informationsbüro eingegangenen Suchlisten;
in den Sektionen „Radio“ und „Telegrammi“ sind die unablässigen Bemühun-
gen dokumentiert, Nachrichten zu sammeln und weiterzugeben; Sonderabtei-
lungen widmeten sich den Gefangenen „englischer Sprache“ vor allem der
Kriegsschauplätze in Nordafrika sowie den Opfern und Gefangenen „deut-
scher und slawischer Sprache“, darunter auch getauften und ungetauften jüdi-
schen Deportierten. Band II präsentiert auf über 800 Seiten ausgewählte, je-
doch nicht kommentierte Dokumente des Archivs. 21 Kapitel Ð zum Beispiel
über „Verfolgte aus politischen, religiösen und rassischen Gründen“ oder über
die Situation nach der Besetzung Norditaliens und Roms durch die Deutschen
nach dem 8. September 1943 Ð vermitteln aus der Fülle der Quellen einen
Eindruck vom Umfang der Aktivitäten des Ufficio Informazioni, der freilich
die Arbeit mit dem Archiv selbst für vertiefende Fragestellungen und Einsich-
ten nicht ersetzen kann. Ein umfangreiches Orts- und Personenregister er-
schließt beide Bände. Wer gezielte empirische Forschungen über die Kriegsge-
fangenenhilfe des Vatikans oder über andere Fragestellungen zu den Kriegsop-
fern des Zweiten Weltkrieges unternimmt, wird jedoch zum eigentlichen
Hauptbestand des Archivs greifen müssen, den vier Millionen Einzeldatenblät-
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tern, die durch Digitalisierung vor dem physischen Zerfall bewahrt wurden
und jetzt in der zusätzlichen DVD-Edition zu Verfügung stehen. Wie der Frei-
burger Erzbischof Conrad Gröber 1941 zu dem Urteil kommen konnte, „die
Weltkirche“ habe karitativ „im Kriege völlig versagt“, ist angesichts der Fülle
des hier präsentierten Materials nur schwer verständlich. Freilich zeigt sich
fast auf jeder Seite der Dokumentation, wie beschränkt die Spielräume des
Heiligen Stuhls waren, über das Sammeln und Weitergeben von Informationen
hinaus konkreten Einfluß auf das Schicksal der zivilen wie militärischen
Kriegsopfer nehmen. Versagten die Behörden der kriegführenden Mächte, die
militärischen Dienststellen oder die Besatzungsmächte ihre Mitarbeit Ð wie
beispielsweise der Berliner Nuntius Orsenigo mehrfach erfahren mußte und
nach Rom berichtete Ð, war wirkungsvolle Hilfestellung oder gar die Rettung
vor allem größerer Gruppen Gefangener oder Deportierter kaum möglich.
Vielfach war die Übermittlung eines Lebenszeichens an Angehörige das Ein-
zige, was der Heilige Stuhl leisten konnte. Das Archiv des Ufficio Informa-

zioni, die erschließende Dokumentation „Inter Arma Caritas“ sowie die digi-
tale Edition der Datenblätter werden künftig den Ausgangspunkt jeder Be-
schäftigung mit der vatikanischen Kriegsopferhilfe während des Zweiten Welt-
kriegs darstellen. Thomas Brechenmacher

Amedeo Osti Guerrazzi, Poliziotti. I direttori dei campi di concentra-
mento italiani 1940Ð1943, Roma (Cooper) 2004, 173 S., ISBN 88-7394-038-2,
€ 14. Ð Wer waren die Leiter der rund 50 Lager, die in Italien zwischen 1940
und 1943 bestanden? Über die „Direktoren“ der italienischen Konzentrations-
lager, wie sie genannt wurden, war bislang nur sehr wenig bekannt. Die spärli-
chen Informationen über sie stammten in der Regel aus den Memoiren der
Internierten. Mit „Poliziotti. I direttori dei campi di concentramento italiani
1940Ð1943“ von Amedeo Osti Guerrazzi liegt nun erstmals eine wissenschaftli-
che Untersuchung dazu vor. In einem einführenden Teil skizziert Osti Guer-
razzi zunächst kurz die Geschichte der Internierung in Italien und beschreibt
die verschiedenen Gruppen von Häftlingen, um schließlich eine knappe Zu-
sammenfassung der Ergebnisse seiner Analyse zu liefern, die basierend auf
einer Quellengrundlage von insgesamt 36 Personalakten ehemaliger Direkto-
ren italienischer Lager einen ersten Einblick in die Sozialstruktur dieser capi

gibt. Der überwiegende Teil von ihnen stammte aus dem mittel- und süditalie-
nischen Kleinbürgertum. Die Versetzung auf den Posten des Direktors eines
Internierungslagers bedeutete für sie in der Regel eher eine Form von Verban-
nung oder Bestrafung als einen Karriereschritt. Wie Osti Guerrazzi herausar-
beitet, wurden vor allem zwei Gruppen von poliziotti auf den Posten eines
Lagerkommandanten berufen: Zum einen solche, die während ihrer bisherigen
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Karriere unterschiedliche Verfehlungen begangen hatten Ð Osti Guerrazzi
charakterisiert sie als „mittelmäßige“ Funktionäre. Sie wurden wohl vor allem
in die Lager versetzt, um sie „auszuschalten“. Zum anderen gehörten zu den
Lagerdirektoren solche, die sich zwar durchaus als fähige Polizisten erwiesen
haben konnten, jedoch nicht über die nötigen einflussreichen Beziehungen
verfügten, um an prestigeträchtigere Posten zu gelangen. Ein weiteres Aus-
wahlkriterium scheint das Alter der Kandidaten gewesen zu sein, denn in der
Regel wurden entweder sehr junge oder aber sehr alte Polizisten mit der Füh-
rung eines Internierungslagers betraut. Den Häftlingen gegenüber verhielt
sich die Mehrzahl laut Osti Guerrazzi sehr gut, wobei allerdings „zu gute“
Kontakte auch ein Versetzungsgrund sein konnten. Es sind aber auch Fälle
von Korruption und Gewalttätigkeiten bekannt. Osti Guerrazzi geht jedoch
davon aus, dass Grausamkeiten gegen Gefangene eine seltene Ausnahme dar-
stellten. Angesichts der deutschen Besatzung Italiens im Herbst 1943 stellt
er ein sehr disparates Verhalten der Lagerdirektoren fest: Während viele die
jüdischen Inhaftierten aus „ihren“ Lagern fliehen ließen, kollaborierten andere
mit den deutschen Besatzern bei der Verfolgung der Juden Italiens. In der
Nachkriegszeit konnten trotzdem alle ihre „Karrieren“ ohne Unterbrechung
fortsetzen, worin Osti Guerrazzi die These der „Kontinuität des Staates“ er-
neut bestätigt sieht. An den allgemeinen Teil schließen sich 13 Einzelporträts
ausgewählter Lagerdirektoren an, die viele der genannten Aspekte in Varian-
ten erneut aufnehmen. Osti Guerrazzi hat mit dieser Studie einen interessan-
ten Beitrag zur in Italien bislang größtenteils vernachlässigten Täterforschung
geleistet, wünschenswert wäre allerdings eine systematischere und ausführli-
chere Analyse der Personalakten sowie eine Einordnung der Ergebnisse in
den Kontext der Forschungen zur faschistischen Polizei bzw. zum Repressi-
onsapparat des Regimes im Allgemeinen gewesen. Frauke Wildvang

Giancarla Arpinati, Malacappa. Diario di una ragazza 1943Ð1945, in-
troduzione di Brunella Dalla Casa, Bologna (il Mulino) 2004, ISBN
8815096493, 179 S., € 12,50. Ð Das Tagebuch eines jungen Mädchens, von dem
der Titel lakonisch kündet, ist ein Spiegel der tiefen Brüche, die die deutsche
Besetzung, der Krieg und der Bürgerkrieg auf italienischem Boden seit dem
8. September 1943 ausgelöst haben. Das Mädchen ist nicht irgendeines: es
ist die zwanzigjährige Tochter eines früheren Weggefährten Mussolinis, des
faschistischen Ras von Bologna, Leandro Arpinati: einer der wichtigsten Füh-
rer des Faschismus in den zwanziger Jahren, danach in Ungnade gefallen. Seit
dem Frühjahr 1943 wendet er sich ganz von Mussolini ab, nimmt Kontakte zu
den Kreisen um die Monarchie, die den „Duce“ stürzen wollen, auf. Sein Gut
in der Nähe von Bologna, Malacappa, auf das sich die Großfamilie Arpinati
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vor den zunehmenden Bombenangriffen auf die Großstadt zurückzieht, wird
zum Bezugspunkt für eine Vielzahl von Menschen: für eine Gruppe von Ver-
wandten und Freunden der Arpinatis; für etliche Bauernfamilien der näheren
Umgebung. Der Hof wird aber auch zum Einquartierungsort für zahlreiche
deutsche Offiziere, darunter mehrere Divisionsgeneräle. Arpinati bleibt auf
Abstand zur Republik von Salò. Er nimmt die deutsche Einquartierung nolens
volens hin, nimmt aber vor allem auf seinem Besitz die Jugendfreunde, den
Republikaner Tonino Spazzoli und den Sozialisten Torquato Nanni, auf. Spaz-
zoli steht in engem Kontakt zu der romagnolischen Partisanengruppe von Sil-
vio Corbari. Über Radio Zella stellt Spazzoli Verbindungen zwischen den Par-
tisanengruppen der Romagna her. Nach der Verhaftung und dem Verrat eines
Funkers wird Spazzoli arrestiert, furchtbar gefoltert und schließlich grausam
erschossen. Nicht nur das Nahen der Front, sondern vor allem dieser Tod,
der den Arpinatis unausweichlich vor Augen steht (man könne Tonino nur
noch mit Gift helfen, damit er selbst seinem Leben ein Ende setze, notiert
Giancarla in ihr Tagebuch), berührt das Mädchen so tief, daß sich ihre Selbst-
wahrnehmung, die Funktion und die Sprache des Tagebuchs verändern. „Mein
Leben für das von Tonino“, notiert sie beschwörend. Mit dem Teufel will sie
einen Pakt schließen, um den einzigen Mann zu retten, für den sie Liebe emp-
funden zu haben scheint. Hart bis zur Verachtung sind hingegen die Bemer-
kungen über ihren „fidanzato“ Guido, der offenbar zur Repubblica Sociale

übergeht, doch nicht den Weg zum Widerstand findet, wie Giancarla dies aus
politischen Gründen gewünscht hätte. Die Kriegsereignisse machen aus einer
verwöhnten, vom faschistischen Wohlstand privilegierten Heranwachsenden,
die fast täglich ins Theater oder Kino geht, im Auto gefahren wird, leiden-
schaftlich fotographiert, die teils lakonische teils völlig banale Einträge in ihr
Tagebuch macht, eine junge Frau, die ihren Intellekt und ihre Anziehungskraft
einsetzt, um sich und ihren Familienverband zu retten: vor den Bomben, den
Gefahren der Requirierungen, Einquartierungen und der faschistischen Mili-
zen. Von den Partisanen scheint keine größere Bedrohung auszugehen. Neben
den Vorgängen auf Malacappa dominieren die präzis registrierten militäri-
schen Fortschritte der Alliierten (überall, nur nicht vor Bologna). Immer stär-
ker wird Malacappa zu einem Ort, der den Legionären von Salò feindselig
gegenübersteht. Immer mehr wird er aber auch zum Logis für deutsche Offi-
ziere, die Giancarla lästigerweise den Hof machen (wie Generalssohn Man-
fred) und sie zur seduttrice della Linea Gotica werden lassen. Empfindet sie
zunächst nur Verachtung für diese unerwünschten Gäste, so verändert sich
ihre Wahrnehmung der Deutschen im Laufe der Wochen: differenzierter,
schärfer, mehr von Verständnis geprägt (Kolpstoch, Holbein, Klöter sono tede-

schi diversi dagli altri, sono brava gente . . . Aber das Verständnis hat auch
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seine Grenze: Tuttavia Tonino è morto e buoni o cattivi vorrei che la pagas-

sero tutti, S. 158 f.), bis hin zum Mitleid für die letzten deutschen Rückzügler:
quel soldatino lacero [ein 17jähriger in zerrissener Uniform] . . . cosı̀ sperduto

con una lettera di sua madre come unico aiuto e consiglio mi ha riempito

di dolore per l’umanità e di odio e di orrore verso la guerra (S. 167). Resi-
gniert, aber mit Tiefenschärfe auch der Eintrag vom 17.11945: Varsavia occu-

pata. Era tempo! Ormai non mi impressiono più. Quando i fatti avvengono

tanto in ritardo perdono d’importanza. Ho l’idea che i russi abbiano conqui-

stato un cumulo di rovine e liberato una popolazione di morti! (S. 139). Der
Tag der Freiheit naht auch für Bologna und die Arpinatis: am 22. April, große
Erleichterung, Freude. 10.40 Uhr: die Amerikaner passieren Malacappa Ð
zwanzig Minuten später die Katastrophe: der angebetete Vater, Leandro Arpi-
nati, wird von kommunistischen Partisanen erschossen. Giancarlas Welt
stürzt zusammen. Ð Brunella Dalla Casa hat eine knappe, aber eindringliche
Einleitung geschrieben und diesen Mord in seinen Kontext eingeordnet. Die
Tagebucheinträge selbst sind unkommentiert und mit einem Ausschnitt von
Fotos aus Giancarlas Album erweitert worden. Dem aufmerksamen Leser
wird ein kleines Rätsel mit auf den Weg gegeben: nicht so sehr die Frage, wer
die drei Personen waren, deren Namen anonymisiert worden sind, sondern
vielmehr welchen Inhalt die vier Zeilen des Tagebuchs hatten, die bei der
Herausgabe gestrichen wurden. Lutz Klinkhammer

Andrea Ungari, In nome del Re. I monarchici italiani dal 1943 al 1948,
Biblioteca di „Nuova Storia Contemporanea“ 12, Firenze (Le Lettere)
2004, XIII, 350 S., ISBN 88-7166-761-1, € 30. Ð Die Rolle der monarchietreuen
Kräfte in der Übergangsphase vom faschistischen Regime zur Republik ist
lange Zeit von der Geschichtswissenschaft vernachlässigt worden. Ungari ver-
sucht, diese Lücke zu schließen und der Frage auf den Grund zu gehen,
warum vor dem Referendum vom 2. Juni 1946 auf Seiten der Monarchie keine
einheitliche politische Kraft entstand. Er untersucht dabei die hypothetischen
Möglichkeiten einer bürgerlich-konservativen Alternative zu den CLN-Regie-
rungen und sieht zunächst bei König Viktor Emanuel III. die Verantwortung
für deren Scheitern. Nach Einführung der Luogotenenza jedoch seien es vor
allem Christdemokraten und Liberale gewesen, die es aus Angst vor einer
Übermacht der Kommunisten versäumt hätten, Kronprinz Umberto als Garan-
ten eines demokratischen Übergangsprozesses zu unterstützen, obwohl Bür-
gertum und Klerus eindeutig der Monarchie zugewandt waren. Vor allem die
Versuche der Liberalen einer Öffnung nach links, so Ungari, hätten 1944 die
historische Chance zur Bildung einer großen bürgerlich-monarchischen Mitte-
Rechts-Partei verhindert, wodurch später der Erfolg des Uomo Qualunque
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möglich wurde. Die CLN-Parteien Ð obwohl in sich extrem inhomogen und
für die italienische Bevölkerung in keiner Weise repräsentativ Ð hätten sich
sodann an den Schalthebeln der Macht festgesetzt und jede Öffnung gegen-
über monarchietreuen Kräften abgeblockt. Da die Monarchie selbst als Reprä-
sentant der gesamten Nation keine erklärte Monarchistenpartei unterstützen
konnte und zudem im Werben für sich selbst einen nordischen, ,sozialisti-
schen’ Monarchietyp anstrebte, seien die monarchischen Kräfte isoliert gewe-
sen; ihre organisatorische Unfähigkeit und die individuellen Eitelkeiten mo-
narchischer Politiker habe, so Ungari, das Übrige zu ihrer Zersplitterung bei-
getragen. Die Strategie des Einwirkens auf DC und PLI aber war spätestens
Anfang 1946 gescheitert und die Koordinierungs- und Finanzierungsmaßnah-
men zu Gunsten der Monarchisten unmittelbar vor dem Referendum vom
2. Juni kamen zu spät. Dabei hatten sowohl die Katholische Kirche und die
vom Ausufern der Säuberungspolitik verunsicherte Wirtschaft, als auch die
Alliierten die Monarchie für ihren Kampf gegen den Kommunismus zu verein-
nahmen versucht. Die Position der USA aber sieht Ungari von Widersprüchen
geprägt, während die Politik Englands trotz seiner natürlichen Sympathie für
die Monarchie von antiitalienischen Ressentiments beeinflusst war. In weiten
Teilen ungeklärt bleibt die direkten Rolle Umbertos im komplexen Verhältnis
der Monarchie zu den Vertretern der monarchischen Organisationen, zum Va-
tikan und zu den Alliierten. Ansonsten begründet sich die Arbeit jedoch auf
eine reichhaltige Auswahl von Quellen, gelegentlich scheint sie derer gar über-
sättigt. Das Fehlen einer Zusammenfassung nach einer abschließenden Dar-
stellung der Entwicklung der monarchischen Kräfte bis 1948 weist auf die
Absicht Ungaris hin, dem Thema eine Fortsetzung folgen zu lassen.

Christian Blasberg

Ventunesimo Secolo. Rivista di studi sulle transizioni Nr. 4 (Oktober
2003), Roma (Luiss Universitiy Press) 2003, 300 S., ISSN 1594-3755, € 16. Ð
Die von Gaetano Quagl iariel lo und Victor Zaslavsky herausgegebene Zeit-
schrift „Ventunesimo Secolo“, die sich den sogenannten transition studies ver-
schrieben hat, beschäftigt sich insbesondere mit der Geschichte von Regime-
wechseln und deren Folgen. In der hier zu besprechenden Nummer dieser
Zeitschrift hat man mit dem Übergang von der faschistischen Diktatur Musso-
linis zur demokratischen Republik und der politischen Säuberung in Italien
zwischen 1943 und 1948 ein besonders heißes Eisen aufgegriffen Ð in heißes
Eisen vor allem deshalb, weil die politische Linke das Schlagwort von der
epurazione fallita bzw. epurazione mancata dazu benutzte, um die Etablie-
rung eines konservativ-bürgerlich-kapitalistischen Systems in Italien zu erklä-
ren und dessen Legitimität zu untergraben. Nun hat die historische Forschung
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bereits vor einiger Zeit herausgearbeitet, daß die epurazione in Italien zwar
an zahlreichen Mängeln litt und von parteipolitischen Interessen überlagert
wurde, daß man aber weder die tatsächlichen Ergebnisse der Säuberung noch
ihre längerfristigen Wirkungen mit leichter Hand vom Tisch wischen kann. Es
waren nicht zuletzt diese Arbeiten, die Spezialuntersuchungen über den Ver-
lauf und die Resultate der epurazione in bestimmten Schlüsselsegmenten der
italienischen Gesellschaft stimulierten, über die bislang kaum etwas bekannt
war, um die zuweilen abstrakt-politische Debatte über die Säuberung in Italien
auf ein stärkeres empirisches Fundament zu stellen. Die fünf unter der Über-
schrift „La pubblica amministrazione dal fascismo alla democrazia“ stehenden
und von Elena Aga Rossi eingeleiteten Beiträge, die von Mitgliedern einer
2001 gegründeten Arbeitsgruppe bei der Scuola superiore della pubblica am-
ministrazione verfaßt wurden, lassen dieses Ziel deutlich erkennen. Nach ei-
nem zusammenfassenden Beitrag über die „epurazione“ in den verschiedenen
Ministerien zwischen 1944 und 1946 aus der Feder von Guido Melis, gibt
Marina Giannetto einen Überblick über die gesetzliche Basis und die Praxis
der Entfaschisierung. Dann folgen drei Aufsätze über die Säuberung im Be-
reich der Wirtschaft (Daniela Felsini), des Innenministeriums (Giovanna
Taosatt i) und des Bildungswesens (Tommaso Dell ’Era). Die Beiträge ruhen
auf einer soliden Quellenbasis, argumentieren differenziert und lassen die ob-
jektiven Schwierigkeiten der politischen Säuberung zwischen Krieg und Wie-
deraufbau ebenso deutlich werden wie das Ausmaß an personeller Kontinui-
tät. Der hier eingeschlagene Weg dürfte sich als zukunftsträchtig erweisen und
unsere Kenntnisse über die Durchführung der epurazione und ihre Folgen
erheblich erweitern. Thomas Schlemmer

Giovanni Orsina (a cura di), Il Partito liberale nell’Italia repubblicana,
Soveria Mannelli (Rubbettino) 2004, 76 S., ISBN 88-498-0920-4, € 12. Ð In der
historischen Forschung über die italienische Erste Republik spielte die Libe-
rale Partei (PLI) bislang im Vergleich zu den anderen demokratischen Klein-
parteien, den Republikanern und Sozialdemokraten, eine eher marginale
Rolle. Durch die Veröffentlichung einer umfangreichen Sammlung von Doku-
menten zur Geschichte des PLI zwischen seiner Gründung 1922 und seiner
Auflösung 1992 soll daher mit diesem Band ein erster Beitrag zum Füllen
dieser Lücke geleistet werden. In seinem einleitenden Aufsatz hebt Giovanni
Orsina vor allem die Rolle des langjährigen PLI-Generalsekretärs Giovanni
Malagodi hervor, der die Partei in eine konservative Opposition zu den Mitte-
Links-Regierungen der 60er und 70er Jahre führte. Für Orsina handelte es sich
dabei um eine konsequente Beibehaltung jener Mittelposition, die Benedetto
Croce und Luigi Einaudi den Liberalen nach dem Fall des Faschismus vorge-
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geben hatten, während sich der Schwerpunkt der politischen Kultur Italiens
durch die Integration der Sozialisten ins demokratische Spektrum nach links
verschob. Die Weigerung Malagodis, seine Partei in ein Bündnis mit den
Rechtsparteien der Monarchisten und Neofaschisten zu führen, sowie auch
die Opposition der Liberalen gegenüber der Regierung Tambroni 1960 sieht
er als Beleg für diese gemäßigte Linie. Malagodis Dämonisierung der kommu-
nistischen Gefahr Ð im Briefwechsel mit Aldo Moro Anfang der 60er Jahre
dokumentiert Ð erscheint jedoch auch Orsina zum Teil übertrieben und letzt-
lich schädlich für den PLI. Daher sei 1976 der Wechsel der Parteiführung zur
liberalen Linken unter Valerio Zanone Ð vom Autor besonders ausführlich
rekonstruiert Ð überfällig gewesen. Die Öffnung hin zu einem Kurs des Dia-
logs mit den Sozialisten Craxis führte die Partei zwar aus der Abhängigkeit
von den Christdemokraten, jedoch blieben die Liberalen der Politik des histo-
rischen Kompromisses mit den Kommunisten verschlossen. Andere wesentli-
che Aspekte der Geschichte des PLI bleiben bewusst ausgespart und der wei-
teren Forschung überlassen, für die die Dokumentensammlung auf DVD ein
wichtiges Instrument liefern soll. Vor allem die Parteistatute, die Akten der
Parteikongresse und die eines großen Teils der Sitzungen des Consiglio Na-

zionale Ð soweit in Archivbeständen oder gedruckten Quellen auffindbar Ð
sind hier wiedergegeben. Hinzu kommen die Inventarlisten der verschiedenen
Archivbestände zum PLI, zur liberalen Jugendorganisation GLI und zur Radi-
kalen Partei (1955 aus einer Abspaltung vom PLI entstanden) sowie der Nach-
lässe einiger führender liberaler Politiker, unter ihnen neben Malagodi auch
Leone Cattani, Cesare Merzagora oder Salvatore Valitutti. Bewusst ausgespart
bleiben Dokumente zur Krise und Auflösung des PLI Anfang der 1990er Jahre.

Christian Blasberg

Paolo Granzotto, Montanelli, L’identità italiana 37, Bologna (il Mulino)
2004, 222 S., ISBN 88-15-09727-9, € 12,50. Ð Indro Montanelli (1909Ð2001),
langjähriger Mitarbeiter des „Corriere della Sera“, Gründer 1975 der Mailänder
Tageszeitung „Il Giornale Nuovo“ und Autor einer fast zwei Dutzend Bände
umfassenden und in Millionenauflage verbreiteten „Storia d’Italia“, stieg nach
1945 zum bekanntesten Journalisten Italiens auf. In seinen letzten Lebensjahr-
zehnten begleiteten ihn Epitheta wie „Nestor“, „Dekan“ oder „Fürst“ des italie-
nischen Journalismus. Schon Mitte der fünfziger Jahre galt er nach Umfragen
als der beliebteste Mitarbeiter des „Corriere della Sera“. Mit untrüglichem
Instinkt wusste er immer zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. So wurden
seine Reportagen über den Ungarn-Aufstand Oktober 1956 legendär. Seit den
sechziger Jahren verfügte er über eine nach Hunderttausenden zählende feste
Leserschaft. Dies und sein fester Antikommunismus machten ihn zur „voce
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dell’Italia moderata e perbene“. Die Geschichte dieses Aufstiegs und die Ge-
heimnisse seines unter völlig wechselnden Lebensumständen fortdauernden
Erfolges nachzuzeichnen ist eine reizvolle Aufgabe, die der langjährige Mitar-
beiter Montanellis, Paolo Granzotto, übernommen hat. Montanelli stammte
aus Fucecchio, einer toskanischen Kleinstadt am Arno zwischen Florenz und
Pisa. Montanelli hat seine toskanische Herkunft immer hochgehalten. Ihr ver-
dankt er seinen trockenen Witz, seine Schlagfertigkeit, seine Brillianz, seine
Widerborstigkeit („sempre bastian contrario“) und seinen Sarkasmus. Längere
Aufenthalte in Paris und den USA vermitteltem ihm Weltläufigkeit und Be-
wunderung für den angelsächsischen Journalismus. Kürze, Lesbarkeit und Le-
serfreundlichkeit standen bei ihm ganz oben auf der Prioritätenliste. Zu seinen
Leitsprüchen gehörte „l’unico padrone del giornalista è il lettore“ (S. 69). Die
typisch italienische Rhetorik mit ihrem Pathos, ihrem „stile antico“, ihrem
starken Kolorit und ihrer Weitschweifigkeit war ihm verhasst. Er selbst be-
trachtete sich als „anti-italiano patriottico“. Sein aus der väterlichen Erzie-
hung stammendes Idealbild der „borghesia“ repräsentierte ein Italien der
Strenge, der Ehrlichkeit, des Anstands, der Einhaltung von Normen und Re-
geln, der Bescheidenheit und der Kohärenz zwischen Wort und Tat. Als Be-
wunderer von Giuseppe Prezzolini hat er lebenslang das Verhalten des italieni-
schen „furbo“, des „Sichdurchmogelns“, gegeißelt. So wurde er zum großen
Moralisten, der seinen Landsleuten immer wieder die Leviten las. Jahrzehnte-
lang galt er als Wortführer eines intransigenten Antikommunismus, der scharf-
züngig und scharfsinnig alle Fehlleistungen der KPI mit spitzer Feder be-
schrieb. „La gente aspetta che qualcuno le suggerisca cosa pensare“ (S. 141).
Auf seinem Schreibtisch stand eine kleine Büste Stalins, „l’uomo che ha fatto
fuori più comunisti di chiunque altro“. Streng ging er, der sich intellektuell
als Protestant betrachtete, auch mit den Schwächen und Fehlleistungen der
Democrazia Cristiana ins Gericht. Dabei kannte er ihr das zentrale Verdienst
zu, Italien vor dem Kommunismus gerettet zu haben. Ihr in Notzeiten Beistand
zu leisten, hielt er für das geringere Übel. Berühmt wurde sein Ratschlag vor
den Parlamentswahlen 1976: „turatevi il naso e votate DC“. Die von hagiogra-
phischen Zügen nicht freie Darstellung Granzottos basiert auf intimer Kennt-
nis des Porträtierten. In vielen Episoden und Anekdoten wird die Figur Mon-
tanellis lebendig. Was fehlt, ist der Blick auf die weitere politische und kultu-
relle Landschaft Italiens. Nach einer Umfrage in den achtziger Jahren galt
Montanelli bei den Italienern mit weitem Abstand als derjenige, der die Ver-
gangenheit und das Werden der Nation am besten erzählt hatte. Über diese
Wirkungsgeschichte der „Storia d’Italia“ mit ihren Millionenauflagen und über
die Leitlinien der Interpretation hätte man gern mehr erfahren. Um so mehr,
als die Wirkung andauert. Noch 2004 konnte der „Corriere della Sera“ die
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gesamten 21 Bände der „Storia d’Italia“ in Neuauflage seinen Lesern präsentie-
ren. Auch hätte man im Rahmen einer Reihe, die der „identità italiana“ gewid-
met ist, erwarten dürfen, die Bemühungen Montanellis, den „Nationalcharak-
ter“ der Italiener zu porträtieren, nachgezeichnet zu finden. Neben Luigi Bar-
zini hat Montanelli vermutlich am stärksten das Urteil des Auslands über Ita-
lien geprägt. Sein Band „Wenn ich mir meine Landsleute so betrachte“ findet
sich noch heute in manchen deutschen Bücherschränken. Aber außer einigen
knappen Hinweisen bleibt das Thema bei Granzotto ausgespart. Selbst das
Nachwort zum letzten Band seiner „Storia d’Italia“, in dem der Neunzigjährige,
in tiefer Sorge und Pessimismus über die Zukunft Italiens, von seinen Lands-
leuten Abschied nahm, bleibt unerwähnt. Schade. Ein informatives Buch hätte
noch weit mehr bieten können. Jens Petersen

Guido Crainz, Il paese mancato. Dal miracolo economico agli anni ot-
tanta, L’Italia contemporanea 2, Roma (Donzelli) 2003, IX, 627 pp., ISBN 88-
7989-800-0, € 29. Ð Il presente lavoro fornisce un contributo importante alla
ricostruzione di quel processo di lungo periodo sfociato, nei primi anni no-
vanta, nella dissoluzione del sistema dei partiti che aveva contraddistinto, fino
ad allora, la storia dell’Italia repubblicana. Utilizzando le fonti più diverse Ð
dalla stampa ai rapporti prefettizi, dai film alle canzoni Ð, l’autore prende in
esame gli anni compresi fra la costituzione del centro-sinistra e la fine degli
anni settanta, una fase che egli racchiude nella definizione di „trasformazione
non governata“ (p. 224). Essa fu, infatti, caratterizzata dal sostanziale falli-
mento di un progetto riformatore che potesse non solo superare l’arretratezza
di strutture istituzionali e culture arcaiche, e sanare gli squilibri che persiste-
vano nella società, ma anche dare all’Italia „fondamentali regole collettive e
un comune universo di valori“ (p. 6). Le logiche che ispirarono il governo
del paese furono improntate all’acquisizione e al consolidamento di consensi
elettorali attraverso concessioni a vari gruppi e categorie sociali. In tal modo
prese corpo un sistema basato sul primato dei partiti, che vide la loro progres-
siva penetrazione in istituzioni e strutture pubbliche, e incentivò la diffusione
di pratiche clientelari e il rafforzamento di corporativismi di ceto. Simili pro-
cessi, che si manifestarono „con maggiore e devastante evidenza“ nel settore
dell’industria di Stato (p. 69), aprirono anche la strada ad una crescita ab-
norme dell’inflazione e del debito pubblico. Crainz sottolinea il peso dell’anti-
comunismo italiano nell’insuccesso di una politica riformista. Tale fenomeno,
che non era „alimentato da ansie di democrazia, bensı̀ sostanziato da corpose
e arcaiche culture reazionarie“ (p. 4), fu il collante che tenne unite varie com-
ponenti del paese Ð dagli ambienti conservatori all’estremismo neofascista,
dalle Forze armate ai servizi segreti Ð, che perseguivano l’obiettivo di favorire
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uno spostamento a destra dell’opinione pubblica e di piegare in senso autori-
tario l’assetto istituzionale. Una simile strategia eversiva si manifestò già nel
1964 con la vicenda del cosiddetto „Piano Solo“, per poi dispiegarsi in tutta
la sua violenza a partire dalla fine di quel decennio, allorquando la strage di
piazza Fontana inaugurò una stagione caratterizzata da „attentati terroristici“,
da „aggressioni squadristiche“ e da „un uso illegittimo degli apparati dello
Stato“, che è stata denominata „strategia della tensione“ (pp. 368Ð9). Essa
riuscı̀, in una prima fase, ad arginare la grande ondata del movimento studen-
tesco del ’68 e dell’„autunno caldo“ del ’69, da cui erano partite forti sollecita-
zioni „alla democratizzazione“ e „alla modernizzazione civile“, che avevano
sancito „la rottura con procedure arretrate e burocratiche di decisione“
(p. 292). Il volume non manca di dare il giusto rilievo ai fermenti di rinnova-
mento che attraversarono, in quella fase, soprattutto il mondo giovanile. Essi
rappresentarono, secondo Crainz, il punto di partenza di „un sotterraneo spo-
stamento a sinistra“ dell’orientamento politico complessivo del paese che
avrebbe avuto „il suo punto d’approdo nelle elezioni del 1975Ð76“ (p. 224),
segnate da una forte avanzata del Partito comunista. Si trattava di un risultato
maturato sotto la spinta di eventi Ð quali, ad esempio la vittoriosa battaglia
sul divorzio Ð che avevano messo in crisi l’egemonia del conservatorismo
tradizionale. In tale ambito, le aspettative di trasformazione di diversi settori
del paese, insofferenti verso un sistema politico delegittimato, „che appariva
drammaticamente inadeguato a far fronte a una crisi profonda, che investiva
l’economia e la società“, si erano rivolte verso il principale partito della sini-
stra, percepito ormai sempre più come „una risorsa“ e non come „un rischio
per le istituzioni“ (p. 481). Sull’inadeguatezza del Pci a farsi carico delle
istanze riformatrici provenienti dalla società civile, Crainz dà un giudizio
molto netto: esso rimase chiuso nella difesa del primato del partito e delle
sue gerarchie, e, soprattutto, non riuscı̀ a superare l’impostazione togliattiana,
basata sulla prospettiva dell’incontro fra le tre componenti principali della
società italiana: i cattolici, i socialisti e i comunisti. Tale concezione, anzi, si
accentuò negli anni della leadership di Enrico Berlinguer, estrinsecandosi nel
rifiuto dell’alternativa alla Democrazia cristiana e nella ricerca del „compro-
messo storico“. L’inserimento del Pci nelle logiche di quel „sistema dei partiti“
che era caratterizzato da una „progressiva involuzione“, provocò l’appanna-
mento della cosiddetta „diversità comunista“ ed aprı̀ la strada al dilagare della
partitocrazia (p. 536). In conclusione, Crainz osserva che il venir meno delle
speranze riformatrici e la degenerazione della vita politica alimentarono nella
società italiana due atteggiamenti di segno opposto: da un lato, si sviluppa-
rono forme di disimpegno politico e di ripiegamento sull’esistente, che favori-
rono un crescente disinteresse per i valori collettivi e la ricerca sempre più
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esasperata del vantaggio individuale, anche a scapito del rispetto di norme e
di regole; dall’altro, furono innescati fenomeni di radicalizzazione che attra-
versarono il mondo studentesco e quello delle fabbriche, e che determinarono
un rilevante „salto di qualità“ della violenza terroristica. Nicola D’Elia

Benito Li Vigni, Il caso Mattei. Un giallo italiano, Roma (Editori Riu-
niti) 2003, 269 S. ISBN 8835953448, € 14. Ð Enrico Mattei, der Gründer des
Energiekonzerns ENI, war für ein Jahrzehnt einer der wichtigsten italieni-
schen Wirtschaftsführer Ð bis zum Absturz seines Firmenjets im Oktober
1962, unmittelbar nach einem überraschenden Besuch in Sizilien, wo es um
ein Metanförderprojekt ging, das auch gegen die Armut auf der Insel und die
Zwangsemigration gerichtet war. Mattei betrieb aber auch aktiv die Finanzie-
rung von Parteien und einzelnen Politikern, um sich Unterstützung für seine
Expansionspläne zu sichern. Mit seinen Projekten, von denen einige eine
Brücke zu arabischen wie zu kommunistischen Staaten schlagen sollten,
machte er sich auf internationaler Ebene zahlreiche Feinde. Die französische
OAS drohte 1961 mit seiner Ermordung, weil Mattei Kontakte zur algerischen
Unabhängigkeitsregierung aufgenommen hatte. Genügend Gründe, um Speku-
lationen zum Tod Matteis bis heute Nahrung zu liefern. Vor allem nachdem
Journalisten wie Mauro De Mauro, der Bruder des Unterrichtsministers der
Regierung D’Alema, und Polizeikommissare wie Boris Giuliano ermordet wur-
den, die begonnen hatten, im Fall Mattei intensiver nachzuforschen. War Mat-
tei einem ausländischen Komplott erlegen oder im Sumpf der sizilianischen
Politik versunken? 1962 selbst wurde von Verteidigungsminister Andreotti so-
fort eine Kommission eingesetzt, die zu dem Ergebnis kam, daß es sich um
einen Unfall gehandelt habe: das Flugzeug sei abgestürzt und am Boden ex-
plodiert. Merkwürdigerweise waren aber die Pappeln in der Nähe der Absturz-
stelle von keinem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden Ð wie die Staats-
anwaltschaft in Pavia 1967 feststellte, gleichwohl aber den Absturz als Un-
glücksfall einstufte und das Verfahren einstellte. Die öffentliche Diskussion
ist seitdem nicht mehr verstummt: von der Publikation einer Monographie
1970 über den Film von Francesco Rosi bis hin zu parlamentarischen Anfra-
gen und dem Ruf nach Einrichtung einer Untersuchungskommission. Rosi
hatte im übrigen De Mauro damit beauftragt, für seinen Film über den „Fall
Mattei“ Recherchen anzustellen. Das Ermittlungsverfahren im Fall De Mauro
wurde jedoch 1992 ohne weitere Ergebnisse zum Tod Matteis eingestellt. Die
Aussagen von einem Mafia-Kronzeugen haben zur Wiederaufnahme der Er-
mittlungen 1994 geführt, wobei es zur Exhumierung der Leichen Matteis und
seines Piloten kam. Li Vigni folgt in seiner journalistischen Darstellung mehr
der inneritalienischen Spur und versucht, die Gruppe derjenigen zu umreißen,
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die als potentielle Nutznießer von Matteis Tod gelten konnten: darunter vor
allem ein DC-Chef wie Fanfani. So habe Fanfani nach seiner Rückkehr aus
Washington 1962 von Mattei verlangt, kein russisches Öl mehr zu kaufen.
Nach Aussage seines Bruders Italo soll Mattei geantwortet haben, er würde
Fanfani nun jede Unterstützung verweigern und diese vielmehr Aldo Moro
zukommen lassen, den er für einen fähigeren und unabhängigeren Politiker
halte. (S. 213) Mehr wie Vermutungen und Hypothesen kann aber auch Li
Vigni nicht formulieren. Sein Material reicht nicht über das der Staatsanwalt-
schaften hinaus. Der von Fanfani favorisierte Nachfolger Matteis, Cefis, der
auch politisch zur Gruppe der Fanfanianer in der DC gehörte, kippte denn
auch alsbald Matteis Projekt einer Gasleitung durchs Mittelmeer nach Alge-
rien, das erst 25 Jahre später realisiert werden konnte. Die aufgezeigte Mi-
schung von innenpolitischen Auseinandersetzungen mit den Machtinteressen
auf der internationalen Bühne und die Einbindung der inneritalienischen Poli-
tik in den Ost-West-Konflikt macht das Überzeugende an der Rekonstruktion
Li Vignis aus. Staatsanwalt Calia, der 1994 die Ermittlungen erneut aufnahm,
ging jedenfalls davon aus, daß es sich um ein „von langer Hand vorbereitetes
Attentat handelte, bei dem Angehörige der ENI wie der Sicherheitsdienste des
italienischen Staates (auf einer nicht zweitrangigen Ebene) entweder mitwirk-
ten oder den Vorgang deckten“. Diese These verweist auf eine spezifisch italie-
nische Tradition des Terrorismus, deren Wurzeln weit älter sind als das neue
Universal-Übel Al Qaida. Lutz Kinkhammer

Sergio Luzzatto, La crisi dell’antifascismo, Torino (Einaudi) 2004,
105 S., ISBN 88-06-17049-X, € 7. Ð Kann die italienische Kultur, sechzig Jahre
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Tod Mussolinis, das Thema
„Faschismus und Antifaschismus“ endgültig aus den politischen Polemiken
entlassen und dem Reich der Historie überantworten? Der natürliche Tod ver-
treibt die letzten Akteure und Augenzeugen von der Bühne. Die Leidenschaf-
ten der Zeit sollten also endgültig abgeklungen sein. Der an der Universität
Turin lehrende Frühneuzeithistoriker Sergio Luzzatto, geboren 1963, der sich
als Autor einer vorzüglichen Studie über den toten Mussolini (QFIAB 79,
S. 730 ff.) und als Mitherausgeber eines „Dizionario del fascismo“ (Torino
2002Ð2003) auch in der Zeitgeschichte einen Namen gemacht hat, untersucht
die Rolle, die die Gründungsmythen von Antifaschismus und Resistenza für
das heutige Italien spielen. Er polemisiert vor allem gegen die von Centro-

Destra vorgetragenen Bestrebungen einer „Normalisierung“ und Pazifizierung
der Vergangenheit mit einer Aussöhnung um jeden Preis, die am Ende eine
Nacht bilden, in der alle Katzen grau sind. Diese „storia bipartisan“ mit ihrer
„memoria di compromesso“ und ihrer Praxis der „smemoratezza patteggiata“
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drohe die wirkliche Geschichte der Diktatur zum Verschwinden zu bringen. L.
spricht von einer „defascistizzazione del fascismo“. In der Kulturpolitik der
Regierung Berlusconi sieht er eine Verharmlosung und Banalisierung der Dik-
taturvergangenheit. Seine Reflektionen will er als Warnruf verstanden wissen:
„L’antifascismo sta attraversando una crisi profonda; eventualmente, una crisi
irreversibile“ (S. 7). Aber die Erfahrung des Kampfes gegen die faschistische
Diktatur bleibt eingeschrieben in die weiterhin geltende Verfassung von 1948.
„Il vaccino antifascista“ scheint dem Autor auch in Zukunft unentbehrlich zu
sein „alla salute del nostro corpo politico“ (S. 88). „La morte dell’antifascismo
rischia di significare non già una rinascita, ma l’agonia della democrazia“
(S. 92). Gegenüber der vielfach erhobenen Forderung, endlich die Gemein-
samkeiten und verbindenden Traditionen der Nationalgeschichte in den Vor-
dergrund zu stellen und die zerreissenden Konflikte der Vergangenheit Vergan-
genheit sein zu lassen, (“il verbo post antifascista“, S. 45), betont L. die Not-
wendigkeit klar profilierter und eventuell getrennter Erinnerungen. Das Ita-
lien von heute stehe vor der Gefahr eines „crescente analfabetismo in materia
del fascismo“ (S. 47). „Si può condividere una storia Ð e si può condividere
una nazione. . . Ð senza per questo dover condividere delle memorie. Dico di
più: una nazione, e perfino una patria, hanno bisogno come del pane di memo-
rie antagoniste, fonte su lacerazioni originarie, su valori identitari, su appar-
tenenze né abdicabili né contrattabili.“ (S. 30). Das zeige die Geschichte Eng-
lands, Frankreichs und Spaniens mit der historischen Verarbeitung ihrer Bür-
gerkriege. Man wird diese qualifizierte Stimme aus der jüngeren Generation
zur Kenntnis nehmen müssen. Jens Petersen

I vescovi dell’Italia settentrionale nel basso medioevo. Cronotassi per
le diocesi di Cremona, Pavia e Tortona nei secoli XIV e XV, a cura di Piero
Majocchi e Mirella Montanari con un saggio di P. M., Pavia (Università di
Pavia) 2002, 214 S. ISBN 88-7963-140-3, € 26 (erhältlich beim Centro per la
storia dell’Università di Pavia, Strada Nuova, 65, IÐ27100 Pavia). Ð Vescovi
medievali, a cura di Grado Giovanni Merlo, Studi di storia del Cristianesimo
e delle Chiese cristiane 6, Milano (Edizioni Biblioteca Francescana) 2003, IX,
324 S. mit 4 Abb., ISBN 88-7962-105-X, € 17,50. Ð Die italienische Kirchenge-
schichtsforschung nimmt sich mit beachtlicher Intensität der Bischöfe des
Mittelalters an. Im Gefolge der breit gefächerten Bemühungen auf den Kon-
gressen von 1987 und 2000 (Vescovi e diocesi in Italia, 1990; I registri vescovili
dell’Italia settentrionale, 2003; s. QFIAB 72 [1992] S. 615Ð617 und 84 [2004]
S. 557Ð559) erscheinen immer wieder lokal oder regional orientierte Arbeiten,
hier soll auf zwei solcher Publikationen hingewiesen werden. Beide sind
Früchte eines auf nationaler Ebene angesiedelten Forschungsunternehmens
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zu den Bischöfen und den Domkapiteln Norditaliens im Zeitraum zwischen
dem 11. und dem 14. Jh. (s. auch S. 659ff.). Den ersten Band stellt Aldo A.
Sett ia in einer einführenden Vorbemerkung als Teilergebnis eines umfängli-
chen Projekts vor: In Pavia sind ausführliche Bischofslisten aller Diözesen
des Piemont und der Lombardei für das 14.Ð15. Jh. in Arbeit, verstanden als
Fortsetzung der Ð zwar reichlich alten, jedoch bislang weitgehend unersetz-
ten Ð Verzeichnisse für die Zeit bis 1300, die Fedele Savio in vier Bänden
vorgelegt hatte (Gli antichi vescovi d’Italia, 1899Ð1932). Publiziert werden
jetzt die Listen von dreien der dortigen Bistümer, die alle zum Kernbereich der
Visconti-Herrschaft gehört haben. Die Bearbeitung der insgesamt 18 Bischöfe
Cremonas von 1311 bis 1505 ist zwischen Montanari und Majocchi jahrhun-
dertweise aufgeteilt worden, der Zweite zeichnet allein verantwortlich für Pa-
via mit 16 Amtsinhabern, die Erste für Tortona mit 12 Prälaten. Ein zusam-
menfassender Essay von Majocchi bietet abschließend eine erste verglei-
chende Auswertung des in den Biografien gesammelten Materials: über Her-
kunft, Ausbildung und kirchliche Karrieren der Bischöfe, über ihr Wirken bei
der Verwaltung der Diözesen, ihre Beziehungen zu den Päpsten und ihre Teil-
nahme an den allgemeinen Konzilien des 15. Jh., von denen eins ja gerade
nach Pavia einberufen worden ist. Eine ausgiebige Bibliografie und ein Na-
menregister schließen den ansprechenden Band ab. Es steht zu hoffen, dass
ihm bald die erwünschte Fortsetzung für die übrigen in Angriff genommenen
Bistümer folge. Ð Die zweite Sammlung vereint unter dem mutigen Titel Ve-
scovi medievali sechs Beiträge zu Einzelaspekten, verfasst von Autorinnen
und Autoren der am genannten nationalen Forschungsprojekt ebenfalls betei-
ligten Universitäten Mailand, Padua, Trient und Verona. Nach einem Überblick
über die Lehnsleute der Bischöfe von Treviso, für den Daniela Rando meh-
rere Verzeichnisse von Eidesleistungen auswerten kann (I vassalli del vescovo
di Treviso, 1179Ð1201. Scritture e strutture feudali nella prima età comunale,
S. 1Ð23), folgt aus der Feder von Merlo, Ottone Visconti arcivescovo (e „Si-
gnore“?) di Milano (S. 25Ð71), eine Studie über die Regierung dieses Mailän-
der Erzbischofs (1262Ð95), die intendiert ist als erste Auswertung der von
Maria Franca Baroni 2000 herausgegebenen Urkundensammlung (s. QFIAB
83 [2003] S. 620Ð622): Erst 15 Jahre nach der Ernennung konnte er sich Ein-
tritt in seine Stadt verschaffen, in der anschließenden Tätigkeit überwiegen
dann, wie der Vf. feststellt, die Funktionen des Ordinarius und Metropoliten
die Aspekte weltlicher Herrschaft. Mariaclara Rossi ergänzt ihre eindrin-
gende Arbeit über das Personal an der bischöflichen Kurie Veronas während
des 13.Ð14. Jh. (Gli uomini del vescovo, 2001; s. QFIAB 82 [2002] S. 937 f.)
nun durch die detaillierte Untersuchung der dort in der genannten Zeit arbei-
tenden Notare (I notai di curia e la nascita di una „burocrazia“ vescovile: il
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caso veronese, S. 73Ð164; mit umfangreichem prosopografischem Teil). Die
gründliche Untersuchung der Wirksamkeit eines Prälaten in einem kleinen
Bistum liefert sodann Luca Gianni, La diocesi di Concordia in Friuli. Difesa
delle temporalità e consolidamento amministrativo: l’episcopato di Artico da
Castello (1317Ð1331) (S. 165Ð206). Ein bischöfliches Chartular ist Gegen-
stand der Studie von Donatella Friol i, La „costruzione“ di un registro vesco-
vile: Nicolò da Brno, vescovo di Trento (1338Ð1347) e il Codex Wangianus
maior (S. 207Ð266). Maria Chiara Billanovich endlich setzt ihre Untersu-
chungen über die Bücher des Paduaner Bischofs Ildebrandino Conti (1319Ð
1352) fort, eines mehrfach in päpstlichem Auftrag tätigen Kirchenpolitikers
und Freundes von Petrarca: Il messale del vescovo Ildebrandino Conti
(S. 267Ð302; mit Edition der Zusätze des Bischofs im Kalendarium am Anfang
seines Codex). Ein Namenregister schließt den Band. Dieter Girgensohn

Paolo Gril lo, Milano in età comunale (1183Ð1276). Istituzioni, società,
economia, Istituzioni e società 1, Spoleto (Centro Italiano di Studi sull’Alto
Medioevo) 2001, XVIII, 804 S., ISBN 88-7988-088-8, € 82,63. Ð Die Geschichte
Mailands ist von der Forschung während der letzten Jahrzehnte gewiß nicht
stiefmütterlich behandelt worden: Zahlreiche Untersuchungen zu den unter-
schiedlichsten Lebensbereichen wurden publiziert, oft eingebunden in thema-
tische Sammelbände; Synthesen und repräsentative Bände von hohem wissen-
schaftlichen Standard, aber zugleich an ein breiteres Publikum gerichtet, sind
erschienen. Eine rege Editionstätigkeit erschließt die Urkundenbestände
kirchlicher Archive, und die historiographische Überlieferung wurde in gründ-
lichen Studien unter neuen Perspektiven durchdrungen. Dennoch fehlte ein
Werk, das Geschichte und innere Struktur der Lombardenmetropole in einer
Weise erhellt, die ihrer großen Bedeutung in staufischer und nachstaufischer
Zeit gerecht wird. Für das 13. Jh. hat Paolo Grillo eine einschlägige Monogra-
phie von hoher Qualität und ungewöhnlicher Intensität vorgelegt, auf die hier
zwar verspätet, aber mit Nachdruck hingewiesen sei. Zum Verständnis der
Geschichte der Lombardei, nicht zuletzt auch der „Reichsgeschichte in Ita-
lien“, im Jahrhundert nach dem Konstanzer Frieden ist sie unentbehrlich. Wer
dem gewichtigen Werk gerecht werden will, der muß sich vergegenwärtigen,
daß für Mailand aus dieser Zeit weder Notarsregister noch Dokumente der
kommunalen Administration und „Buchführung“ überliefert sind. Insofern
gleichen die Bedingungen der Arbeit letztlich immer noch den Verhältnissen
in vorkommunaler Zeit, allerdings bei einer unvergleichlich größeren Masse
an zu bewältigendem Material. Der Autor demonstriert eindrucksvoll, was
sich für die politische Geschichte und für die Entwicklung von Gesellschaft
und Institutionen aus den Urkunden der kirchlichen Archive, edierten und
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unedierten, unter denen sich selbstverständlich für diese Zeit auch Sentenzen
oder Bescheide der kommunalen Institutionen finden, herausholen läßt. Die
Teile II und III Ð „Il profilo sociale“, S. 237Ð449; „L’evoluzione politica e so-
ciale“, S. 453Ð689 Ð erscheinen als besonders dicht und kohärent, weil proso-
pographische Untersuchungen hier einen dem Material angemessenen metho-
dischen Zugriff erlauben. Die Darlegungen zu den „Strutture urbanistiche ed
economiche“, S. 39Ð234, müssen hingegen aus Einzelangaben ein Gesamtbild
entwerfen, in dem Züge fehlen, die sich nur aus einer Seriendokumentation
gewinnen ließen; doch auch hier gibt der Autor ein erhellendes Panorama mit
Ausblicken, die so bisher noch nicht geboten wurden. Aus den vorliegenden
Rezensionen sei als Würdigung zitiert: Pierre Racine, Milan, ville exceptio-
nelle au XIIIe siècle, Le Moyen Âge 109, 2003, 3Ð4, S. 575Ð582. Als Ergänzung
vor allem unter dem Aspekt der Reichs- und Institutionengeschichte sei in
dieser Zeitschrift noch angezeigt die eindringliche Dissertation von Raimund
Hermes, Totius Libertatis Patrona. Die Kommune Mailand in Reich und Re-
gion während der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, Europäische Hochschul-
schriften, Reihe III, Bd. 858, Frankfurt am Main u.a. (Peter Lang) 1999, XII,
560, ISBN 3-631-34972-6, € 70,60. Hagen Keller

Penitenzieria Apostolica. Le suppliche alla Sacra Penitenzieria Aposto-
lica provenienti dalla diocesi di Como (1438Ð1484), a cura e con introduzione
di Paolo Ostinel l i, Materiali di storia ecclesiastica lombarda (secoli XIVÐ
XVI), Milano (Unicopli) 2003, 622 pp., ISBN 88-400-0875-6, € 25. Ð Nell’edi-
zione, curata da Paolo Ostinelli, sono pubblicate 613 petizioni della diocesi di
Como approvate dalla Penitenzieria Apostolica fra gli anni 1438 e 1484. Il
presente libro è diviso in due parti: l’introduzione e l’edizione dei documenti.
Alla fine del libro ci sono 5 indici. La prima parte del libro (p. 7Ð157) è molto
più della solita introduzione alla materia. Essa comincia con un ottimo rias-
sunto alla storia, funzionamento, facoltà e fonti della Penitenzieria nel medio-
evo. Inoltre, nell’introduzione Ostinelli pubblica i risultati delle sue ricerche
sul materiale comense che sono molto importanti anche a livello internazio-
nale. Ostinelli riesce a dimostrare, combinando i documenti della Penitenzie-
ria con quelli locali (il che non è sempre possibile per la mancanza delle
fonti), quali mosse il supplicante dovette fare in partibus dopo il processo
dell’approvazione della sua supplica per ottenere la validità della grazia con-
cessa (p. 82Ð126). Alla fine del capitolo (p. 127Ð157) l’autore spiega per quali
motivi i supplicanti della diocesi di Como si sono recati alla Penitenzieria e
chi erano i supplicanti. I suoi risultati sono assai interessanti. I comensi si
sono rivolti alla Penitenzieria maggiormente per i motivi matrimoniali. Questa
è una tendenza contraria, per esempio, a quella tedesca, dove le suppliche
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per ottenere una dispensa matrimoniale formano solo una piccola parte della
totalità delle richieste. Nella seconda parte del libro (p. 163Ð533) sono pubbli-
cate le 613 suppliche comensi che si trovano nei primi 33 registri della Peni-
tenzieria, conservati nell’Archivio Segreto Vaticano. L’edizione è fatta rispet-
tando i criteri generali dei volumi già pubblicati nella stessa collana con al-
cune variazioni fatte a causa della particolare registrazione dell’ufficio. L’edi-
zione è fatta con molta cura con due apparati di note (quella critica sul testo
stesso e quella storica per le persone che appaiono nei documenti). I 613
documenti editi sono divisi cronologicamente per pontificati come segue: Eu-
genio IV (1431Ð1447) 14, Niccolò V (1447Ð1455) 13, Callisto III (1455Ð1458)
58, Pio II (1458Ð1464) 93, Paolo II (1464Ð1471) 143 e Sisto IV (1471Ð1481)
292 documenti. Alla fine del libro ci sono 5 indici: Elenco cronologico delle
suppliche (p. 537Ð542), Luoghi di approvazione delle suppliche (p. 543), Nomi
di persona, di luogo, delle istituzioni e dei benefici ecclesiastici (p. 545Ð599),
Fonti d’archivio (p. 601Ð603) e Opere citate (p. 605Ð622). Kirsi Salonen

Paolo Fontana, Patriziato e santità. La principessa Violante Lomellini
Doria (1632Ð1708), Studi storici 59, Roma (Carocci) 2004, 100 pp., ISBN 88-
430-2943-6, € 11,80. Ð Il volume in oggetto si centra sul Breve raguaglio della

vita dell’Ecc.ma Sig.ra principessa di Melfi Donna Violante Lomellina Do-

ria, conservato manoscritto nel convento agostiniano genovese della Madon-
netta, opera di Alipio dell’Addolorata (1684Ð1770), appartenente all’ordine
degli agostiniani scalzi e per qualche tempo direttore spirituale della nobil-
donna. Nella convinzione che „santità, nobiltà, devozione, fondazione di un
santuario [lo stesso della Madonnetta], direzione spirituale ed esperienza mi-
stica, alcuni dei nodi caratteristici della spiritualità di antico regime, si siano
implicati tra loro e reciprocamente si influenzino e organizzino“ (p. 18), l’au-
tore analizza il Breve raguaglio (p. 19Ð53), evidenziando gli elementi che de-
scrivono la biografia della protagonista e mettono in risalto la sua esempla-
rità, secondo le categorie e le percezioni del tempo. Violante Lomellini, nata
da genitori avanzati in età, sperimentò durante l’infanzia le difficoltà derivanti
dall’accentuata distanza generazionale e dalle scarse capacità di adattamento
dei genitori di fronte alla nuova venuta. Alla piccola, secondo un topos dif-
fuso, il biografo attribuı̀ desideri di vita monastica, corrispondenti alla convin-
zione a lungo accettata che quello fosse l’ideale della vita cristiana. Nel 1651
la giovane sposò il principe Andrea III Doria (1628Ð1654), dal quale ebbe un
figlio, Giovanni Andrea, e una figlia, morta subito dopo la nascita. L’esperienza
matrimoniale ebbe breve durata e la giovane vedova, piuttosto che entrare
nello stato monacale, secondo quanto avrebbero potuto far presagire i rac-
conti dell’infanzia, preferı̀ dedicarsi all’educazione del figlio, erede del casato,
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e all’amministrazione del patrimonio. La narrazione della vedovanza, di gran
lunga il periodo più ampio della sua vita, diviene l’occasione per tracciare il
profilo ideale della vedova cristiana: Dio diventa „il suo principe“, gli esercizi
religiosi il primo impegno della giornata, cui si uniscono le mortificazioni,
praticate sempre sotto la moderazione del direttore spirituale e l’obbedienza
a lui dovuta. D’altra parte, Violante era una principessa, e quindi il suo ruolo
pubblico viene evidenziato mostrandone le capacità di promuovere economi-
camente e socialmente la famiglia, l’attenzione nel governare i feudi anche
dal punto di vista religioso, curando la nomina dei parroci secondo le norme
tridentine e promuovendo le missioni popolari, la sua partecipazione al culto
pubblico, particolarmente nel feudo di Loano, dove presenziò all’atto con cui
il figlio fu consacrato all’Immacolata mediante il voto di sangue. E proprio il
figlio, insigne benefattore del santuario della Madonnetta, funge da tramite
tra Violante e il nuovo luogo di culto mariano, officiato dagli agostiniani, che
acquisı̀ una certa rilevanza in ambito locale. Se la prima metà del volume è
dedicata all’analisi del Breve raguaglio, la seconda (p. 55Ð97) riporta una
scelta di lettere, tutte di contenuto spirituale, dirette alla principessa, a testi-
monianza della varietà di relazioni con i molteplici orientamenti spirituali ge-
novesi. I mittenti sono alcune religiose dell’Annunziata, ordine di origine lo-
cale, Giacinto di Sant’Angelo e Caterina di Cristo, carmelitani scalzi, i gesuiti
Filippo Poggi, Carlo Doria, Giovanni Paolo Oliva, preposito della Compagnia,
Cesare Fresia, Michele Giustiniani, Francesco Raymondi, l’oratoriano Pier
Matteo Petrucci, poi vescovo di Jesi, implicato nelle controversie sul quieti-
smo, l’agostiniano scalzo Carlo Giacinto di Santa Maria. Silvano Giordano

Hannes Obermair, Bozen Süd Ð Bolzano Nord. Edition der städtischen
Urkunden- und Aktenüberlieferung von den Anfängen bis 1500. Ein Vorbe-
richt / Edizione delle pergamene e degli atti comunali dagli inizi fino all’anno
1500. Una presentazione, bz.history 1, Bozen/Bolzano (Stadtarchiv Bozen/Ar-
chivio Storico della Città di Bolzano) 2003, 28 S. mit 6 Abb. Ð Ders., „Hye
ein vermerkt Unser lieben frawn werch . . .“. Das Urbar und Rechtsbuch der
Marienpfarrkirche Bozen von 1453/60 / L’urbario e liber jurium della Parroc-
chiale di S. Maria di Bolzano del 1453/60, ebenso 2, ebd. 2005, 66 S. mit 32
Abb. Ð Ein ehrgeiziges Projekt steht kurz vor dem Abschluss; der dafür ge-
wählte Name kennzeichnet „die singuläre Bikultur Bozens“ unweit der tradi-
tionellen Sprachgrenze, wo sich auch „eine eigene Urkundenlandschaft“ an-
treffen lasse; jedenfalls kam der Stadt dank ihrer Lage am Fuß des Gebirges
und als Station auf einer großen Verkehrsverbindung stets eine wichtige Rolle
in den Nord-Süd-Beziehungen zu. Die Wortwahl weckt die Erinnerung an ähn-
liche Überlegungen im benachbarten Trient, gehörte Bozen doch früher zur

QFIAB 85 (2005)



746 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Diözese und zum Herrschaftsbereich des dortigen Bischofs (s. die Anzeige zu
den neuen Trienter Urkundenbüchern, unten S. 750Ð753). Für die Stadt an
der Eisack ist die Veröffentlichung „der gesamten städtischen Überlieferung“
von den Anfängen im 13. Jh. bis zum Ausgang des Mittelalters demnächst zu
erwarten, vorgesehen sind zwei Bände. Die etwa 1500 erhaltenen Stücke wer-
den in Regestenform publiziert, parallel jeweils auf Deutsch und auf Italie-
nisch. Im kleinen Heft von 2003 bietet der Vf. neben einer kurzen Charakteri-
sierung des Unternehmens sechs Beispiele für seine Inhaltsangaben und Be-
schreibungen, vom ältesten Original des Stadtarchivs Bozen (1223) bis zu ei-
ner Belehnung des Bischofs von Brixen aus dem Jahre 1500, hier stets einer
Abbildung des betreffenden Originals gegenüber gestellt. Ð Vorab geboten
wird im zweiten, reich bebilderten Heft eine detaillierte Vorstellung des Ur-
bars der Bozener Pfarrkirche aus der zweiten Hälfte des 15. Jh. Der Codex
gehört heute der Universitätsbibliothek Straßburg. Dem eigentlichen Güter-
verzeichnis hat der Kompilator, der Propst der Marienkirche und städtische
Notar Christoph Hasler, einen Anhang mit allgemeinen Texten angefügt, ent-
haltend vor allem die Bozener Schulordnung von 1424, zwei Tiroler Landes-
ordnungen von 1404 und 1451 sowie das Ratsprivileg Friedrichs III. von 1442.

Dieter Girgensohn

Das Urbar des Heilig-Geist-Spitals zu Bozen von 1420, bearb. von Walter
Schneider, Veröffentlichungen des Südtiroler Landesarchivs 17, Innsbruck
(Wagner) 2003, LVI, 192 S., ISBN 3-7030-0381-2, € 23. Ð Mit der Edition des
Urbars des Heilig-Geist-Spitals aus dem Jahre 1420 wendet sich Walter Schnei-
der erneut der Geschichte Bozens zu. Ein wichtiger Punkt im Ablauf des Spi-
talalltags waren die Mahlzeiten, die ein späterer Schreiber dem Urbar voran-
stellte. Die prächtige Pergamenthandschrift liegt im Tiroler Landesarchiv un-
ter der Signatur Urbar 140/1, besteht aus sechs Lagen mit insgesamt 68 Blatt
und Abmessungen von ca. 34,5 : 26,5 cm. Nach Innsbruck gelangte das Urbar
1894/1896 als Geschenk des Bozener Magistratsrats Told an Archivdirektor
David von Schönherr. Format, Beschreibstoff, Rubrizierung, Initialen und ge-
ringe Gebrauchsspuren machen deutlich, dass das Urbar in spätgotischer
Buchschrift nicht für den Alltagsgebrauch bestimmt war. Es wird ausdrück-
lich als pergamene Handschrift bezeichnet und gehört zu einer 1647 erwähn-
ten Serie von 102 Spitalurbaren. Der größte Teil der Handschrift wurde von
drei Schreibern (Hand A-C) verfasst, unter denen der Notar und Spitalmeister
Johannes Braun aus Bamberg (Hand C) als Hauptschreiber und konzeptionell
Verantwortlicher hervortritt. Insgesamt verifiziert Schneider 11 Hände, die mit
kleineren Zusätzen bis etwa 1600 reichen. Der Edition sind ein textkritischer
Apparat wie auch ein Sachkommentar beigegeben. Mit Hilfe der Dissertation
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von Hannes Obermair, Die Bozner Archive des Mittelalters bis zum Jahre
1500, Innsbruck 1986, werden Verbindungen zu den Besitztiteln des Spitals
hergestellt. 8 Farb-, 9 Schwarzweiß-Bilder, 4 Tabellen, 3 Grafiken, 5 Karten
vermitteln einen visuellen Eindruck von der Handschrift und zeigen die geo-
grafische Verteilung der Spitalgüter. Erschlossen wird das Urbar durch ein
umfangreiches Personen- und Ortsregister sowie ein Sachregister. Einleitend
behandelt Schneider die mittelalterliche Spitalgeschichte, die Handschrift und
ihre Vf. Die Schwerpunkte des Spitalbesitzes lagen im Stadtgericht Bozen und
dem Landgericht Gries/Bozen, darüber hinaus am Ritten, in Jenesien, im Über-
etsch und Unterland, in Terlan, Andrian, Nals und im Vinschgau. Die Hand-
schrift ist nach Zinsgattungen Ð Geld (1Ð237), Korn (238Ð254, 327Ð342),
Wein (287Ð326, 343Ð419) Ð und Zinsterminen gegliedert. Gesondert aufge-
führt sind die Stiftungen des Christl von Cost, des Arnold Taler, des Engele
Schiedmann, des Wernlein Riemer und des Nicola Hochgeschorn (259Ð286).
Abschließend steht die Zinspflicht des Spitals (420Ð426) einschließlich der zu
leistenden Wassergelder für die Instandhaltung der Uferbefestigungen und der
Waale. Über den eigentlichen Zweck hinaus bietet das Urbar reiche Informa-
tionen über Stifter, Vorbesitzer, Kaufpreise und Anrainer. Das Heilig-Geist-
Spital, auch Neues Spital genannt, entstand 1271 als dritte Spitalanlage nach
dem Leprosenhaus unter Weineck (1242) und dem Johannesspital an der Ei-
sackbrücke (1202). Im Unterschied zum Johannesspital war es eine rein bür-
gerliche Stiftung, die bis Mitte des 14. Jh. unter bruderschaftlicher Verwaltung
stand. In der Gründungszeit waren die Funktionen des Spitalmeisters und
der Pfleger in Personalunion vereint. Ab 1309 wurden die Spitalpfleger vom
Landesherrn und später durch die Bürgerschaft bestimmt. Reiche Stiftungen
ließen den Grundbesitz des Spitals zunächst rasch, dann ab 1370 immer lang-
samer anwachsen. Im Weinbau und Weinhandel machte das Spital satte Ge-
winne und stieg spätestens im 16. Jh. in das lukrative Kreditgeschäft ein. Mitte
des 19. Jh. mussten die Spitalgebäude samt der Heiliggeistkirche der neuen
Post weichen. Das älteste Urbar des Heilig-Geist-Spitals ist eine zentrale
Quelle für den Bozener Raum, die Walter Schneider sorgfältig erschlossen
und zugängig gemacht hat. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig eine umfas-
sende Darstellung des Heilig-Geist-Spitals für die Geschichte Bozens und der
gesamten Region wäre. Arthur Dirmeier

Der Ansitz Rottenbuch in Bozen-Gries, hg. von Helmut Stampfer, Ver-
öffentlichungen des Südtiroler Kulturinstitutes 2, Lana (Tappeiner Verlag)
2003, 269 S. mit 231 Abb. u. 9 Plänen, ISBN 88-7073-335-1, € 25. Ð Die auto-
nome Provinz Bozen Südtirol hat 1976 den verfallenden Adelssitz im Stadtge-
biet gekauft und durch aufwändige Rückführung in den früheren Zustand wie-
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der ein prächtiges Palais entstehen lassen; in ihm hat das Landesdenkmalamt
seinen Sitz gefunden. Der jetzt zur Illustration des Gebäudes erschienene
Band bietet in neun Beiträgen die erwünschten Erläuterungen zur Geschichte
und zur langen Reihe seiner Vorbesitzer. Zunächst charakterisiert Hannes
Obermair, Das Werden eines Raums (S. 11Ð19), die ursprüngliche, jetzt
durch den Bach Tafler vom Stadtkern getrennte, noch zu Beginn des 19. Jh.
ländlich aufgelockerte Umgebung des Anwesens, das in den Quellen zuerst
1387 als Weingut im Eigentum einer Familie Gandl auftaucht. Dieser Besitz
kam im 16. Jh. an die Rottenbucher, die bereits seit dem 15. der städtischen
Führungsschicht Bozens angehört hatten. Nachdem ihr prominentestes Mit-
glied 1518 mit dem Briefadel ausgetattet worden war, erwählten sie den
Gandlhof zum repräsentativen Sitz der Sippe außerhalb der Stadt und konnten
ihn tatsächlich auch zum äußeren Statussymbol ausgestalten, indem sie ihm
nicht nur ihren Namen anhefteten, sondern auch 1567 seine Freiung erreich-
ten, das heißt: die Lösung von der Steuerpflicht des niederen Standes und die
Anerkennung als Adelseigentum. Diese Entwicklung schildert Gustav Pfeifer
in einem kenntnisreichen Beitrag, in dessen Mittelpunkt die Beschreibung und
Interpretation der 1588Ð98 in mehreren Räumen angebrachten, jetzt erst wie-
der freigelegten Fresken mit Wappenabbildungen stehen (Verwandtschafts-
konstruktion und Selbstdarstellung durch Wappen in der frühen Neuzeit,
S. 21Ð57). Das Anwesen erwarb im Jahre 1610 der Kaufmann David Wagner,
der aus Augsburg stammte, 1594 als Bozener Einwohner aufgenommen wor-
den war und im Habsburger-Reich offenbar eine Strategie gezielten Aufstiegs
verfolgte, wie Hans Heiss hervorhebt (Vom Handel zum Herrschaftsstand,
S.59Ð71). Dank guter Kontakte zu den Tiroler Erzherzögen, gekräftigt durch
mehrfache Kreditgewährung oder -vermittlung, wurde er 1620 mit dem Na-
menszusatz „von und zu Rottenbuch“ in den Adelsstand aufgenommen; er
kaufte zudem das Gericht Sarnthein. Dieser Besitz ermöglichte seinen Söhnen
die Erhebung zu Freiherrn mit dem letztgenannten Titel, und später erreichten
sie sogar den Aufstieg zu Grafen Ð ihre Schicksale und die ihrer Nachkommen
verfolgt Christine Roilo bis zum Aussterben der Familie im Mannesstamm
1893 (Zwischen Repräsentation und Verpflichtung, S. 73Ð105). Martin Lai-
mer, Vom mittelalterlichen Weinhof zum adeligen Ansitz (S. 117Ð145), behan-
delt sodann detailreich die komplizierte Baugeschichte des Palais: Identifi-
ziert werden konnten Reste des ursprünglichen Gebäudes aus dem 14. Jh.,
das in der Folgezeit mehrfach horizontal erweitert sowie aufgestockt worden
ist Ð bis zu Eingriffen im 20. Jh. Es folgt H. Stampfer, Wandmalereien und
bemalte Holzdecken (S. 147Ð214), mit der Schilderung der eindrucksvollen
„Gesamtausstattung der Spätrenaissance“, zuletzt rundet Waltraud Kofler-
Engl, Die Hauskapelle (S. 215Ð224), die kunsthistorische Beschreibung ab.
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Der Ergänzung dienen die Beiträge von Josef Nössing, Das Cölestinerinnen-
kloster Rottenbuch (S. 107Ð116), das am Ende des 17. Jh. in unmittelbarer
Nachbarschaft des Adelssitzes entstand und die Nonnen bis zur Aufhebung
im Jahre 1782 beherbergte, sowie von Klaus-Michael Mathieu, Die baulichen
und urbanistischen Veränderungen im Umfeld des Ansitzes Rottenbuch ab der
Mitte des 19. Jahrhunderts (S. 225Ð236). Nachlassinventare zwischen 1608
und 1867, ergänzt durch die Identifizierung der darin genannten Räume, sowie
ein Verzeichnis von Gegenständen des Nonnenklosters, die nach dessen Auf-
hebung zu versteigern waren, beschließen als Anhänge den opulent ausgestat-
teten Band. Dieter Girgensohn

Storia del Trentino 3: L’età medievale, a cura di Andrea Castagnett i,
Gian Maria Varanini, Bologna (il Mulino) 2004, 915 S. mit zahlr. Abb., ISBN
88-15-10298-1, € 65. Ð Seit 2000 erscheint die große Geschichte des Trienter
Raumes, die vom Istituto trentino di cultura verantwortet wird; mit ihrem
Mittelalterteil ist sie der Vollendung nahe gekommen, fehlt doch nur noch der
sechste Band mit der Geschichte des 20. Jh. (seit 1918). Der jetzt behandelte
zeitliche Rahmen, gut ablesbar in der vorbildlichen Chronologie am Schluss
(gegliedert in vier Spalten mit den Königen und Kaisern, hervorgehobenen
Ereignissen, den Bischöfen von Trient und den Päpsten), reicht von der Er-
oberung des Gebiets durch Theoderich den Großen im Jahre 493 bis zur ein-
schneidenden Niederlage der Republik Venedig 1509 in der Schlacht von
Agnadello, die dem Trienter Fürstbischof die im Süden verlorenen Territorien
zurückbrachte. Die älteste Zeit Ð im Mittelpunkt steht die Herrschaft der Lon-
gobarden, dann der Karolinger Ð behandelt Stefano Gasparri, dann be-
schreibt Castagnett i in mehreren Kapiteln die anschließende Entwicklung
mit ihren Höhepunkten: der entscheidenden Übertragung der Grafschafts-
rechte an den Bischof durch Konrad II. im Jahre 1027, dem Investiturstreit,
der Abwehr kommunaler Bestrebungen zu Beginn des 13. Jh. Archäologische
Funde aus dem frühen Mittelalter präsentiert Enrico Cavada. Gegen ihre
Bürger haben die Bischöfe sich behaupten können, nicht erfolgreich waren
sie hingegen auf Dauer gegenüber den Eingriffen der Grafen von Tirol, seit
alters Vögte des Hochstifts, deren allmählich, wenngleich nicht kontinuierlich
steigendes Übergewicht Josef Riedmann nachzeichnet: in einer ersten Phase
bis 1310. Die Bemühungen der Bischöfe um Abgrenzung, besonders seit dem
Übergang Tirols an die Habsburger (1363), schildert Varanini, mit der Folge-
zeit, charakterisiert nicht nur durch die Vorherrschaft der jeweils in Tirol re-
gierenden Erzherzöge, sondern auch durch Erhebungen der Bürger Trients
und des Feudaladels, beschäftigt sich Marco Bellabarba. Diesem Durchgang
durch die politische und institutionelle Geschichte bis zum Ende des 14. Jh.

QFIAB 85 (2005)



750 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

folgen thematisch orientierte Kapitel über den Adel im späteren Mittelalter
(Marco Bettott i), die wirtschaftliche Situation (Varanini) und die Bautätig-
keit, besonders unter den Aspekten herrschaftlicher Repräsentation und der
wehrhaften Verteidigung (Giovanni Dellantonio). Besonders hervorzuheben
waren naheliegenderweise die kirchlichen Institutionen; die Helfer des Ordi-
narius bei der Verwaltung der Diözese, das Domkapitel, das Pfarrsystem, die
Rolle der Orden charakterisiert Emanuele Curzel, der ebenfalls biografische
Skizzen der Bischöfe beisteuert. Liturgischen Aspekten widmet sich Dellan-
tonio, besonders bei den Auswirkungen auf Formen des Kirchenbaus, zudem
bringt er Beispiele für Klöster und Spitäler. Sechs zusammenfassende Beiträge
behandeln sonstige kunsthistorische Themen: Absichten der Auftraggeber,
von den Bischöfen bis zu den Laien (Laura Dal Prà), Wandmalerei (Claudio
Strocchi, Marina Botteri Ottaviani), Bildhauerei und Holzschnitzerei (Lu-
ciana Giacomell i, Raffaella Colbacchini) sowie Goldschmiedekunst (Da-
niela Floris). Mit der Schriftentwicklung befasst sich schließlich Donatella
Friol i, dagegen fehlt ein eigener Abschnitt über die Schulen, in denen man
Lesen und Schreiben überhaupt erst hat erlernen können. Außer der schon
genannten chronologischen Übersicht helfen Register der Personen- und der
Ortsnamen bei der Benutzung des inhaltsreichen Bandes. Von der Sorgfalt,
die bei seiner Vorbereitung gewaltet hat, zeugt schon die üppige Bibliografie
mit ihren fast 90 kleingedruckten Seiten. Dieter Girgensohn

Documenti papali per la storia trentina (fino al 1341), a cura di Emanu-
ele Curzel, presentazione della collana di Giorgio Cracco, Annali dell’Isti-
tuto storico italo-germanico in Trento, Fonti 1, Bologna (il Mulino) 2004, XXV,
696 S. mit 7 Abb., ISBN 88-15-09652-3, € 38. Ð Le pergamene dell’Archivio della
Prepositura di Trento (1154Ð1297), a cura di E. Curzel, Sonia Genti l ini,
Gian Maria Varanini, ebenso 2, ebd. 2004, 639 S. mit 17 Abb., ISBN 88-15-
09653-1, € 34. Ð Am Anfang des ersten der beiden anzuzeigenden Bände erläu-
tert Cracco, bis vor kurzem Präsident des Italienisch-deutschen Instituts für
Geschichte in Trient, die Motive für die Herausgabe der neuen Reihe. Nach
der Konzentration auf die historischen Verbindungen zwischen Italien und
Deutschland, vielmehr: den deutschsprachigen Gebieten, die bei der Grün-
dung im Jahre 1973 zum Programm der wissenschaftlichen Arbeit erhoben
worden war, sei nun die Hinwendung zum gesamten Europa an der Zeit. In
dieser Perspektive solle die Geschichte von Trient selbst und dem Trentino
mitsamt den Beziehungen zu den umliegenden Ländern, aber auch zu den
großen Institutionen Kaisertum und Papsttum in den Mittelpunkt gestellt wer-
den, und zwar für die Zeit vom frühen Mittelalter bis zum 20. Jh. Das dafür
bestimmte Forschungsprojekt „Trento fra nord e sud“, Teil der Aktivitäten des
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Istituto trentino di cultura, richte sich vor allem auf die Suche nach Quellen
für diesen Themenbereich und auf deren Veröffentlichung. Den Beginn der
neuen Reihe markieren gleich zwei starke Urkundenbücher. Curzel, bestens
ausgewiesen durch seine Arbeiten über die Trienter Pfarreiorganisation und
das dortige Domkapitel im Mittelalter sowie durch die Regesten der für dieses
überlieferten Urkunden von 1147 bis 1303 (s. QFIAB 81 [2001] S. 792 f., 790,
82 [2002] S. 924 f.), bietet das Material des Vatikanischen Archivs für die Diö-
zese Trient (in den vom hohen Mittelalter bis 1785 geltenden Grenzen, also
etwa unter Einschluss von Bozen, aber ohne die Valsugana und das Primeur-
Tal; s. die Karte auf S. 9). Aus den Pontifikaten von Innozenz III. bis Bene-
dikt XII. finden sich in den päpstlichen Registern insgesamt 343 einschlägige
Urkunden. Sie werden wiedergegeben mit treffenden Kopfregesten und
durchweg zuverlässigem Text (Stichproben erbringen eine verschwindend ge-
ringe Zahl offenbarer Missverständnisse). 227 sind im vollen Wortlaut abge-
druckt, 116 dagegen in Auszügen, so in den Fällen, in denen ein Trienter Geist-
licher lediglich als Exekutor eingesetzt worden ist oder der dortige Bischof
unter den vielen Empfängern eines Rundschreibens erscheint. Hierzu gesellen
sich 32 Stücke, meist aus anderen Fonds des Vatikanischen Archivs, einige
wenige auch aus der Bibliothek. Unter diesen befinden sich zwei Verzeich-
nisse über die Zahlung des von Bonifaz VIII. angeordneten Zehnten, und zwar
nicht nur die aus den Rationes decimarum Italiae (1941) längst bekannte Ab-
rechnung von 1295, sondern jetzt auch diejenige aus dem folgenden Jahr
(S. 521Ð564 Nr. IVÐV), außerdem die an den Trienter Bischof Heinrich von
Metz, einen engen Gefolgsmann der Luxemburger seit Heinrich VII., gerich-
tete Ausfertigung der Verurteilung Ludwigs des Bayern durch Johannes XXII.
(1323 Okt. 8Ð9) mitsamt nicht weniger als zehn Notariatsinstrumenten, wel-
che die öffentliche Verlesung des „Prozesses“ in Trient und in einzelnen Pfar-
reien der Diözese attestieren (S. 569Ð597 Nr. XIVÐXXVI). In der umsichtigen
Einleitung gibt der Hg. nicht nur einen Überblick über die von ihm im Vatikan
erfassten Bestände, sondern skizziert auch mit groben Strichen den ersichtli-
chen Ertrag für die Trienter Geschichte, zumal für die Biografien der Bischöfe
mit ihren Beziehungen zu den Päpsten und in ihrer doppelten Rolle als Inha-
ber des geistlichen Hirtenamtes und der weltlichen Herrschaft, deren Stellung
wegen der zweiten Funktion immer wieder von Übergriffen der Grafen von
Tirol, im behandelten Zeitraum besonders des ehrgeizigen Meinhard II., be-
droht war. Dort findet sich auch eine Zuzsammenstellung von andernorts
überlieferten Papsturkunden für Trienter Empfänger (S. 53Ð57), beschränkt
allerdings auf die Zeit bis zum Ende des 13. Jh. Ð wobei erstaunlicherweise
die Regesten in Germania pontificia 1 S. 398Ð409 nicht einmal erwähnt wer-
den. Nur ein einziges Original ist parallel zur Registerüberlieferung aufge-
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taucht (S. 129 f. Nr. 58, s. noch S. 164Ð166 Nr. 84). Für die Zeit seit dem Ponti-
fikat Johannes’ XXII. (1316) gibt es bekanntlich eine doppelte Überlieferung
für die meisten Urkunden, wobei nach der herrschenden Lehre die Texte der
Registra Vaticana in dieser Periode Kopien aus den Registra Avenionensia

darstellen; daher ist es ein methodischer Fehler, wenn der Hg. bei mehreren
Stücken die ursprünglichere Fassung zwar angeführt, auf ihre Heranziehung
für die Textherstellung aber verzichtet hat (Nr. 138, 152 f., 166, 175Ð177, 183,
186, 206, 222, 236, 269, 271 f., 301; für die Nr. 328Ð330 und 332 ist der Band
jetzt „non consultabile“). In Aussicht gestellt wird eine Fortsetzung der Aus-
gabe, „che è allo studio“ (S. 11). Darauf darf man gespannt sein, doch beson-
ders auf die Art, wie die immer gewaltiger werdenden Urkundenmassen ge-
meistert werden sollen: Während der vorliegende Band im 13. Jh. pro Jahr-
zehnt 91⁄2 Nummern bietet, werden es für die ersten vier Jahrzehnte des folgen-
den im Durchschnitt je 62, wozu vor allem die explosionsartige Zunahme der
Pfründenverleihungen oder -reservationen unter Johannes XXII. beigetragen
hat Ð ein sprechendes Indiz für die immer massiver werdenden Eingriffe der
Päpste in die lokalen Angelegenheiten. Ð Die Propstei des Trienter Domkapi-
tels, die zweite, doch üppiger dotierte Dignität nach dem Dekanat, wurde 1425
durch Bischof Alexander von Masowien für seinen aus Polen mitgebrachten
Kanzler eingerichtet. Dazu diente der Besitz von S. Lorenzo, einst vor der
Stadtmauer gelegen, dem einzigen Benediktinerkloster der Diözese Trient,
dessen Abtswürde damals aber schon seit über 50 Jahren ständig von Vikaren
des Bischofs, gelehrten Juristen, besetzt gewesen war. Ein Glücksfall hat den
Urkunden- und Aktenbestand der Propstei auch während der radikalen Ar-
chivveränderungen des 18.Ð19. Jh. weitgehend unberührt gelassen. Enthalten
sind in ihm neben den Archivalien der 1146 gegründeten Abtei ebenfalls dieje-
nigen des seit 1182 bezeugten Spitals S. Nicolò vor Trient, das 1307 inkorpo-
riert worden war, und der kleinen Klöster S. Anna (genannt zuerst 1235 als
Doppelkloster mit Augustiner-Regel, zuletzt beim Camaldulenser-Orden) und
S. Margherita (seit dem Ende des 13. Jh., später bewohnt von Dominikanerin-
nen), die Nikolaus V. 1449 der Propstei angliederte. Das eigentliche Propstei-
archiv bietet Ð unter Einschluss einiger entfremdeter Stücke im Staatsarchiv
Trient Ð 195 Urkunden bis zum Schluss des 13. Jh.; sie sind von Gentilini als
tesi di laurea transkribiert, die Texte jetzt von den beiden anderen Hg. revi-
diert worden. In vorbildlicher Weise hat Curzel den Bestand vervollständigt
durch insgesamt 51 Stücke mit direktem Bezug zu S. Lorenzo, S. Nicolò und
S. Anna, die sich an anderer Stelle finden. So erhält man eine Sammlung, die
das wieder zusammenfügt, was ursprünglich einmal als Archivmaterial in den
drei genannten kirchlichen Anstalten vorhanden gewesen ist Ð soweit heute
noch vorhanden. Einige beachtliche Stücke sind darunter, etwa die Statuten,
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die Bischof Aldrighetto 1241 für das Leben der fratres et sorores des Hospitals
erließ, oder die Reihe der Papsturkunden: Nach der großen Besitzbestätigung
Lucius’ III. von 1183 für S. Lorenzo (JL 14871) sind es im Original erhaltene
Mandate Innozenz’ III. und Gregors IX. für dieses Kloster sowie ein einfaches
Privileg desselben Papstes und ein feierliches Urbans IV. von 1264 für S. Anna,
endlich eine Anweisung Nikolaus’ IV. von 1289 (Nr. 7, I.9, I.11Ð12, III.1, III.2,
180). In der sorgfältigen Einleitung wird die Entwicklung der vier Institutio-
nen skizziert (hervorzuheben ist die rekonstruierte Abtsliste von S. Lorenzo,
S. 31 f.), findet sich weiter die Geschichte ihrer Archivbestände, ergänzt durch
Listen, in denen die jetzt veröffentlichten 246 Urkunden und Aktenstücke ent-
sprechend ihrer ursprünglichen Provenienz zusammengestellt sind. Ð Beide
Bände werden (abgesehen von den Bibliografien) durch ausgiebige Indices
erschlossen: chronologisches Verzeichnis, Register der Personen- und Ortsna-
men sowie ein solches der Notare beim Propsteiarchiv; bei den Papsturkun-
den wäre zusätzlich ein Initienverzeichnis nützlich gewesen. Unter dem editi-
onstechnischen Aspekt fraglich bleibt die Entscheidung, Textvarianten gegen-
über früheren Abdrucken auch dann auszuweisen, wenn diese gar nicht auf
verlorene Überlieferung zurückgehen; das wirkt besonders überflüssig bei
„Editionen“, die in Wirklichkeit ungedruckte Mailänder oder Paduaner Disser-
tationen des 20. Jh. sind. Dieter Girgensohn

Serena Luzzi, Stranieri in città. Presenza tedesca e società urbana a
Trento (secoli XVÐXVII), Annali dell’Istituto Storico Italo-Germanico in
Trento. Monografie 38, Bologna (iI Mulino) 2003, 522 S., ISBN 88-15-09405-9,
€ 28. Ð Die Grenzlage der kleinen Bischofsstadt Trient/Trento zwischen dem
deutschen und dem italienischen Kulturbereich gehört zu den verbreiteten
Topoi der europäischen Reiseliteratur der Frühen Neuzeit. Im Postroutenver-
zeichnis des Itinerarium Nobiliorum Italiae regionum von 1601 heißt es
dazu: „qui è ’l confino d’Italia e Terra Tedesca“. Und in seinem klassischen
Handbuch für Bildungsreisende schrieb der Engländer Richard Lassels 1670:
„You come soon to Trent, which stands upon the confines of Germany, and
lets you into Italy“. Alle Berichte seit dem 15. Jh. heben übereinstimmend die
Ansiedlung sowohl von Italienern als auch von Deutschen in der Stadt und
die Zweisprachigkeit des Großteils der Bevölkerung hervor. Das Grundmuster
der Bikulturalität von Trient/Trento und seiner Grenzlage wurde durch die
Übernahme immer wieder gleicher Textpassagen in die Landesbeschreibun-
gen, Reisebücher und Atlanten zum Grundbestandteil des geographischen
Wissens um das frühneuzeitliche Europa. Die politischen und vor allem sozia-
len Realitäten, die hinter diesem Befund stehen, bilden das eigentliche Thema
des hier anzuzeigenden, ganz aus den Quellen erarbeiteten und methodisch
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blendend reflektierten Buchs von Serena Luzzi. Sie zeigt zunächst, dass in der
Stadt (die um 1500 ca. 5000, ein Jahrhundert später etwa doppelt so viele
Einwohner zählte) der Bevölkerungsanteil der „Deutschen“ auf maximal 10%
geschätzt werden kann. Die deutschsprachige Bevölkerung stellte also eine
Minderheit dar (eine prozentual größere Minderheit übrigens als in der gro-
ßen Handelsstadt Venedig), war und blieb aber eine gerade für die nordalpi-
nen Reisenden besonders gut sichtbare Minderheit. Dies hängt auch, wie
Luzzi herausstellt, mit der stets hohen Präsenz von Zugewanderten aus der
ersten oder zweiten Generation zusammen, die sich von ihrer italienischspra-
chigen Umwelt deutlich abhoben. Die deutschsprachigen Zuwanderer kamen,
schon seit dem hohen Mittelalter, aus dem benachbarten Tirol, aber ebenso
aus dem ganzen Südosten des Römischen Reiches, aus Bayern, Schwaben
und auch Franken. Wesentlich beteiligt an diesen Migrationsprozessen waren
die Erfordernisse eines speziellen Arbeitsmarktes, des Bergbaus. Und so war
es auch eine Korporation der Bergleute und Minenarbeiter, die den institutio-
nellen Kern der deutschen Präsenz in Trient ausmachte: die Bruderschaft der
zappatori (Hauer), gegründet 1278 Ð ihren Dokumenten, die seit 1452 überlie-
fert sind, verdankt Luzzi einen Großteil ihrer neuen Erkennntisse. Wohn- und
Arbeitsorte der Deutschen befanden sich vor allem im Stadtviertel um die
Kirche St. Peter/San Pietro (dei Tedeschi) im Nordosten der Stadt; an der
Kirche ist seit 1437 ein eigener Kurat für die deutschsprachige Seelsorge nach-
zuweisen. Bei den Metzgern und Schustern war der Anteil der deutschsprachi-
gen Gewerbetreibenden besonders hoch, und die vierzehn Wirtshäuser (in der
heutigen via Suffragio) wurden sämtlich von Deutschen geführt. Dies sind nur
wenige illustrative Details aus den Ergebnissen von Serena Luzzis Studie; sie
behandelt außerdem sehr ausführlich Familienstrukturen und Heiratsmuster,
die soziale Schichtung in der Stadt, das Konnubium und die politische Koope-
ration der „Deutschen“ mit dem in der Stadt ansässigen Tiroler Stadthaupt-
mann. In einem ausführlichen Anhang sind nicht nur wichtige Dokumente im
Volltext wiedergegeben, sondern auch biographische Informationen zu mehre-
ren Familienverbänden zusammengetragen, auf deren Grundlage Luzzi beruf-
liche Betätigungsfelder und Mechanismen des sozialen Aufstiegs beschreibt.
Die junge Trienter Wissenschaftlerin hat nicht nur eine neue Grundlagenstu-
die zur frühneuzeitlichen Sozialgeschichte einer italienischen Stadt geliefert,
sondern auch vielen Stereotypen zum „Deutschtum an der Grenze“, die sich
in der konkurrierenden deutsch-österreichischen bzw. italienischen Traditi-
onsbildung in der regionalen Historiographie des 19. und 20. Jh. herausgebil-
det haben, ein für allemal den Boden entzogen. Reinhard Stauber
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Antonino Poppi, Statuti dell’„universitas theologorum“ dello Studio di
Padova (1385Ð1784), Contributi alla storia dell’Università di Padova 36, Tre-
viso (Antilia) 2004, LIII, 221 S., ISBN 88-87073-60-0, € 25. Ð Im Jahre 1363 ge-
währte Urban V. auf Bitten der universitas der Paduaner Studenten und der
dortigen Bürger die Einrichtung einer theologischen Fakultät nach dem Vor-
bild der Pariser und derjenigen, die in . . . aliis famosis studiis bestanden,
wobei er in seiner Bulle einen kurz vorher von Innozenz VI. für Bologna ver-
wendeten Text wiederholte. Da es zweifellos in den Ordenskonventen der
Stadt längst Möglichkeiten zum Theologiestudium gab, wird den Petenten am
wichtigsten wohl die abschließende Wendung dieser Verleihung gewesen sein,
worin der Papst die Anerkennung des zu Padua verliehenen Magistergrades in
den anderen Generalstudien verfügte. Von geregelter Organisation der jungen
Fakultät zeugen die frühesten bekannten Statuten: Urban VI. ließ in den er-
sten Jahren seines Pontifikats von einer dreiköpfigen Kardinalskommission
eine Modellsatzung für die Universität Bologna und die übrigen Italiens ausar-
beiten; der Dominikaner Tommaso da Fermo, Provinzialmagister der Lombar-
dei (später Generalmagister), überbrachte sie von der Kurie und händigte sie
am 21. Februar 1385 dem Paduaner Bischof als Kanzler der Universität und
vier Professoren als den Repräsentanten des collegium magistrorum in dicta

theologia aus, worüber sich die Aufzeichnung in einer Notariatsimbreviatur
erhalten hat. Der kurze Text ist weitgehend beschränkt auf die Bestimmun-
gen, die für die Erlangung des gradus magisterii oder der licencia galten.
Nicht wenig wurde gefordert: Als unmittelbare Voraussetzung dafür hatte der
Bakkalar in insgesamt fünf Studienjahren an der Fakultät die Sententiae des
Petrus Lombardus selbständig auszulegen, kursorische Vorlesungen über die
Bibel zu halten und mit den Magistern zu disputieren, doch um diese Phase
überhaupt erst beginnen zu können, musste er 30 sein und von legitimer Ge-
burt, außerdem schon mindestens je acht Jahre lang Philosophie und Theolo-
gie studiert und gelehrt haben. Ein neuer Ansatz zu normativer Regelung er-
folgte in Padua erst wiederum zwei Jahrzehnte später, 1406, kurz nach der
Eroberung der Stadt durch die Republik Venedig. Nun sind es die Magister
der Fakultät unter ihrem Dekan, die sich ein Statut geben, allerdings gestützt
durch die Autorität des Bischofs. Solchen normativen Texten wohnt stets die
Tendenz des Anwachsens inne: Der neue umfasst bereits 21 Paragrafen gegen-
über den 8 der päpstlichen Modellfassung. Die nächste Kompilation stammt
aus dem Jahre 1424, aus den 7 Druckseiten des vorangegangenen Statuts sind
nun 33 geworden. Der Bischof tritt selbst als legislatives Subjekt auf, aber der
Dekan und die übrigen 13 Doktoren des jetzt auch als eigene universitas

neben die Gesamtuniversität gestellten Gremiums werden gleich nach ihm
aufgeführt, und ihre einmütige Zustimmung wird unterstrichen. Es sind aus-
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nahmslos Mendikanten, die Hälfte davon Franziskaner, und das scheint ty-
pisch für die italienischen theologischen Fakultäten des späteren Mittelalters;
schon die Modellfassung Urbans VI. hatte mit dem Mitglied eines Bettelordens
als Regelfall des Theologiedozenten gerechnet und den clericus . . . secularis

vel monachus nur am Rande in Betracht gezogen. Die Statutenfassung von
1424 blieb für anderhalb Jahrhunderte gültig, erhalten sind jedoch aus der
Folgezeit zahlreiche Beschlüsse normativen Charakters, von denen Poppi nur
Inhaltsangaben mit Textauszügen veröffentlicht. Erst 1573 folgte ein neuer
Text als Ergebnis einer grundlegenden Revision, dann 1612 nochmals eine in
langjähriger Kommissionsarbeit hergestellte Fassung, denen 1688 noch eine
Reihe von partes et decreta als Ergänzung hinzugefügt wurde; einige spätere
Regelungen schließen sich an. Längst war die Bezeichnung collegium für das
Gremium der Theologen vorherrschend geworden, wie übrigens auch für die
Paduaner Juristen, Artisten und Mediziner. Diese Sammlung von Satzungen
illustriert einen wichtigen Aspekt im Leben der dortigen theologischen Fakul-
tät von ihren Anfängen bis zur Aufhebung durch Napoleon im Jahre 1806.
Vermerkt sei noch, dass für die ersten drei Stücke dieser Ausgabe, das Papst-
privileg und die beiden frühesten Statuten, die Textherstellung in den bewähr-
ten Händen von Donato Gallo gelegen hat. Dieter Girgensohn

Donne a Venezia. Vicende femminili fra Trecento e Settecento, a cura di
Susanne Winter, Venetiana 1, Roma-Venezia (Edizioni di storia e letteratura Ð
Centro tedesco di studi veneziani) 2004, VIII, 223 S. mit 30 Abb. u. 13 Noten-
beisp., ISBN 88-8498-163-8, € 21. Ð Die Vergangenheit Venedigs gehört zu den
beliebtesten Themen moderner Geschichtsschreibung, das gilt ebenso für
gender studies Ð Beides zusammen wird dem kleinen Band die gebührende
Aufmerksamkeit sichern. Er versammelt die Referate eines Vortragszyklus am
Deutschen Studienzentrum in Venedig. Wie Winter, dessen Direktorin, einlei-
tend hervorhebt, entspricht die thematische Vielfalt der acht Beiträge der in-
terdisziplinären Ausrichtung des Instituts. In dieser Anzeige sei die Beschrän-
kung auf die historischen im engeren Sinne erlaubt, doch sollen die Autorin-
nen der literatur-, kunst- und musikgeschichtlichen Aufsätze wenigstens ge-
nannt werden: Ulrike Schneider, Francesca Bottacin, Helen Geyer und
ebenso Margarete Zimmermann als Vf. der abschließenden Skizze über die
Rolle von Frauen als Vermittlerinnen beim kulturellen Austausch zwischen
Italien und dem übrigen Europa. Den Beginn macht Linda Guzzett i mit ei-
nem Blick auf das 14. Jh., mit dessen Wirklichkeit sie sich bereits in ihrem
1998 erschienenen Buch „Venezianische Vermächtnisse“ intensiv beschäftigt
hatte (s. QFIAB 80 [2000] S. 825 f.). Jetzt weist sie durch eine Fülle von Bei-
spielen nach, dass die gängige These, wonach die Frau auf die Privatsphäre
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beschränkt, nur der Mann der Öffentlichkeit zuzuordnen sei, für die Gesell-
schaft Venedigs in jener Zeit keine absolute Gültigkeit beanspruchen darf:
Vielmehr besaßen Frauen Rechtsfähigkeit, wenngleich eingeschränkt, sie
konnten im Geschäftsleben auftreten, etwa als Testamentsvollstreckerinnen,
als Investorinnen oder als Bevollmächtigte des abwesenden Ehemanns, sie
wurden sichtbar als Mitglieder in den zahlreichen Bruderschaften, allerdings
nicht in den angesehensten unter ihnen, den fünf scuole grandi, kurz: sie hat-
ten Ð ganz abgesehen von den Prostituierten Ð mancherlei Anlass, sich auf den
Gassen und Plätzen sehen zu lassen (Le donne nello spazio urbano della Venezia
del Trecento, S. 1Ð22). Silvia Ronchey beschäftigt sich mit dem Leben von
Anna Notaras Paleologina. Ihr Vater war 1453 beim Fall Konstantinopels höchs-
ter byzantinischer Staatsmann, hatte es aber verstanden, genug von seinem Ver-
mögen rechtzeitig in Genua und Venedig anzulegen; in der letztgenannten Stadt
wohnte Anna bis zu ihrem Tode im Jahre 1507, sie organisierte für die dortige
griechische Kolonie die Gründung einer eigenen Bruderschaft; ein letztwilliges
Legat von ihr trug zur Errichtung der 1539 gegründeten Kirche S. Giorgio dei
Greci bei, daraus entwickelte sich der Komplex des heutigen Hellenischen In-
stituts, wo immer noch drei große Ikonen aus ihrem Besitz vorhanden sind
(Un’aristocratica bizantina in fuga: Anna Notaras Paleologina, S. 23Ð45). Be-
rühmt als erste promovierte Frau Ð im Jahre 1678 an der Universität Padua Ð
ist Elena Lucrezia Corner Piscopia aus einer der damals angesehensten venezia-
nischen Adelsfamilien; Ruggero Rugolo präsentiert die vielen Formen, in de-
nen die Zeitgenossen und mehr noch die Nachwelt sie literarisch und künstle-
risch gefeiert haben (Sul mito di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, S. 85Ð131).
Volker Hunecke, hervorgetreten mit einer grundlegenden Untersuchung der
herrschenden Schicht Venedigs in der Neuzeit (Der venezianische Adel am
Ende der Republik 1646Ð1797, Tübingen 1995), in der schon deshalb die Män-
ner ganz eindeutig im Vordergrund stehen mussten, weil sie allein an der Regie-
rung der Republik beteiligt waren und nur sie diese Funktion an ihre Söhne wei-
tergeben konnten, konzentriert sich nun in einer inhaltsreichen Skizze auf das
andere Geschlecht. Nach Hinweisen auf zeitgenössische Berichte über die Be-
schäftigungen der überzähligen Töchter hinter Klostermauern und ihrer verhei-
rateten Schwestern in deren möglicherweise luxuriösen Haushalten, nach
Überlegungen zum demografischen Aspekt kontrastiert er die Reichen, die be-
trächtlichen Luxus zu entfalten pflegten, mit den armen adeligen Frauen, die
um Staatspensionen zu bitten genötigt waren: Essere nobildonna nella Venezia
del Sei e del Settecento (S. 133Ð156). Die facettenreiche Sammlung bildet den
ersten Band einer neuen Reihe des venezianischen Zentrums, allem Anschein
nach als Fortsetzung der bewährten Quaderni intendiert; möge ihr Erfolg be-
schert sein! Dieter Girgensohn
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Dieter Girgensohn (a cura di), Francesco Foscari. Promissione ducale
1423, Venezia (La Malcontenta) 2004, XXI, 125 pp. Ð La serie delle promissioni
ducali, cioè dei giuramenti prestati dal doge di Venezia neoeletto, è ben nota
agli studiosi di storia politica e costituzionale veneziana, ma tuttora di difficile
accesso: solo le prime nove versioni, dal 1192 al 1289, sono disponibili in
edizione critica a cura di Gisella Graziato, nella collana delle „Fonti per la
storia di Venezia“. D. Girgensohn annuncia ora la prosecuzione dell’opera per
il basso medioevo, con l’edizione delle promissioni di Antonio Venier (1383),
di Francesco Foscari (1423) e di Niccolò Marcello (1473) (p. XVIII, nota 32).
L’edizione che qui si presenta è dunque un’anteprima del lavoro più sistema-
tico che l’A. ha in corso, ospitata nell’elegante collana diretta da Ferigo Fo-
scari che accoglie testi relativi all’omonima casata veneziana. Nell’introdu-
zione (p. IXÐXXI) l’A. muove da aspetti attinenti all’ordinamento giuridico
veneziano, sottolineando il valore della promissione ducale come „testo fon-
damentale di diritto pubblico“ (p. IX), dello stesso rango giuridico degli Sta-
tuti. A differenza di questi ultimi e di altri testi compresi nel corpus legislativo
ufficiale, la promissione ducale fu soggetta a revisione continua Ð alla morte
di un doge, i „correttori alla promissione ducale“ si mettevano all’opera e
avanzavano proposte di modifica, poi sottoposte all’approvazione del Maggior
Consiglio. Lo sviluppo del testo fu tale che nell’arco di duecento anni, dalla
promissione di Iacopo Tiepolo del 1229 Ð la prima sufficientemente formaliz-
zata Ð fino a quella del Foscari (15 aprile 1423), si passò da 47 a ben 116
capitoli complessivi. È evidente l’interesse di tale processo di rielaborazione
testuale per l’indagine sulla figura dogale in sé, sul suo ruolo all’interno del-
l’ordinamento costituzionale e sulla dialettica politica del secondo medioevo.
Sotto questo aspetto, ad esempio, i preliminari della promissione di Francesco
Foscari offrono un elemento di novità importante, in quanto i correttori che
la prepararono intesero privare l’assemblea popolare (arengum, concio) delle
sue residue funzioni legislative e pure dell’atto di acclamazione che confer-
mava l’elezione del nuovo doge: al popolo radunato davanti a S. Marco il
neodoge veniva semplicemente presentato. Fra i correttori proponenti la mo-
difica fu anche il Foscari, eletto poco dopo: questa e altre indicazioni, relative
alla prassi concreta di compilazione, tradizione e conservazione del testo,
permettono all’A. di animare la promissione foscarina, inserendola nel vivo
dell’attività cancelleresca e del dibattito politico contemporaneo. Tali primizie
solleticano la curiosità per l’annunciato prossimo volume, che conterrà anche
le correzioni e aggiunte approvate dal Maggior Consiglio di Venezia fra il 1365
e il 1473. Nell’attesa si può godere la lettura di questa singola promissione, in
un’ineccepibile edizione che a fronte fornisce la riproduzione integrale del
testimone, il sontuoso ms. Milano, Collezione Falck. Daniela Rando
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Cecilie Hollberg, Deutsche in Venedig im späten Mittelalter. Eine Un-
tersuchung von Testamenten aus dem 15. Jahrhundert, Studien zur histori-
schen Migrationsforschung 14, Göttingen (V & R Unipress) 2005, 294 S. mit 1
Kt. und 13 Tab., ISBN 3-89971-207-2, € 29,90. Ð Der Vf. ist es mit beachtlichem
Scharfsinn und nicht geringer Mühe gelungen, aus der Fülle der Venezianer
Testamente des 15. Jh., die sich leicht zu einer fünfstelligen Zahl summieren,
181 herauszufinden, in denen Deutsche ihren letzten Willen niedergelegt ha-
ben, also Personen, deren Herkunft aus dem Heiligen Römischen Reich deut-
scher Nation erkennbar wird: 123 Männer und 58 Frauen, das heißt: im Ver-
hältnis 2:1. Für die Untersuchung dieser Texte hat sie in umsichtigem Ver-
gleich die inzwischen ja recht zahlreichen Arbeiten über spätmittelalterliche
Testamente in verschiedenen Teilen Europas und besonders in Deutschland
heranziehen können. Die Ergebnisse dieser Untersuchung, erarbeitet mit
überzeugendem methodischem Zugriff, sind zu einer 2001 approbierten Göt-
tinger Dissertation komprimiert worden, die nun, „geringfügig überarbeitet“,
im Druck vorliegt. Die Arbeit vermittelt ein überraschendes Bild von dieser
nationalen Gruppe in der großen Handelsstadt: Die Immigranten, deren Mehr-
heit aus Süddeutschland stammte, wohnten nicht etwa zusammen, sondern
verteilten sich über eine Vielzahl der Pfarreien Venedigs, wenn auch mit einer
erkennbaren Vorliebe für die Nähe zum Fondaco dei Tedeschi neben der Ri-
alto-Brücke. Von den Männern, für die Berufe angegeben werden, waren 85%
Handwerker, nur jeder zehnte bezeichnete sich als Kaufmann, wobei die Krä-
mer neben den Fernhändlern stehen. Ð Hier sei der Einwand erlaubt, dass
die „Stichprobe“ in dieser Beziehung wohl ein verzerrtes Bild bietet, denn
man kann am ehesten das Testament desjenigen in Venedig erwarten, der dort
bereits ansässig war, vielleicht sogar das Bürgerrecht erworben hatte, wäh-
rend der vielgereiste Fernhandelskaufmann seinen letzten Willen gewiss lie-
ber in der eigenen Heimat als in der Lagunenstadt niedergelegt hat, selbst
wenn seine Geschäfte ihn dort nicht nur zu flüchtigem Besuch, sondern
durchaus auch zu längerem Aufenthalt veranlasst haben mögen: Die gewiss
nicht geringe Zahl der Dauermieter im deutschen Handelshaus, gar der vo-
rübergehenden Gäste wird somit außerhalb des Beobachtungsfeldes geblie-
ben sein. Wer dagegen sichtbar wird, waren wahrscheinlich vorzugsweise die
Zuarbeiter (etwa Ballenbinder) und Lieferanten der großen Kaufleute, wenn
nicht überhaupt deutsche Immigranten, die in Venedig längst seßhaft gewor-
den waren und sich in die übrige Bevölkerung integriert hatten. Ð Bei den
Berufen Ð genannt werden insgesamt 47 Ð erscheinen die Bäcker und die
Schuster am zahlreichsten. Solche Ergebnisse sind neben anderen gemeint,
wenn hervorgehoben wird, dass die Testamente Ð dank gründlicher systema-
tischer Betrachtung Ð einen „Einblick in die Mannigfaltigkeit der untersuch-
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ten Gruppe“ erlauben (S. 68). Das bezieht sich vor allem auf ihre soziale
Schichtung, denn es gehört zu den Eigenarten dieser Quellengattung, dass
über das Vermögen eines Erblassers keinerlei Auskunft zu gewinnen ist: Des-
sen Masse verbirgt sich hinter dem residuum, über das in der Regel am
Schluss des Testaments summarisch zugunsten des oder der Universalerben
verfügt wird. Dagegen erbringt die Untersuchung der einzelnen Legate man-
cherlei Aufschluss. Die Vf. hat ausgezählt, dass sich Legate ad pias causas,
also die Stiftungen für das Seelenheil, und solche mit weltlicher Zwecksetzung
zahlenmäßig etwa die Waage halten; insgesamt ist erstaunlich, wieviel Sorgfalt
die Testatoren auf die Details ihrer Verfügungen gelegt haben. Zum ersten
Bereich, abgehandelt auf stattlichen 80 Seiten (mit ständigen Ausblicken auf
die Verhältnisse an anderen Orten), gehören vor allem die Aufwendungen für
Seelenmessen, für die Instandhaltung von Kirchen (fabrica), für liturgische
Gegenstände und Pilgerreisen sowie die Zuwendungen für Arme verschiede-
ner Kategorien, an Hospitäler und an die in Venedig fast unvorstellbar zahlrei-
chen Bruderschaften, von denen es sogar eigens einige Zusammenschlüsse
der deutschen Angehörigen bestimmter Berufe gegeben hat. Unter den weltli-
chen Legaten erscheinen Geldbeträge, Hausrat, Arbeitsmaterialien; die vererb-
ten Kleidungsstücke und Stoffe haben die Vf. zu einem Abschnitt über die
Rolle Venedigs als hervorragende „Modestadt“ im späteren Mittelalter und in
der frühen Neuzeit angeregt, mit Hinweisen auf die Maßnahmen gegen über-
bordenden, zur Schau gestellten Luxus (S. 188Ð199). Die Empfänger der ein-
zelnen Legate oder des Restvermögens lassen das familiäre und soziale Um-
feld der Testatoren hervortreten, ihr Verhältnis zum Ehegatten und zu den
Kindern, aber auch zu den Bediensteten. Vor allem bemerkenswert ist der
Blick auf die eingesetzten Testamentsvollstrecker: Auffällig ist das Überwie-
gen des beruflichen Umfelds, das jedenfalls mehr Bedeutung gehabt zu haben
scheint als die Bindung an die räumliche Nachbarschaft. Das hat man sich
vor Augen zu halten bei dem Urteil der Vf., dass die Gruppe der Deutschen im
Venedig des späteren Mittelalters gut in ihre Umgebung eingegliedert war Ð
jedenfalls diejenigen von ihnen, deren Testamente dort entstanden und aufbe-
wahrt worden sind. Dieter Girgensohn

Mutui e risarcimenti del Comune di Treviso (secolo XIII), a cura di Al-
fredo Michiel in, con una nota introduttiva di A. M. e Gian Maria Varanini,
Fonti per la storia della Terraferma veneta 20, Roma (Viella) 2003, CXXVIII,
1332 S., 12 Taf., ISBN 88-8334-118-X, € 110. Ð Die Quelleneditionen des Comi-
tato per la pubblicazione delle fonti relative alla Terraferma veneta, dessen
Vorsitz seit seiner Gründung im Jahre 1985 Giorgio Cracco innegehabt hat,
sind Ð seit 1988 Ð nun bis zum 20. Band gediehen, und der fällt sogar noch
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durch seinen gewaltigen Umfang aus dem üblichen Rahmen. Überreste von
Archivalien der Kommune Treviso aus dem hohen Mittelalter wurden im
18. Jh. zusammengefügt und unter den Handschriften der dortigen Kommunal-
bibliothek aufgestellt; nun wird auch der dritte Teil dieser Sammlung in vor-
bildlicher Edition publiziert, nach den Bänden 9 und 12 derselben Reihe mit
I documenti del processo di Oderzo del 1285, hg. 1995 von Dario Canzian, und
Gli Acta comunitatis Tarvisii del sec. XIII, hg. 1998 ebenfalls von Michiel in
(s. QFIAB 77 [1997] S. 683Ð685 und 79 [1999] S. 784 f.). Zusammengebunden
wurden seinerzeit vor allem 20 Hefte, der erhaltene Rest der Aufzeichnungen,
die einige Notare der Kommune 1275 und wenig später anlegten, um auftrags-
gemäß einen Überblick über die finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegen-
über ihren anerkannten Gläubigern herzustellen; dafür hielten sie den wesent-
lichen Inhalt vorgelegter instrumentorum debitorum veterum fest. Entstan-
den waren diese Schulden hauptsächlich in den Jahren 1234Ð40 (doch gibt
es Einzelstücke seit 1213 und bis 1248), und zwar überwiegend durch die
Aufnahme von Darlehen, aber auch durch Forderungen zum Ersatz erlittener
Schäden im Dienste des Gemeinwesens. Über die um 1275 gesammelten For-
derungen sind nicht weniger als 1662 Einträge erhalten, sie stellen eine wahre
Fundgrube dar, wenn man sich anschickt, sie im Einzelnen mit den Informa-
tionen über die gleichzeitigen politischen Ereignisse zu verbinden Ð man
denke an die Herrschaft von Ezzelino da Romano, dem „Tyrannen“ der Trevi-
saner Mark. Der Text der Einträge wird im vollen Wortlaut wiedergegeben,
für rund 1600 von ihnen, entsprechend den Aufzeichnungen der beiden zuerst
beauftragten Notare, bieten italienische Regesten schnelle Auskunft über den
Inhalt der einzelnen Urkunden. Angebunden an diese Faszikel sind das Frag-
ment einer Steuerliste von 1266, ein 1285 niedergeschriebenes Verzeichnis von
Belehnungen in Castelfranco während der Jahre 1262Ð79 und der Rest einer
Aufzeichnung über die Abgaben auf Brot und Wein in Treviso und im Umland
aus dem Jahre 1288; auch diese Texte werden abgedruckt. In der ausführli-
chen Einleitung finden sich die sorgfältige kodikologische Beschreibung der
verschiedenen Teile des Sammelbandes, die detaillierte Aufgliederung von de-
ren Inhalt und eine erste Einbettung der gesamten Informationen in ihren
historischen und institutionellen Zusammenhang. Mehrere Register, angefer-
tigt von Anna Zangarini, helfen bei der Aufschlüsselung der dargebotenen
Texte. Dem Index der Personennamen folgen eigene Listen der Gläubiger und
derjenigen, die Schadensersatz beanspruchen konnten, sowie eine Übersicht
über die Ämter der Kommune Treviso mit deren Inhabern. Insgesamt ist eine
inhaltsreiche weitere Quellenpublikation in der angesehenen Reihe zu begrü-
ßen. Dieter Girgensohn
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Ermanno Orlando, Scrittura, fisco e società. Gli estimi di Treviso del
Quattrocento, Istituzioni e documenti. Quaderno 1, Venezia (Centro Interuni-
versitario di Studi sulla Trasmissione del Sapere, Università „Cà Foscari“ di
Venezia) 2003, 67 S. Ð Im Staatsarchiv Treviso, im Fonds der Kommune, ha-
ben sich allein aus dem 15. Jh. über 30000 Steuererklärungen (polizze) erhal-
ten: fürwahr ein gewaltiges Material für wirschafts-, sozial- und personenge-
schichtliche Studien. Dieser reiche Bestand ist kürzlich unter der erfahrenen
archivistischen Leitung von Francesca Cavazzana Romanelli gesichtet wor-
den, die Veröffentlichung des von ihr und dem Vf. angefertigten Inventars
wird für die nahe Zukunft angekündigt. Das hier anzuzeigende kleine Buch
enthält eine erste Übersicht über das Material mitsamt Hinweisen auf den
historischen Kontext und bietet zugleich Anregungen, wie man es auswerten
könnte. Treviso war 1339 von Venedig erobert worden, doch infolge des
Chioggia-Krieges (1379Ð81) wieder verloren gegangen, bis die Republik es
1388 zurückerhielt. Die Stadt und ihr Distrikt waren die frühesten veneziani-
schen Besitzungen auf dem benachbarten Festland, für deren Verwaltung an-
dere Formen gefunden werden mussten, als die Regierenden der Republik sie
seit dem 13. Jh. für ihre überseeischen Kolonien entwickelt hatten. In jenen
italienischen Gebieten führte man seit dem bedeutend gestiegenen Finanzbe-
darf des ersten Krieges gegen König Sigmund (1411Ð13) nach und nach eine
direkte Steuer ein, die colta ducale oder dadia delle lanze, das heißt: den
einzelnen Provinzen des Staatsgebiets, entsprechend den bis zur Angliederung
bestehenden politischen Einheiten, wurde jeweils eine Gesamtsumme aufer-
legt, die durch interne Umlage aufzubringen war. Diese Besteuerung führte
1434 ein Beschluss des Venezianer Senats auch für Treviso ein; die durch die
lokale Verwaltung den Bürgern abverlangten Steuererklärungen von 1434Ð35
summieren sich auf ca. 6000, die sorgfältig aufbewahrt worden sind Ð obwohl
angeordnet worden war, dass nach dem Ende der Erhebung alle Zettel ver-
brannt werden sollten. Der ersten folgte eine zweite, nun nur noch partielle,
in den Jahren 1439Ð42, sieben weitere schlossen sich im Verlaufe des 15. Jh.
an, wie der Vf. im Einzelnen ausführt. Im zweiten Teil seiner Darstellung cha-
rakterisiert er die Art und Weise, wie diese Erklärungen formuliert worden
sind. Es ist selbstverständlich, dass Personen höchst verschiedener sozialer
Qualität, etwa der große Grundeigentümer, der Kaufmann, der Handwerker
oder der städtische Bedienstete, prinzipiell unterschiedliche Mitteilungen zu
machen hatten, doch alle mussten ein Minimum an standartisierter Informa-
tion aufweisen. Das beginnt mit den Angaben zur eindeutigen Identifizierung
des Steuerpflichtigen, doch steht dem Erhebungszweck entsprechend im Zen-
trum die Auflistung des Immobilienbesitzes in Stadt und Umland mit der Spe-
zifizierung, ob die Grundstücke ge- oder verpachtet waren, gleichfalls der Wa-
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ren und der Lebensmittelvorräte, der Einkünfte aus mannigfacher Quelle und
natürlich auch der eigenen Schulden, um nur die wichtigsten Elemente zu
nennen. Mancher Bürger bewies bei seiner Erklärung beträchtliche Phantasie,
so die Ehefrau, die bei der genannten ersten allgemeinen Erhebung ein Sonett
einreichte, um zu offenbaren, dass bei ihr nichts zu holen war (S. 58 f.).

Dieter Girgensohn

Diocesi di Concordia 388Ð1974, a cura di Antonio Scott à , Storia reli-
giosa del Veneto 10, (Venezia)-Padova (Giunta Regionale del Veneto Ð Grego-
riana Libreria Editrice) 2004, 780 S., 1 Abb., 1 Kt., ISBN 88-7706-192-8, € 29. Ð
Mit dem 10. Band ist der Hauptteil dieser ehrgeizigen Kirchengeschichte des
Veneto glücklich zum Ende gekommen; angekündigt wird noch eine Fortset-
zung für die nichtkatholischen Konfessionen und Religionen, besonders die
griechisch-orthodoxe Kirche und das Judentum. Begonnen hat die Reihe mit
der 1991 erschienenen Behandlung des Patriarchats Venedig, nun endet sie
mit der kleinen Diözese am Ostrande der Region. Allerdings gehört deren
größerer Teil in Wirklichkeit gar nicht zum Veneto entsprechend den heutigen
Grenzen, sondern als Provinz Pordenone (seit 1968) zur Region Friuli Ð Vene-
zia Giulia. Ursprünglich bildete das gesamte Territorium der Diözese, gelegen
zwischen den Flüssen Livenza und Tagliamento, den westlichen Streifen des
historischen Friaul. Die Bischöfe hatten bereits während des hohen Mittelal-
ters als ihre bevorzugte Residenz dem antiken Iulia Concordia, auch Concor-

dia Sagittaria, das benachbarte, 1140 neu gegründete Portugruaro vorgezo-
gen, längst vor der offiziellen Verlegung des Bischofssitzes dorthin im Jahre
1586. Diese Stadt nun wurde mit dem Südzipfel der Diözese 1811 der Provinz
Venedig zugeordnet und kam erst dadurch zum Veneto. Inzwischen aber ist Ð
seit 1970 Ð der Bischofssitz in das größere Pordenone verlegt worden. Der
bei weitem umfangreichste Teil des neuen Bandes stammt aus der Feder von
Scott à , dabei werden im Durchgang durch die Geschichte des Bistums die
beiden letzten Jahrhunderte deutlich bevorzugt. Abschnitte über die Spätan-
tike hat Giorgio Fedalto, zu archäologischen Aspekten Antonella Nicolett i,
zur Kunstgeschichte Italo Furlan beigesteuert. Luca Gianni ist Autor eines
ausführlichen Kapitels über Struktur, Organisation und inneres Leben der Diö-
zese während des Mittelalters; für seine biografische Skizze des Bischofs An-
tonio Panciera (1392Ð1402), später Patriarch von Aquileia, gestorben 1431 als
Kardinal (S. 335Ð340), wäre die Beachtung von Untersuchungen des Rez.
nicht unnütz gewesen. Ebenfalls in eigenem Abschnitt behandelt Fernanda
Sorel l i das Leben und die bekannte Reisebeschreibung des in Asien weitge-
reisten Franziskaners Odorico da Pordenone (†1331); eine Analyse der Statu-
ten des Bistums Concordia von 1450 bietet Annalisa Colusso (S. 323Ð334,
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353Ð366). Ein Personenregister und eine Bibliografie beschließen den Band,
doch fragt man sich bei der Letztgenannten etwa, warum allein der erste Band
von Eubels Hierarchia catholica als zitierwürdig gegolten hat.

Dieter Girgensohn

L’Obituario di Tricesimo, a cura di Manuela Beltramini, Fonti per la
storia della Chiesa in Friuli 7, Udine (Istituto Pio Paschini) 2004, 323 S. mit
1 Kt., ISBN 88-87948-12-7, € 20. Ð Die Pfarrer der Kirche Santa Maria della
Purificazione in Tricesimo, gelegen an der großen Süd-Nord-Durchgangs-
straße von der Adria zu den Alpenpässen, ließen 1534 von einem Notar aus
Udine ein neues Verzeichnis der Wohltäter, derer im Verlaufe des Jahres, von
Januar bis Dezember, in den Messen zu gedenken war, anlegen und gleich
auch eine Fülle von Hinweisen auf die frommen Legate eintragen, von denen
Klerus und Kirche profitierten. Diese große Handschrift, im Friauler Dialekt
catapan genannt Ð mit einem auch in Venedig vorkommenden Ausdruck Ð,
befindet sich noch heute im dortigen Pfarrarchiv. Grundlage der Arbeit war
ein älteres, bereits damals nur noch schwer lesbares Buch, dessen tragendes
Gerüst aus einem Kalendarium nach den Gewohnheiten der Kirche von Aqui-
leia bestanden hatte. In späterer Zeit wurden Nachträge hinzugefügt, der
letzte datiert von 1770. Diesen Text Ð leider nicht auch die Vorbemerkung
des ausführenden Notars Ð veröffentlicht die Hg. nun in einer überzeugenden
Transkription. In der Einleitung bietet sie außer der Beschreibung der Hand-
schrift eine erste Auswertung des riesigen Namenmaterials: mit Listen der
vorkommenden Nach- und der Spitznamen. Für die Lokalgeschichte, aber
auch für die Namensforschung wird das umfangreiche Personenregister am
Schluss des Bandes nützliche Dienste leisten. Dieter Girgensohn

Sabine Rutar, Kultur-Nation-Milieu. Sozialdemokratie in Triest vor dem
Ersten Weltkrieg, Veröffentlichungen des Instituts für soziale Bewegungen,
Schriftenreihe A: Darstellungen, Bd. 23, Essen (Klartext) 2004, 384 S., ISBN 3-
89861-116-7, € 45. Ð Das anzuzeigende Buch geht auf eine am Europäischen
Hochschulinstitut in Florenz entstandene Dissertation zurück. Die Vf. befasst
sich zur Zeit mit der deutschen Besatzungspolitik in Serbien und Slowenien
zwischen 1941 und 1945. Anders als der Untertitel des Bandes vermuten lässt,
schreibt R. nicht über die Sozialdemokratie in Triest schlechthin. Ihr Augen-
merk gilt überwiegend der sozialistisch geprägten Arbeiterkultur in der größ-
ten Hafenstadt Österreich-Ungarns. Das ist zugleich mehr und weniger als
eine Geschichte der politischen Partei und der von ihr beeinflussten gewerk-
schaftlichen oder genossenschaftlichen Organisationen. R. lässt einige tradi-
tionelle, vor allem sozio-ökonomische Raster der Arbeitergeschichtsschrei-
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bung bewusst beiseite, um sich mit größter Aufmerksamkeit der kulturellen
Konstitution des Triester Proletariats, oder besser, der Triester Proletariate,
zu widmen. Mit einer enormen Virtuosität greift sie in die Tastatur der milieu-
und klassenspezifischen Ordnungsvorstellungen und Sinnzusammenhänge,
der lokalen und nationalen Sozialisationsmuster. Luzide rekonstruiert sie die
Migrationsbewegungen und die mit ihnen einhergehenden Prozesse von In-
oder Exklusion. Methodisch vorbildlich und über weite Strecken unterhalt-
sam zu lesen ist die Analyse des gesamten Sektors proletarischer Geselligkeit:
der Sportgruppen und Ðwettbewerbe, des Alpinismus, der Theaterinitiativen,
Chöre, Orchester und Bildungsvereine, lückenlos schließlich die Behandlung
der sozialistischen Symbolik, von der Farbe Rot über die Fahne und die „auf-
gehende Sonne“ bis zu den „verschlungenen Händen“. Deutlich wird einmal
mehr, dass die Triester Sozialisten an der Nahtstelle zwischen der italieni-
schen, der deutsch-österreichischen und der südslawischen Sozialdemokratie
agierten und dass die Hafenstadt zusammen mit Laibach (Ljubljana) vor allem
für die Südslawen ein organisatorisches und kulturelles Zentrum bildete. Die
slowenischen Siedlungsgebiete, in der Vergangenheit eher unter dem Stich-
wort „Proletarische Provinz“ abgehandelt, werden hier endlich als Regionen
mit einer genuin sozialistischen Arbeiterbewegung anerkannt. Damit aber
auch schon genug der Zugeständnisse an nationalgeschichtliche Interpretatio-
nen, wie sie gerade in der slowenischen Arbeitergeschichtsschreibung lange
vorherrschten. Beharrlich arbeitet R. an der Auflösung unfruchtbarer, die Dis-
kussion blockierender Dichotomien: „Nation“ (ital. nazione oder slow. narod)
und „Internationale“ bilden in der Triester Arbeiterbewegung ebenso wenig
Gegensätze wie „bürgerliche“ und „proletarische“ Kultur. Akribisch rechnet
die Vf. nach, welche Dichter und Schriftsteller unter den italienischen, welche
unter den slowenischen Arbeitern besonders beliebt waren. Wenn hier vieles
im Fluss war, dann wiesen die politisch-sozialen Milieus Triests eine frappie-
rende Stabilität auf: Aus der Arbeiterorganisation der slowenischen Narodnja-
ken (Liberale) wechselte so gut wie niemand zur Sozialdemokratie und um-
gekehrt verhielt es sich ähnlich. Allerdings waren die Wachstumsaussichten
dieses Mikrokosmos, den R. bis hinunter zu 1200 Biografien von Männern,
Frauen und Kindern aus der sozialistischen Kulturbewegung auflöst, nicht
unbegrenzt. Auf die Höhepunkte in den ersten Jahren des 20. Jh. folgten von
der Arbeiterpresse kaum verhüllte Rückschläge, die sich u.a. an der zurückge-
henden Teilnehmerzahl der Maidemonstrationen ablesen lassen. Die tiefe
Krise des Triester Sozialismus bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs und in der
Nachkriegszeit liegt schon außerhalb des hier behandelten zeitlichen Rah-
mens. R.’s auch sprachlich ansprechende Arbeit Ð schon die akkurate Über-
setzung der vielen Originalzitate aus dem Italienischen und aus dem Sloweni-
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schen stellt eine nicht zu unterschätzende Leistung dar Ð sollte unbedingt
auch in italienischer Sprache erscheinen. Rolf Wörsdörfer

Fabio Todero, Morire per la Patria. I volontari del „Litorale Austriaco“
nella Grande Guerra, Collana storica 11, Udine (Gaspari) 2005, 204 S., ISBN
88-7541-027-5, € 14,50. Ð Anzuzeigen ist ein Buch, das den Leser in die von
ethnischen Spannungen und Herrschaftskonflikten gezeichnete Grenzregion
zwischen Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien führt, in deren Zentrum
Triest liegt. Genauer gesagt geht es dem Autor um jene pro-italienischen Na-
tionalisten, die nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges als Freiwillige mit
der Waffe in der Hand für die Loslösung ihrer Heimat vom Reich der Habsbur-
ger und für deren Anschluß an Italien kämpften. Auf der Basis von gedruckten
und ungedruckten Quellen, die hauptsächlich aus den Archiven Triests stam-
men, zeichnet Todero das soziale Profil jener pro-italienischen Nationalisten
nach, beschreibt ihre Mentalität und skizziert das gesellschaftliche Umfeld,
dem sie entstammten. Das umfangreichste der fünf Kapitel des Buches ist
dem Lebensweg der volontari del „Litorale Austriaco“ während des Krieges
gewidmet, wobei Todero stark biographisch arbeitet und verschiedene für ihn
typische Protagonisten näher vorstellt. Das letzte Kapitel des Buches befaßt
sich mit der Erinnerung an die pro-italienischen Nationalisten unter österrei-
chischer Herrschaft und ihrer politischen Instrumentalisierung, die vor allem
Mussolinis Faschisten betrieben, denen es schließlich gelang, den „Freiheits-
kampf“ in Julisch-Venetien und Istrien fast vollständig für sich zu reklamieren
und die Bruchlinien zwischen den Aktivisten zu verwischen.

Thomas Schlemmer

Codice diplomatico della Chiesa Bolognese. Documenti autentici e
spuri (secoli IVÐXII), a cura di Mario Fanti e Lorenzo Paolini, Fonti per la
storia dell’Italia medievale. Regesta Chartarum 54, Roma (ISIME) 2004, CVI,
453 S., ISSN 1724-3890, ISBN 88-89190-01-9, € 100. Ð Nach den 2001 vorgeleg-
ten Carte Bolognesi del secolo XI (Regesta Chartarum 53; vgl. QFIAB 82, 2002,
957 ff.) folgt nun in dem nächsten Band derselben Reihe das Urkundenbuch
der Kirche von Bologna, das entsprechend einer traditionellen Zäsur der
kirchlichen Historiographie bis zum Ende des 12. Jh. reicht. Es bietet nicht
nur eine sachgemäße Ergänzung zu dem Vorgänger, sondern bringt auch einen
weiteren großen Schritt der Realisierung des legendären Codice Diplomatico

Bolognese, für den das Material schon auf Veranlassung von Papst Benedikt -
XIV. in 43 handschriftlichen Bänden gesammelt worden war. Der nun vorge-
legte neue Baustein will alle Urkunden vorlegen, in denen der Bischof oder
das Kapitel (korporativ oder einzelne Dignitäre und Kanoniker) entweder als
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Aussteller oder als Empfänger auftreten; zu dieser fest umrissenen Auswahl
haben die Editoren noch rund 50 weitere Stücke hinzugefügt, die ihnen für
die Geschichte der beiden Seiten bedeutsam erschienen (Liste und Begrün-
dung S. 3). In diesem sachlichen Rahmen streben sie entsprechend dem Kon-
zept des Codice Diplomatico Vollständigkeit an, unter Berücksichtigung sämt-
licher Überlieferungsformen (Kopien aller Art, 40 Fälschungen, 11 Deperdita)
und -orte (von Mailand und Venedig bis zum Vatikan). Insgesamt haben sie
230 Stücke zusammengetragen, von denen 46 bisher noch nicht ediert waren
(Liste S. 4). Jeweils knapp 80 sind von Päpsten und den Bologneser Bischöfen
ausgestellt, mit weitem Abstand gefolgt vom Kapitel, von dem freilich beson-
ders viele bisher noch ungedruckte Urkunden beigebracht werden konnten.
Soweit die Überlieferung es zuläßt, werden Volltexteditionen geboten, die
nach den Regeln des Istituto Storico Italiano per il Medio Evo gestaltet sind
(vgl. S. 4Ð6); die jeweils vorausgeschickten kurzen Regesten und Hinweise
auf die Überlieferung sind klar und übersichtlich. Vorausgeschickt ist ein in-
struktiver Beitrag von Mario Fanti über die wechselhaften Schicksale des
schon erwähnten Codice diplomatico Bolognese und speziell über die für die-
sen Band verfügbaren Vorarbeiten, wobei man nur ein Wort der Anerkennung
für die Italia Pontificia vermißt, welche die kritischen Grundlagen für immer-
hin rund ein Drittel des Materials bereitgestellt hatte. Natürlich wird die IP
aber zu jeder einzelnen Papsturkunde zitiert, und die Tatsache, daß sie nun
sämtlich in zuverlässigen Volltexteditionen vorliegen, ist ein nicht geringer
Fortschritt in diesem Bereich. Auf den Beitrag von Fanti folgt ein weiterer von
Lorenzo Paolini unter dem Titel „Storia della Chiesa di Bologna medievale: un
,cantiere‘ storiografico aperto“, in dem der Mitherausgeber tatsächliche oder
potentielle Erträge der edierten Urkunden für die Bologneser Kirchenge-
schichte hervorhebt; der wortreiche Abschnitt über die Entstehung und frühe
Entwicklung des studium (S. LXVÐLXXV: ,Centro di rinnovamento culturale
e scolastico‘) hinerläßt freilich den Eindruck, daß der konkrete Ertrag des
Bandes in diesem Bereich, der außerhalb Bolognas besonderes Interesse fin-
den könnte, ziemlich gering ist; das liegt daran, daß gerade diejenigen Urkun-
den, die direkt über die Vorgeschichte de studium im 11. Jh. und seine Lehrer
im 12. Jh. Auskunft geben, schon früher bekannt geworden waren. Im Gegen-
satz zu den Carte Bolognesi del secolo XI, für welche die versprochenen Regi-
ster nach wie vor fehlen, ist dieser Band mit eingehenden Registern ausgestat-
tet: Archive und Bibliotheken, Notare, Personen- und Ortsnamen, die beiden
letzteren bearbeitet von Riccardo Parmeggiani. Martin Bertram
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Libro di conti della famiglia Guastavillani (1289Ð1304), a cura di Enrica
Coser/Massimo Giansante, Biblioteca di storia agraria medievale. Bologna
(CLUEB) 2003, 227 S., ISBN 88-491-1993-3, € 19. Ð Der Bologneser Aufsteiger-
familie der Guastavillani hatte Jean Gaulin schon 1987 eine materialreiche
Untersuchung gewidmet (MEFR. Moyen Age et Temps Modernes 99, 1987,
S. 7Ð60). Daran anknüpfend können die beiden Autoren dieses lehrreichen
Büchleins anhand eines inzwischen im Staatsarchiv Bologna aufgetauchten
„Rechnungsbuchs“ den zielstrebigen Ausbau der Agrarunternehmungen die-
ser Familie im einzelnen rekonstruieren. In dem äußerlich unscheinbaren Heft
wurden 600 notarielle Verträge registriert, die im Laufe der Jahre 1289 bis
1304 von mehreren Mitgliedern der Familie überwiegend mit Bauern im Con-
tado abgeschlossen wurden. Dabei handelt es sich fast durchweg um Vieh-
pacht-Verträge (sog. soccidae), mit denen die Besitzer ihre immer weiter an-
wachsenden Viehbestände, insbesondere Rinder, gelegentlich auch Pferde,
Schweine und sogar Bienenstöcke, entweder ad laborandum oder ad melio-

randum gegen einen vereinbarten Geld- oder Naturalzins überließen. Aus
dem soweit als Imbreviaturbuch anzusprechenden Dokument ist nun tatsäch-
lich ein Rechnungsbuch geworden, indem am Rand jedes Vertrags dessen
wirtschaftliches Ergebnis minutiös notiert wurde: Termine, Höhe und Form
der eingegangenen Erträge, evtl. verbleibende Schulden, Notariatskosten usw.
Wie unter der Lupe lassen sich hier nicht nur die zeitgenössischen landwirt-
schaftlichen Betriebsformen im Bologneser Contado beobachten, sondern
auch der allgemeinere Prozeß der Kapitalisierung, die langfristig zur Konzen-
tration des Grundbesitzes in den Händen der städtischen Elite und zugleich
zur Verschuldung und Verarmung der Bauern führte, was in diesem Fall an-
scheinend am Familiennamen („Bauernschinder“; vgl. S. 14) hängen geblieben
ist. Im Anhang ein instruktiver Beitrag von Bruno Andreol li über die immer
noch nicht genügend gewürdigte formale Entwicklung und die agrargeschicht-
liche Bedeutung der soccida-Verträge. Martin Bertram

Antonella Ghignoli/Anna Rosa Ferucci (a cura di), Carte della Badia
di Settimo e della Badia di Buonsollazzo nell’Archivio di Stato di Firenze
(998Ð1200), Memoria scripturarum. Testi 2, Firenze (SISMEL) 2004, LXIV,
330 S., ISBN 88-8450-104-0, € 55. Ð Die Klöster S. Salvatore zu Settimo und S.
Maria zu Buonsollazzo waren nach S. Salvatore am Monte Amiata die ältesten
Zisterzienserabteien in der Toskana. Das westlich von Florenz gelegene Set-
timo war seit Anfang des 11. Jh. das Hauskloster jener Adelsfamilie, die man
nach dem Grafen Cadalus, der 964 im Umkreis Kaiser Ottos I. agierte, als
„Kadolinger“ bezeichnet. 1238 wurde das Benediktinerkloster Settimo von den
Zisterziensern aus S. Galgano reformiert. S. Maria zu Buonsollazzo, nördlich
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von Florenz im Mugello gelegen, wurde in der zweiten Hälfte des 11. Jh. ge-
gründet und 1320 von den Zisterziensern aus Settimo reformiert. Spätestens
seit dem Ende des 17. Jh. befanden sich die Archive von Settimo und Buonsol-
lazzo im Zisterzienser-Zentrum S. Frediano in Cestello (Florenz). Die vorlie-
gende Edition umfaßt alle Urkunden für Settimo und Buonsollazzo bis 1200,
die sich heute im Fonds S. Frediano in Cestello im Staatsarchiv Florenz (Di-
plomatico) befinden. Der Bd. enthält insgesamt 113 Urkundeneditionen sowie
38 Regesten aus dem 14. Jh. (Anhänge I, II), die Deperdita dokumentieren.
Unter den edierten Urkunden sind drei Kaiserurkunden, die alle für Settimo
ausgestellt wurden. Es handelt sich um Diplome Ottos III. (998), Heinrichs II.
(1014, Original) und Heinrichs III. (1047). Die mit einem ausführlichen Kom-
mentar versehene Edition der Urkunde Ottos III. ist künftig jener Sickels in
den MGH (D O. III. 297) vorzuziehen. Acht der insgesamt neun edierten Papst-
urkunden gingen ebenfalls an Settimo. Als deren Aussteller fungierten Leo IX.,
Gregor VII., Urban II., Paschal II., Calixt II., Innozenz II., Cölestin II., Alexan-
der III. und Clemens III. Mit Ausnahme der Urkunden Leos IX. und Gre-
gors VII. sind alle Stücke als Originale tradiert. Die Urkunden der Kadolinger-
Grafen sowie verschiedene Schenkungsurkunden für das Kloster Settimo
bilden einen weiteren Schwerpunkt der Ausgabe. Hervorzuheben ist die
Aufnahme von 17 Abbildungen (s/w) in die Edition. Sie zeigen sowohl ver-
schiedene Urkundenarten als auch unterschiedliche Überlieferungsformen
vollständig oder partiell. Zu den abgebildeten Stücken gehören die Diplome
Ottos III. und Heinrichs II. sowie die Urkunde Leos IX. In der Edition wurden
außerdem die graphischen Symbole in den Urkunden stärker als bisher üblich
berücksichtigt. So ist das Zeichen der Zeugen in den Notariatsurkunden durch
die Sigle (SM), Signum manus, kenntlich gemacht. Im Anhang III sind zudem
alle vorkommenden Notarszeichen, insgesamt 72, abgebildet. Ein Index der
Datare, Kanzler, Petenten und Schreiber, ein Personen-, Orts- und Sachregi-
ster sowie eine chronologisch geordnete Liste aller edierten Urkunden be-
schließen den gelungenen Band. Wolfgang Huschner

Maddalena Bell i/Francesca Grassi/Beatrice Sordini, La cucina di un
ospedale del Trecento. Gli spazi, gli oggetti, il cibo nel Santa Maria della Scala
di Siena, Collana del Dipartimento di Storia dell’Università di Siena 1, Ospeda-
letto (Pacini editore) 2004, 112 S. mit Abb., ISBN 88-7781-573-6, € 13,50. Ð
Die seit einigen Jahren betriebene Umwandlung der ehemaligen Gebäude des
bedeutenden Sieneser Hospitals Santa Maria della Scala in ein Museum wird
von umfangreichen interdisziplinären wissenschaftlichen Untersuchungen be-
gleitet. In diesem Kontext entstand als Zusammenarbeit zwischen Archäologie
und Geschichtswissenschaft die vorliegende Publikation. Die geschichtswis-
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senschaftliche Studie von Beatrice Sordini nutzt die reiche Schriftüberliefe-
rung des Hospitals (vor allem Rechnungsbücher und Notariatsakten) zur Ana-
lyse des sehr differenzierten Speise- und Getränkekonsums der Hospitalsmit-
glieder im 14. Jh. vor dem Hintergrund des zeitgenössischen diätetischen und
medizinischen Wissens. So erhielten kranke Insassen hauptsächlich weißes
Fleisch, kaum einmal Fisch, hingegen spielen Gemüse und Obst (in frischem
und getrocknetem Zustand) eine herausragende Rolle. Als bemerkenswert ab-
wechslungsreich erweist sich der vom saisonalen Produktionsrhythmus ge-
prägte Speisezettel des Personals (bei signifikanten Unterschieden zwischen
Geistlichen und Laien) mit frischem Fleisch und Fisch, Eiern und Käse, Obst
und Gemüse. Sehr deutlich lassen sich auch die Unterschiede zwischen All-
tags- und Festkonsum darstellen. Aus der Eigenwirtschaft des Hospitals bzw.
von Händlern wurden erhebliche Mengen an Gewürzen und Spezereien bezo-
gen, wobei nicht immer entschieden werden kann, ob diese eher der Zuberei-
tung von Speisen oder medizinischen Zwecken dienten. Untersucht wird fer-
ner die gesamte für die Ernährung wichtige komplexe Infrastruktur (Küchen,
Vorratsräume, Keller, Einrichtungsgegenstände etc., vgl. hierzu auch die Edi-
tion von drei Inventaren im Anhang). In den insgesamt fünf nachweisbaren
Küchen, aber auch in den streng nach Gruppen regulierten Speiseusancen
spiegelt sich die komplexe soziale Binnenstruktur des Hospitals. Im Jahre
1998 wurden im Rahmen einer Grabungskampagne verschiedene aus dem aus-
gehenden 14. Jh. stammende Zimmer des Hospitals untersucht; die dabei ge-
borgenen Keramikfunde wertet Francesca Grassi aus. Anschließend diskutiert
Maddalena Belli metallene Fundobjekte, die mit dem Konsum im Sieneser
Hospital in Verbindung gebracht werden können. Soweit möglich werden
diese Überlegungen jenen in Beziehung gesetzt, die auf der Grundlage der
schriftlichen Überlieferung angestellt wurden, kein einfaches Unterfangen,
aber ein lobenswerter Versuch enger interdisziplinärer Zusammenarbeit.

Michael Matheus

Codex diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore
am Monteamiata. Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Inno-
zenz’ III. (736Ð1198), im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom
bearb. von Wilhelm Kurze, Bd. III/1: Profilo storico e materiali supplemen-
tari, a cura di Mario Marrocchi , Tübingen (Niemeyer) 2004, VII, 222 S., ISBN
3-484-80151-4, € 38. Ð Mit dem hier vorgelegten Band wird die Edition abge-
schlossen, die dem Bearbeiter als die zentrale Aufgabe seiner wissenschaftli-
chen Arbeit galt und die sein Lebenswerk geworden ist. Nach der Vorlage der
beiden Editionsbände mit den zugehörigen Tafellieferungen (1974, 1982) war
1998 der aufwendige Registerband III/2 erschienen (571 S., vgl. QFIAB 79,
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S. 803 f.). Wie dieser ist auch Bd. III/1 zunächst als Mittel zur umfassenden
Erschließung der Edition für die Forschung konzipiert. Neben den Regesten
der edierten 370 Urkunden in italienischer Sprache (S. 81Ð149) soll ein „Pro-
filo storico“ der Einordnung der Dokumente in ihren historischen Kontext
dienen (S. 9Ð79); beigegebene Graphiken schaffen hierfür Voraussetzungen
(S. 177Ð188). Als Nachträge zur Edition werden zwei Urkunden und drei Zins-
listen aus der Zeit um 1000 und um 1100 publiziert (S. 151Ð175) und die
Hände der Schreiber und die Zeugenunterschriften wie in der Edition im Teil-
faksimile wiedergegeben. Es war Wilhelm Kurze nicht vergönnt, sein Werk
selbst zum erstrebten und schon ganz nahen Abschluß zu bringen (vgl. den
Nachruf in QFIAB 82, S. XLIff.). Um so verdienstvoller ist es, daß Mario Mar-
rocchi sich des unvollendeten Bandes III/1 angenommen und aus dem Nach-
laß das in angemessener Form zum Druck gebracht hat, was der Bearbeiter
noch selbst betreut oder ausformuliert hatte. Das war neben den seit langem
vorbereiteten italienischen Regesten und den Ergänzungen zur Edition die
historische Einführung und Auswertung, die im Band als „Profilo storico“
überschrieben ist. Wie Marrocchi berichtet (S. 2), hatte Kurze während der
Editionsarbeit von einem „Abriß der Klostergeschichte“ oder einer „umfang-
reichen Einleitung“ gesprochen und schließlich in Bd. III/2 eine „Geschichte
des Klosters“ angekündigt. Man versteht den großen Wert, den der Editor auf
diese einführende und auswertende Abhandlung legte, jedoch nur, wenn man
die methodologische Prämisse mitbedenkt, welche diesen Teil auf das Engste
mit der Edition verzahnt. Kurze stellt die Frage, ob und wie man die Ge-
schichte eines Klosters Ð in diesem Falle einer bedeutenden Reichsabtei, die
von Kaisern, Königen und Päpsten privilegiert und ins politische Spiel gezogen
wurde Ð schreiben kann, wenn praktisch keinerlei historiographische Quel-
len, aber bemerkenswerte Urkundenbestände überliefert sind. So versucht er
zu zeigen, was sich in der archivalischen Überlieferung der Abtei von ihrer
Geschichte spiegelt; summarische Beobachtungen verbinden sich dabei mit
eingehenden Einzelanalysen. Das Fundament bilden Konsistenz und Vielfalt
des im Archiv erhaltenen Materials. Graphiken verdeutlichen Umfang und
zeitliche Frequenz der Urkundenausstellung, die unterschiedlichen Objekte
und Anliegen der Beurkundungen, die wechselnden regionalen Schwer-
punkte. Im „Profilo storico“ werden solche Bestandsaufnahmen ausgewertet
und in Beziehung gesetzt zu historischen Ereignissen, die, vor allem an den
Herrscherdiplomen ablesbar, in die Welt des Klosters hineinschlugen. Die Ur-
kunden beleuchten manchmal Kontinuitäten, die durch politische Umbrüche
kaum gestört werden, werfen in anderen Fällen nachdrückliche Fragen auf,
die sich vom Gang der großen Geschichte her ebenso wenig vollständig beant-
worten lassen wie aus dem Urkundenmaterial des Klosters. So stehen neben
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aufschlußreichen, manchmal dichten Passagen vielfach Splitter aus einer Le-
benswirklichkeit, die sich nicht zu einer „Geschichte“ zusammenfügen lassen.
Das Verfahren, das hier getestet wird, kann in der für das frühere Mittelalter
gegebenen Überlieferungssituation wohl nur selten über eine Plausibilität hin-
ausführen und wohl stets nur Teilzusammenhänge aufzeigen. Darüber hinaus
ist sich Kurze dessen voll bewußt, daß sein Vorgehen in den Bereich von
Überlieferungszufällen führen kann, deren Interpretation leicht in Fehldeutun-
gen münden würde. Selbst die dichte Interpretation der ottonischen Diplome
für S. Salvatore (S. 49Ð58) erscheint dem Rezensenten nicht als zwingend; sie
wirft aber wichtige Fragen auf nicht nur für die Politik der Ottonen, sondern
vor allem auch für die Bedeutung und das Aussagespektrum von herrscherli-
chen „Bestätigungen“ früherer Privilegien. Doch feste Gegenbeweise wären
ebenfalls kaum zu führen. Vielleicht waren es auch solche unüberwindbaren
Grenzen, die den lange angekündigten, lange erwarteten Abschluß des Werkes
immer wieder hinausgezögert haben. So bietet der Versuch Ð weder „Ge-
schichte“ noch „Abriß“ noch „Einführung“ im gewöhnlichen Wortsinn Ð Anre-
gungen und stellt Fragen, wie sie nur aus einer intensiven Beschäftigung mit
einem großen geschlossenen Urkundenbestand resultieren können. Aber sie
finden aus ihm allein nicht leicht eine sichere Antwort. Wie Kurze selbst dar-
legt, besitzt das fast vollständige Versiegen der Beurkundung im Lebenskreis
von S. Salvatore zwischen 920 und 990 zur selben Zeit Parallelen im Rückgang
der Urkundenzahlen in anderen Beständen. In S. Salvatore erscheint der „Ein-
bruch“ genau so radikal wie nördlich der Alpen, etwa in St. Gallen, weshalb
Oswald Redlich 1911 das 10. Jh. durch das Schlagwort „Die Reaktion gegen
die Urkunde“ gekennzeichnet hat. Sucht man nach Erklärungen, wird man sie
in den erhaltenen oder fehlenden Urkunden eines Archivs kaum finden, d.h.
auch nicht in der individuellen Geschichte des Klosters. Wilhelm Kurzes Aus-
arbeitungen erreichen nur die erste Hälfte des 11. Jh. und schließen mit dem
bedeutenden, gut dokumentierten Abbatiat Winizos II. (1004Ð1035) ab. Auf
die Gesamtzahl der bis 1198 überlieferten 370 (+2) Urkunden bezogen, sind
so 271 (+2) Dokumente historisch zugeordnet. Insofern darf man den nachge-
lassenen Band trotz einiger Abstriche als den vom Editor geplanten Abschluß-
band des Gesamtwerkes ansehen. Die Fachwelt hat Mario Marrocchi als
selbstlosen Betreuer des Bandes für sein Engagement und seine Sorgfalt zu
danken. Hagen Keller

Carlo Prezzol ini (a cura di), San Marco papa patrono di Abbadia San
Salvatore, Collana della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, Montepul-
ciano (Le Balze) 2004, 133 S., ISBN 88-7539-066-5, € 10. Ð Die sechs Autoren
des Bandes haben sich vorgenommen, Anfänge, Entwicklung und Formen der
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Verehrung des Papstes Markus in der Abtei S. Salvatore am Monte Amiata zu
erforschen. Nach dem einführenden Beitrag von Anna Benvenuti beschäftigt
sich Valeria Novembri mit dem historischen Markus. Sie setzt sich mit der
kargen und zudem widersprüchlichen Überlieferung über den Pontifikat des
Papstes auseinander, der um die Mitte der 30er Jahre des 4. Jh. amtierte. Sie
analysiert zudem die Quellen über die frühen Translationen seiner Gebeine.
Carlo Prezzol ini widmet sich der Markus-Verehrung auf dem Monte Amiata
in mittelalterlicher und moderner Zeit. Er favorisiert die These, dass jene Kar-
dinäle, die nach der tradierten Dedikationsnotiz 1035 an der Weihe der neuen
Abteikirche teilnahmen, Reliquien des Papstes Markus direkt aus Rom über-
führt hätten. Diese seien dann im zentralen Altar der Krypta deponiert wor-
den. Überdies sei es möglich, dass schon vor dem 11. Jh. eine Markus-Vereh-
rung im Kloster existierte, die vielleicht dem Evangelisten oder einem anderen
gleichnamigen Heiligen gegolten habe. Mario Marrocchi sucht auf der
Grundlage des nunmehr abgeschlossenen Codex Diplomaticus Amiatinus
nach den Anfängen des Markus-Kultes auf dem Monte Amiata. Erst seit dem
11. Jh. gebe es dafür einige wenige Belege. Zusammen mit den Aussagen ande-
rer Quellenarten bezeugten sie jedoch die Existenz des Markus-Kultes im Klo-
ster S. Salvatore für das 11. Jh. Dem Beitrag ist eine Edition der Notiz über
die Weihe von 1035 angeschlossen, die in einem frühmittelalterlichen Codex
aus der Abtei S. Salvatore (Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Lat. 679)
überliefert ist. Narcisa Fargnoli beschäftigt sich unter kunsthistorischen Ge-
sichtspunkten mit dem Reliquiar von 1381, in dem das Haupt des Papstes
Markus noch heute aufbewahrt wird. Bruno Santi analysiert den Bilderzyklus
in der Kreuzkapelle des Klosters, der von Francesco Nasini (1611Ð1695)
stammt. Im Anhang sind jene vier Seiten aus dem Missale amiatinum (Biblio-
teca Casanatense di Roma, ms 1907, sec. XI) abgebildet, die die Messtexte
für das Fest des Papstes Markus (7. Okt.) enthalten. Zudem werden einige
ausgewählte Gebete und Hymnen zu Ehren des Heiligen in Originalsprache
und in italienischer Übersetzung geboten. Ein Namen- sowie ein Ortsregister
beschließen den Band. Wolfgang Huschner

Céline Perol, Cortona. Pouvoirs et sociétés aux confins de la Toscane
(XVe-XVIe siècle), Collection de l’École Française de Rome 322, Rome (École
Française de Rome) 2004, X, 430 S., ISBN 2-7283-0630-3, € 37. Ð Bereits 1897
veröffentlichte der cortonesische Patrizier Girolamo Mancini seine auf ausge-
dehnten Quellenstudien beruhenden Monographie „Cortona nel Medio Evo“
(nachgedruckt 1992) und schuf mit dieser und mit weiteren wichtigen Beiträ-
gen die Basis für die Erforschung der Geschichte dieser uralten Etruskerstadt.
Der Schwerpunkt des von Mancini untersuchten Zeitraums liegt in dem von
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der Signorie der Casali maßgebend geprägten 14. Jh., doch behandelt der Ge-
lehrte auch die Geschichte Cortonas nach 1411, dem Jahr, das Cortonas Ein-
tritt in florentinisches Dominium markiert, bis zu den politischen Wirren wäh-
rend des Pontifikats des Medici-Papstes Clemens VII. (1523Ð1534). Das Jahr
1411, als Ladislaus von Neapel Cortona zum Preis von 60 000 fiorini an Flo-
renz verkaufte, ist Ausgangspunkt der vorliegenden Untersuchung, in der die
Vf. erstmals eingehend die Rolle des ehemals freien Stadtstaates in Bezug auf
die territorialen Machtansprüche von Florenz untersucht und ihre Ergebnisse
durch die Analyse zahlreicher Einzelaspekte stützt, hauptsächlich auf der Ba-
sis unerforschter Archivquellen. Bei den von ihr behandelten Einzelaspekten
wendet sie Kriterien und Methoden aus dem Bereich der Network Analysis
und der Microstoria an, welche seit rund zwei Jahrzehnten die Erforschung
der Geschichte der Kommunen, die zu einem bestimmten Dominium gehören,
in eine neue Richtung gelenkt haben („Introduction“, S. 11). Cortona, das we-
gen seiner Berglage an der Peripherie des florentinischen Machtbereichs wie
auch aufgrund seiner vorwiegend bäuerlichen Wirtschaftsstruktur von der
Forschung bisher vernachlässigt worden ist (vgl. S. 5 ff.), liefert nach Ansicht
der Vf. ein Musterbeispiel für die „modalités de la soumission d’une ville se-
condaire et frontalière dans ses aspects les plus concrets et dans la realité du
quotidien“ (p. 12), und demgemäß liegt der Schwerpunkt der Darstellung auf
der „realité“, der Lebenswirklichkeit einer Kommune im Rahmen der politi-
schen Verhältnisse, die die Unterwerfung unter florentinische Herrschaft ge-
schaffen hatte. Perols Untersuchung gliedert sich in drei Hauptteile. Alle drei
bieten eine Fülle von sich häufig überschneidenden Einzelaspekten der „rea-
lité“, mit der Cortona als kommunales Zentrum individueller Prägung die flo-
rentinische Herrschaft wahrnahm und konkret erlebte, wobei der eigene Cha-
rakter dieser Kommune, der auf einer im Wesentlichen festgefügten Sozial-
struktur basiert, sehr anschaulich vorgeführt wird. Der erste Teil (La ville et
ses territoires) behandelt ausführlich die geographische Besonderheit der
Stadt, welche die Medici in der Mitte des 16. Jh. zu einer bedeutenden Zita-
delle an der Grenze zwischen florentinischem Territorium und Kirchenstaat
machten, ferner u.a. Cortonas Bedeutung zwar nicht als namhaftes Wirt-
schaftszentrum, aber als Durchgangsort bedeutender Verkehrs- und Handels-
straßen. Detailliert dargestellt werden außerdem die demographische und so-
ziale Entwicklung der Stadt, die Organisation des Finanz- und Steuersystems
sowie die Rolle der Klöster und der Heiligenverehrung, besonders S. Marghe-
rita. Der zweite Hauptteil (La société politique) behandelt die Funktion, perso-
nelle Rekrutierung und legislative Grundlage der kommunalen Regierung be-
sonders im Hinblick auf die parallele bzw. übergeordnete florentinische Herr-
schaft. Viel Raum nimmt hier die Darstellung der sozialen Struktur Cortonas
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ein, besonders die Rolle der führenden Familien Ð darunter der mächtigen
Passerini, aus der Kardinal Silvio Passerini (1469Ð1529, 1520 Kardinal, 1521
Bischof von Cortona), enger Vertrauter des Medici-Papstes Leo X., hervor-
ging Ð, auch innerhalb des Spannungsfelds zwischen dem städtischen Patri-
ziat, den gegen dieses rebellierenden Bauern und der florentinischen Herr-
schaft. Eine noch detailliertere Analyse der Sozialstruktur Cortonas im 15.
6und 16. Jh. bestimmt den dritten Hauptteil (La mise en scène des diffé-
rences), in dem die Vf. durch Darstellung auch von interessanten Teilaspek-
ten Ð z.B. Bedeutung des individuellen Vor- und Familiennamens, Herkunft
der Ehepartner sowie Studienorte Cortoneser Bürger Ð die Vielfalt und Kom-
plexität des sozialen Lebens Cortonas im 15. und 16. Jh. nachweist, in wel-
chem „L’ordre social est soutenu par un jeu complexe de relations politiques“
(S. 317). Jedoch kommt sie in der „Conclusion“ (S. 319Ð327) zu dem Ergebnis,
dass Cortona vor allem als Folge seiner geographischen Entfernung vom flo-
rentinischen Machtzentrum, aber auch wegen der nur schwach ausgeprägten
Mobilität seiner Einwohner, letztlich an dem Prinzip der libertas des mittelal-
terlichen Stadtstaates festgehalten, also die Überlegenheit der superior civi-

tas Florenz nicht anerkannt hat. Der Anhang (S. 331 ff.) umfasst Auszüge aus
dem 1634 von Pietro da Cortona angefertigten Stadtplan Cortonas (ganz abge-
bildet bei den Illustrationen am Ende des Buches, Nr. 3), eine Reihe Tabellen
und Listen (Catasto, Ämterbesetzung, florentinische Kommissare, Bischöfe
von Cortona, Angehörige des Ordine di S. Stefano u.a.) sowie Genealogien der
führenden Cortoneser Familien. Eine ausführliche Bibliographie zu wichtigen
Aspekten der toskanischen Stadtgeschichte sowie ein umfangreicher Perso-
nenindex machen das Buch zu einer wertvollen, vor allem sehr anschaulich
(wenn auch vereinzelt etwas langatmig) geschriebenen Quelle für die Ge-
schichte der Toskana im 15. und 16. Jh. Ursula Jaitner-Hahner

La legislazione suntuaria. Secoli XIIIÐXVI. Umbria, a cura di M. Grazia
Nico Ottaviani, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti XLIII, Roma (Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali. Dipartimento per i Beni Archivistici
e Librari. Direzione Generale per gli Archivi) 2005, XXXIX, 1134 S., ISBN 88-
7125-262-4. Ð Dieser voluminöse Band, in dem die in den umbrischen Archi-
ven aufbewahrten normativen Quellen zusammengetragen sind, die Bezug
nehmen auf die Regulierung von Aufwand und Luxus, erscheint drei Jahre
nach dem der Emilia-Romagna gewidmeten Werk entsprechenden Inhalts (La
legislazione suntuaria. Secoli XIIIÐXVI. Emilia-Romagna, a cura di M. G.
Muzzarell i, Roma 2002), Teil eines ambitiösen Projekts, das einmal ganz
Nord- und Mittelitalien erschließen soll und möglichst auch den Süden des
Landes Ð der jedoch nur eine quantitativ geringere Produktion auf diesem
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Gebiet vorweisen kann Ð, wie Antonio Dentoni Litta in seinen einleitenden
Worten darlegt. Die Verwirklichung dieses Projekts würde in der Tat einen
wichtigen Beitrag leisten, um die Ausbildung und Selbstregulierung einer spät-
mittelalterlichen-frühneuzeitlichen urbanen Gesellschaft auch aus diesem in-
teressanten Blickwinkel zu verfolgen. Die systematische Erfassung des in den
Staats- respektive kommunalen Archiven von Perugia, Terni, Assisi, Foligno,
Gubbio, Orvieto, Spoleto, Amelia, Città di Castello, Gualdo Tadino, Narni, Nor-
cia und Todi lagernden Materials über vier Jahrhunderte hinweg war möglich
dank des Zusammenwirkens sachkundiger von M. Grazia Nico Ottaviani koor-
dinierter Historiker und Archivisten. Angefangen von den ersten sporadischen
auf dieses Thema eingehenden Vorschriften aus dem 13. Jh. bis zu den editti

und bandi der frühen Neuzeit wurden alle Gesetzestexte in weiterem Sinn
aufgenommen, unabhängig davon, ob sie bisher noch unveröffentlicht oder
bereits im Druck erschienen waren, wie ein großer Teil der den statuti ent-
nommenen relativen Paragraphen. Neben diesen von den kompetenten legis-
lativen Organen der Kommune emanierten Gesetzessammlungen und den ab
Mitte des 15. Jh. auch von den päpstlichen Legaten in deren Eigenschaft als
Verwalter des Kirchenstaates erlassenen Verfügungen sind in der Tat auch in
Ratsversammlungen gefaßte Beschlüsse berücksichtigt worden (riformanze,

provvigioni, deliberazioni, annali), die nicht selten als eine Art Vorstufe der
offiziellen Gesetzgebung anzusehen sind. Inwieweit die Normen tatsächlich
Anwendung fanden, lassen die aus dem fondo giudiziario von Perugia und
von Orvieto stammenden Dokumente erkennen, in denen Verstöße gegen gel-
tende Gesetze attestiert und geahndet werden, Dokumente aus dem 13. Jh.,
die hier aber deshalb mit aufgenommen worden sind, weil sie Hinweise liefern
auf präexistierende Normen, die nicht anderweitig überliefert sind. In den
genannten Fällen handelt es sich um Mißachtung der bei Trauerfällen einzu-
haltenden Vorschriften, dem alles in allem in den Normen am häufigsten ange-
sprochenen Thema, natürlich neben den Kleiderordnungen für die Frauen (ge-
gen zu viel Schmuck, zu große Ausschnitte, zu lange Schleppen und derglei-
chen). Nicht inbegriffen sind hingegen Quellen wie Chroniken, Traktate und
Predigten, obwohl gerade letztere mit der Propagation moralischer Richtli-
nien gesetzgeberische Maßnahmen auf dem hier interessierenden Gebiet be-
einflussen konnten und auch beeinflußt haben, wie der explizierte Verweis
auf die Predigertätigkeit des San Bernardino von Siena in den orvietanischen
riformanze von 1427 bezeugt. Das Quellenmaterial ist nach den Städten, in
deren Archiven es lagert und auf die es sich bezieht, in Kapitel geordnet:
Jedes Kapitel beginnt mit einer kurzen archivistisch-historischen Einführung
aus der Feder der jeweiligen Bearbeiter, der sich ein Verzeichnis der konsul-
tierten Quellen und bibliographische Hinweise anschließen. Es folgen ein

QFIAB 85 (2005)



777LATIUM

chronologisch geordneter numerierter Quellenindex und schließlich der voll-
ständige Text der indizierten Normen selbst. Für zwei Städte, Foligno und
Spoleto, sind als Anhang Vorschriften aufgenommen, die sich auf kleinere von
der Stadt abhängige Ortschaften beziehen. Daß Quellenveröffentlichungen
wie diese, in hohem Grad durchsetzt mit z.T. schwer deutbaren und oft orts-
und zeitgebundenen Fachausdrücken, nicht ohne Glossar auskommen, ver-
steht sich von selbst. Die üblicheren Termini der weiblichen und männlichen
Gewandung ganz außer Acht lassend, weist Anna Mori Paciul lo, die unter
Mitarbeit von Paola Monacchia das das Werk beschließende Glossar zusam-
mengestellt hat, opportunerweise auf die genannten Schwierigkeiten hin, wes-
halb vorgezogen worden ist, nicht immer spezifische, sondern mehr allge-
meingültige Erläuterungen zu geben. Jedenfalls haben die Mode- und Klei-
dungsspezialisten ausreichenden Stoff zu Reflektion und detaillierterer Inter-
pretation. Sicher ließe sich, wie immer in solchen Fällen, über die Aufnahme
von Wörtern und das Fehlen anderer diskutieren, auch über die hier und da
gegebenen Erklärungen, wie z.B. die des vaio, vario, ein Fell, das zu generell
als grauer Winterpelz des Eichhörnchens definiert wird, wo doch der Name
selbst auf die Charakteristik dieses wechselnd hellen (Bauchseite) und dunk-
len (Rückenseite) des meist als Futter verwendeten Fells hinweist, wie auch
die ikonographischen Quellen und die Heraldik klar erkennen lassen. Trotz
dieser vielleicht zu kleinlichen Kritik, verdient der vorliegende Quellenband,
der die Forschung mit einem hervorragenden Arbeitsinstrument bereichert,
Basis für weiterführende spezifische Studien, volle Anerkennung für die gelei-
steten Mühen und den Reichtum an Informationen. Diese sind vor allem auch
der Herausgeberin zu danken, die in ihren einführenden Seiten mit Klarheit
wichtige Aspekte, Finalitäten und Mechanismen dieser Gesetzgebung inner-
halb eines noch nicht in sich geschlossenen und nur heute als einheitliche
geopolitische Realität empfundenen Territoriums aufzeigt.

Hannelore Zug Tucci

Corrado Buzzi (Hg.), Lo Statuto del Comune di Viterbo del 1469, Fonti
per la storia dell’Italia medievale. Antiquitates 24, Roma (Istituto storico ita-
liano per il medio evo) 2004, XVIII, 420 S., 5 Tafeln, ISBN 88-89190-09-4,
€ 50. Ð Nachdem die meisten Kommunen des Kirchenstaats sich mit der
päpstlichen Herrschaft definitiv abgefunden hatten, ließ Papst Paul II. (1464Ð
1471) Ordnung in die lokalen Rechte bringen. So wurden nicht nur in Viterbo,
sondern auch in Assisi und Rom im Jahr 1469 neue städtische Statuten erlas-
sen. Auf Grund ihres im Vergleich zur kommunalen ’Blütezeit’ späten Entste-
hungsdatums wurden diese Statutensammlungen von der Forschung eher
stiefmütterlich behandelt, außer in jenen Fällen, in denen ältere Aufzeichnun-
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gen fehlen. Dies gilt auch für Viterbo, wo sich zwei bedeutende, von Pietro
Egidi 1930 edierte Satzungen des 13. Jh. erhalten haben. Doch um zu erfahren,
ob und wie die kommunalen Gesetzgeber auf die historischen Veränderungen
des späteren Mittelalters reagierten, muss man, da aus dem 14. Jh. nur ein
paar Einzelverordnungen überliefert sind, auf die Neuredaktion von 1469 zu-
rückgreifen. Diese konnte bisher entweder mit Hilfe der in der Biblioteca
Comunale degli Ardenti in Viterbo bereitstehenden Fotos oder im Original
benutzt werden; beides war unter anderem deshalb mühsam, weil die Hand-
schrift stellenweise beträchtliche Leseprobleme bereitet. Die neue Edition ist
daher eine willkommene Arbeitshilfe, mit der der um die mittelalterlichen
Quellen Viterbos hoch verdiente Bearbeiter sein wissenschaftliches Werk
krönt. Wie ihre Vorgängerin von 1251/1252 teilt sich auch die Neufassung von
1469 in vier, jeweils durch eigenständige Präambeln eingeleitete Bücher. Nur
die Reihenfolge von Buch III und IV wurde vertauscht, so dass sich folgende
Gliederung ergibt: I De regimine civitatis (70 Rubriken), II Super civilibus

(103 Rubriken), III De maleficiis (174 Rubriken) und IV De extraordinariis

(160 Rubriken). Der Form nach beanspruchte die Stadt auch 1469 volle Sat-
zungsautonomie, denn der Auftrag zur Redaktion der vier Bücher wurde den
acht Statutaren von den acht kommunalen Prioren erteilt. Aber sowohl aus
den Präambeln als auch aus übergeordneten Bestimmungen (I 1) wird klar,
dass der Manövrierraum der Kommune am honor des Papstes und seines
Provinzgouverneurs endete. Der Vergleich dieser Statuten mit denen von
1251/1252 ergibt, dass die Gesetzgeber sich durchaus um Anpassung an den
Wandel der Zeiten bemühten, wie z.B. die erb- und familienrechtlichen Kapitel
des zweiten Buches (II 70 ff.) oder der Bericht über den Sturz der Stadtherr-
schaft der Präfekten von Vico (IV 147) zeigen. Auf der anderen Seite hielten
sie eisern an längst obsoleten Einrichtungen fest, z.B. am Liber Quatuor Cla-

vium, einem kommunalen Schenkungsregister (1998 ediert von C. Buzzi, s.
QFIAB 81, S. 827 f.), das schon im 14. Jh. außer Gebrauch gekommen war. Die
Qualität der durch historische Erläuterungen und ein sehr nützliches Glossar
erschlossenen Edition ist, nach Stichproben zu urteilen, über alle Zweifel er-
haben. Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass der Abdruck
sich auf den Text von 1469 beschränkt und die letzten 20 Blätter der Hand-
schrift, die päpstliche Bestätigungen und Zusatzverordnungen ab 1471 enthal-
ten, weggelassen wurden. Thomas Frank

Gianfranco Ciprini, La Madonna della Quercia. Una meravigliosa sto-
ria di Fede, I: La storia. L’Arte, II (in Zusammenarbeit mit Fr. Ciprini): Mono-
grafie, Appendice documentaria, Viterbo (Quatrini A. & F.) 2005, 515 und
254 S., zahlreiche Abb., keine ISBN (zu beziehen über die Parrocchia S. Maria
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della Quercia). Ð Ca. 5 km südöstlich von Viterbo befindet sich das in der
Frühneuzeit neben Loreto berühmteste Marienheiligtum der Apenninhalbin-
sel. Die Wallfahrt zur Madonna della Quercia läßt sich zurückverfolgen bis
zum Beginn des 15. Jh., als sich die Nachricht von einem wundertätigen Zie-
gelstein mit dem Bildnis der Jungfrau Maria verbreitete, welchen der Besitzer
zum Schutz seines Weinbergs an einer Eiche anbringen ließ. Schon 1467 er-
laubte der Bischof von Viterbo, Kardinal Pietro Gennari, offiziell die Vereh-
rung des Gnadenbildes (I, 21). Noch im selben Jahr begann auf Veranlassung
Papst Pauls II. der Kirchenbau (II, 18). Kurze Zeit später übernahm der Domi-
nikanerorden die Wallfahrtsstätte. G. Ciprini hat nun eine zweibändige Doku-
mentation zur Geschichte der örtlichen Marienverehrung vorgelegt, mit der
er sich seit Jahrzehnten befaßt. Bd. I enthält zunächst einen historischen Ab-
riß, der die Bedeutung der Quercia für ganz Mittelitalien und darüber hinaus
erkennbar werden läßt. Sie wird nicht zuletzt durch die Präsenz von nicht
weniger als 14 Päpsten unterstrichen, die von Ende des 15. bis Ende des
17. Jh. zum Marienort bei Viterbo wallfahrteten, u.a. Pius V., der die vor Le-
panto gegen die Türken ausziehende Flotte unter den besonderen Schutz der
Madonna della Quercia gestellt hatte (I, 81 ff.). Der zweite Teil (I, ab 339)
bringt detaillierte Angaben zur Architektur und künstlerischen Ausgestaltung
von Kirche und Klostergebäuden. Bd. 2 ist ebenfalls zweigeteilt. Er versam-
melt in einem ersten Teil kleinere Schriften von G. Ciprini. Wichtig der im
Anhang beigegebene Dokumentenanhang (II, 117Ð222) mit der Wiedergabe
von einschlägigen Quellen, die im Archivio Storico Madonna della Quercia,
aber auch in anderen lokalen Archiven überliefert sind, u.a. eine Auflistung
der Händler und Handwerker, die während der fiere von 1518 ihre Waren
anboten (II, 121 ff.). Der Publikation sind eine Bibliographie sowie ein Perso-
nen- und Ortsregister beigegeben. Alexander Koller

Sandro Carocci/Marco Venditel l i, L’origine della Campagna Romana.
Casali, castelli e villaggi nel XII e XIII secolo, Miscellanea della Società ro-
mana di storia patria 47, Roma (presso la Società) 2004, VIII u. 375 S., 91 Abb.,
€ 40. Ð Daß die „Campagna Romana“, mit der man meist Einöde, Ruinen,
Landschaftsmalerei verbindet, auch dem Historiker gehört (dem Mediävisten
wie dem Neuhistoriker: man denke an die rasante wirtschaftsgeschichtliche
Studie des jungen Werner Sombart), wird schon im Titel dieses wichtigen
Sammelbandes zum Ausdruck gebracht. Denn damit wird bereits die Auffas-
sung ausgesprochen, daß das für die Umgebung Roms eigentümliche Grund-
besitz- und Bewirtschaftungssystem nicht einen unvordenklichen natürlichen,
sondern einen konkreten historischen Beginn gehabt habe: ein Vorgang, den
Jean Coste Ð dessen Anregungen sich viele der Autoren verpflichtet fühlen Ð
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in beabsichtigter Parallele zum „incastellamento“ kühn das „incasalamento“
genannt hat. Auf einen Nenner gebracht, ist es die Besitzergreifung des Um-
lands durch die Stadt, die mit dem Ende des Römischen Reiches zunächst
ganz auf sich selbst zurückgeworfen wurde und erst im 12./13. Jh., aber nun
mit ungewöhnlichem Drang, eine neue Dynamik entfaltete, die auf das Um-
land ausgriff und die römische Campagna nun der Stadt und ihrer Führungs-
schicht dienstbar machte. Wie diese Durchdringung vor sich ging und was
sich aus den Ð vergleichsweise dürftigen Ð römischen Quellen darüber wis-
sen läßt, wird in vier Beiträgen vorgeführt, die die Fragestellung aus unter-
schiedlicher Blickrichtung behandeln. Grundlegend die einleitende, umfang-
reiche und das ganze Spektrum verfügbarer Quellen einbeziehende Studie von
S. Carocci und M. Venditelli, beide Autoren seit langem ausgewiesene Ken-
ner der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des hochmittelalterlichen Rom, die
die im 12. Jh. einsetzende Dynamik und ihre Akteure verfolgen: die führenden
Familien, die geistlichen Institutionen, die Kommune, die investierenden Kauf-
leute (das Eindringen städtischen Kapitals aufs Land im Hochmittelalter ist
immer ein ungemein interessanter Vorgang), die Rolle der Viehzüchter-Zunft
(bovattieri) als römische Eigenheit, usw. Die Studie zeigt, wie die neue Besitz-
und Bewirtschaftungsform des Casale die Agrarlandschaft hier umgestaltete;
welche (rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen, demographischen) Voraus-
setzungen, und welche Intentionen (intensive Bewirtschaftung, Kontrolle, so-
ziales Ansehen) mehr zur Gründung offener casali, welche mehr zur Grün-
dung geschlossener Kastell-Siedlungen führten; und daß casale- und castello-
Gründung einander anfangs, im Unterschied zu später, sehr nahe, beinahe
austauschbar waren. Was hier an Entwicklungslinien verfolgt und an Indizien
beachtet wird, macht diese Studie, bei allen ihren römischen Eigenheiten, zu
einem Modell für die Untersuchung auch anderer stadtnaher Agrarlandschaf-
ten. Ð Daniela Esposito untersucht die erhaltenen Baureste solcher casali

(und das sind viele, insgesamt sozusagen „eine zweite eindrucksvolle Stadt
mit Türmen und Befestigungen außerhalb der Stadt“!) und versucht, den Mau-
erwerkstrukturen datierende Elemente abzugewinnen: nicht leicht bei unan-
sehnlichem Tuffmauerwerk Ð aber weiter als in dieser minutiösen Analyse
(instruktiv belegt mit 91 Abb., darunter viele steingerecht gezeichnete Auf-
risse) wird man schwerlich kommen. Spolienverwendung war naheliegend,
ist aber geringer als man erwarten würde: doch sind auch die Ziegel, worauf
die Spolienforschung bisher wenig geachtet hat, „sempre di recupero“, stets
römisches Material. Ð Susanna Passigl i unternimmt es, einige casali zwi-
schen via Casilina und via Tuscolana flächig zu erfassen, um eine Vorstellung
von Ausdehnung, Zugänglichkeit, Stückelung, Nachbarschaften zu geben, und
bezieht dafür, von rückwärts, die reiche frühneuzeitliche Kartographie ein. Ð
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Mauro Lenzi gibt Hinweise, was über voraufgehende Besitz- und Bewirtschaf-
tungsverhältnisse der Campagna überliefert und somit über die Ð zwar rund
420 mal genannten, aber doch schwer greifbaren Ð frühmittelalterlichen casa-

lia zu wissen ist, und welche spätantike Begrifflichkeit zugrundelag (locus est

non fundus sed portio aliqua fundi. Fundus autem integrum aliquid est:
Dig. 50, 16, 60, und die mutmaßliche Zuordnung des casale). Arnold Esch

Maria Teresa Gigl iozzi, I Palazzi del papa. Architettura e ideologia: il
Duecento (La corte dei papi 11), Roma (Viella) 2003, 280 S., ISBN 88-8334-
067-1, €20. Ð Die Papstpaläste des 13. Jh. werden von der Vf. an den beiden
römischen Beispielen Lateran und Vatikan sowie den außerrömischen Kom-
plexen in Viterbo, Orvieto und Rieti behandelt. Damit klammert Gigl iozzi
die Anlagen von Montefiascone, Assisi oder Anagni aus. Der zentrale Beitrag
der Arbeit liegt in der architekturgeschichtlichen Aufarbeitung der einzelnen
Anlagen und einer Analyse der einzelnen Bauphasen, zu der reichliches Bild-
material beigefügt wurde, auf das im Text immer wieder durch Marginalien
verwiesen wird. Die Vf. möchte nicht so sehr die zeremonielle Funktion der
Palastanlagen in den Vordergrund stellen, sondern sich vielmehr aus architek-
tonischer Perspektive ihrer Materie widmen. Dazu unterscheidet sie drei
Funktionen der Baulichkeiten: „alla rappresentanza, alla residenza e al culto“
(S. 31), doch genauso müßten bei einer ausgewogenen Analyse der Anlagen
fortifikatorische Elemente berücksichtigt werden, neben den Räumlichkeiten
für den Papst zudem auch die seiner direkten Umgebung, die päpstliche Ver-
waltung und die für die Versorgung dieser Personenkreise notwendigen Ein-
richtungen: Küche, Backstuben, Weinkeller, Pferdestelle etc. (S. 22). Dabei be-
tont die Vf., daß die spätere Funktion eines Einzelelementes, die aus dem
Zusammenspiel mit der Gesamtanlage erwachsen sein kann, nicht immer sei-
ner ursprünglichen Funktion entsprochen haben muß (S. 35). Der zeitliche
Ausgangspunkt der Abhandlung ist der Pontifikat Innozenz’ III., der den Va-
tikan zu einer echten Alternative gegenüber dem Lateran ausbaute. Zum La-
teranpalast fallen die Ausführungen Ð von Einzelobjekten wie der Aula
Leos III., den Wandmalereien unter Innozenz II. oder der Benediktionsloggia
Bonifaz’ VIII. Ð recht knapp aus, was aufgrund der wenigen baulichen Reste
bei einer architekturhistorisch ausgerichteten Arbeit nicht verwundert. Für
den Gesamtkomplex kommt sie zu dem Schluß, daß eine Rekonstruktion der
Funktion der einzelnen Räumlichkeiten im Lateran, wie sie beispielsweise im
9. Jh. bestanden haben mag, nicht möglich ist (S. 61 f.). Die erste Erwähnung
eines palatium am Vatikan läßt sich in der Zeit Eugens III. fassen (S. 50). Die
eigentliche Untersuchung setzt aber auch hier mit Innozenz III. ein, der den
Vatikan in der für das 12. Jh. gut belegten Form des Bischofspalastes als einer
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Kombination von Turm und Aula ausbauen ließ (S. 55). Die im wesentlichen in
fünf Phasen entstandenen mittelalterlichen vatikanischen Paläste (Eugen III.,
Innozenz III., Innozenz IV., Nikolaus III. und zweite Hälfte des 14. Jh.) sind bis
heute in ihrer Grundsubstanz noch gut erhalten und erkennbar. Im Gegensatz
zum Lateran besaß der Vatikan vor allem eine bessere Schutzmöglichkeit für
die Päpste, da die neue Konstruktion eines palatium superius im unteren
Geschoß den Wachen ihren Platz zuwies und dadurch den Päpsten im oberen
Stockwerk erhöhte Sicherheit bieten konnte (S. 82). Die Entstehung der au-
ßerrömischen Palastanlagen sieht die Vf. als eine Folge der kurialen Mobilität
(S. 12). Sie sind sämtlich umgewandelte Bischofspaläste, deren Entstehung
immer in den Kontext der gesamten städtebaulichen Umgestaltung eingebet-
tet wird. Der Wert der architektonischen Analyse sei an einigen Beispielen
verdeutlicht: So deutet Gigliozzi den Verbindungsbereich der Palastanlage in
Orvieto in seiner Funktion als eine Loggia (S. 157) und den oberen Saal des
Palazzo Soliano als Raum, der vorrangig für ein Konsistorium oder gar Kon-
klave errichtet worden war, zumal in diesem Palastteil der Audienzsaal anders
als sonst üblich nicht im oberen, sondern im darunter liegenden Stockwerk
untergebracht ist (S. 171 f.). Der Bogen an der Palastanlage in Rieti wird nicht
als ein Stützbogen, sondern als erster Schritt einer Erweiterung unter Boni-
faz VIII. interpretiert (S. 185). Ein Anhang (S. 213Ð226) bietet eine skizzen-
hafte Darstellung der Restaurierungen in Orvieto und Rieti. Daran schließt
sich eine Aufstellung der Aufenthalte der Päpste in den außerrömischen Palä-
sten an (S. 227Ð233), die ausschließlich auf der Arbeit von Paravicini Bagliani
beruht (vgl. QFIAB 69, S. 547 f.). Hier wurden Ð anders als im Text des Bu-
ches Ð Assisi und Montefiascone aufgenommen. Ein Quellen- und Literatur-
verzeichnis, ein Personen- und Ortsregister sowie ein Abbildungsverzeichnis
schließen den Band ab. Jochen Johrendt

Hugo Brandenburg, Die frühchristlichen Kirchen Roms vom 4. bis
zum 7. Jahrhundert. Der Beginn der abendländischen Kirchenbaukunst, Fotos
von Arnaldo Vescovo, Regensburg (Schnell und Steiner) 2004, 336 S., 167
Farbabb., 109 s/w Abb., ISBN 3-7954-1656-6, € 79. Ð Die epochale Wende An-
fang des 4. Jh., als unter Konstantin dem Großen das Christentum als Religi-
onsgemeinschaft zunächst geduldet, dann privilegiert und gefördert wurde
und damit die Christianisierung des Römischen Reiches begann, fand ihren
Niederschlag auch in der Architektur. Erst jetzt entwickelte sich eine christli-
che Sakralarchitektur, deren Formen in Rom wesentlich geprägt wurden und
die Gestalt christlicher Kultbauten für Jahrhunderte, ja letztlich bis heute be-
stimmten. Ausgehend vom antiken Bautypus der Profanbasilika entstand be-
reits mit der Lateranskirche, der ersten Stiftung Konstantins, das Vorbild für
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die abendländischen Kirchenbauten, die christliche Basilika. Sie stellte zu-
gleich einen Bruch mit der Tradition des antiken Sakralbaues dar, den eine
prächtige Außendekoration kennzeichnete. So verband sich hier in schöpferi-
scher Weise Altes und Neues und stellte eine Lösung vor, die sich auch an die
verschiedenen Entwicklungen und Bedürfnisse der folgenden Zeit anpassen
ließ. Anhand der römischen Kirchen von der konstantinischen Zeit bis zum
Beginn des 7. Jh. entwirft Hugo Brandenburg ein beeindruckendes Panorama
dieses „Beginns der abendländischen Kirchenbaukunst“. Dabei wird bei Late-
ranskirche und -baptisterium, bei den Märtyrer- und Memorialbauten und den
Gemeindekirchen (tituli) außer auf Architektur und Bautypus auch auf die
Lage und vor allem die Ausstattung der einzelnen Kirchen eingegangen. Als
ausgewiesener Kenner der frühchristlichen Bauten, der sich nach der archäo-
logischen Bauaufnahme von S. Stefano Rotondo bereits einem neuen Groß-
projekt, der Architektur und Bauplastik von S. Paolo fuori le mura, zugewandt
hat, stellt der Vf. die Entwicklung umfassend und auf dem neuesten For-
schungsstand dar. Dabei konnte er zum Teil auf seine Publikation über „Roms
frühchristliche Basiliken des 4. Jahrhunderts“ (1979) zurückgreifen, die je-
doch überarbeitet und erheblich erweitert wurde. Ein besonderer Zugewinn
sind die prachtvollen farbigen Fotografien, die eigens für den Band angefertigt
wurden. Sehr nützlich ist auch der umfangreiche Anhang (S. 257Ð323), der
Pläne, Aufrisse, Axonometrien und weitere Fotografien (s/w) enthält. Hin-
weise im Text auf die entsprechenden Abb. wären allerdings hilfreich gewe-
sen; ohne diese muß der Leser „auf Verdacht“ im hinteren Buchteil nachschla-
gen und entdeckt etwa den Lageplan der behandelten Kirchen (S. 323) erst
durch Zufall. Überhaupt fragt man sich, ob ein Lektorat des Bandes stattge-
funden hat Ð fast auf jeder Seite finden sich Tippfehler, und das Register ist
nur eingeschränkt nutzbar: Es fehlen ganze Einträge (z.B. die Namen einer
ganzen Reihe von Personen) sowie Seitenzahlen bei den vorhandenen (z.B.
bei „Reliquientranslation“), der Nutzen von Einträgen wie „Wand“ ist fraglich,
bei SS. Nereo ed Achilleo wird nicht zwischen der Basilika in der Domitillaka-
takombe (deren Beschreibung S. 131 f. im Register ganz fehlt) und dem Titu-

lus Fasciolae unterschieden etc. Ungeachtet dessen liegt mit diesem Buch Ð
das übrigens parallel auch in einer italienischen Ausgabe erschienen ist („Le
prime chiese di Roma“, Milano [Jaca Book] 2004) Ð eine umfassende Darstel-
lung vor, die sicher ihren Platz als neues Standardwerk einnehmen wird.

Gritje Hartmann

Elvira Ofenbach, Sulle orme dei santi a Roma. Guida alle icone, reli-
quie e case dei santi, Città del Vaticano (Libreria Editrice Vaticana) 2003,
267 S., zahlr. Abb., ISBN 88-209-7438-X, € 19,50. Ð Ziel dieses Bandes ist nicht,
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ein vollständiges Verzeichnis der heute in Rom vorhandenen Ikonen und Reli-
quien zu bieten, sondern dem modernen Pilger einen Führer durch die Stadt
„auf den Spuren der Heiligen“ an die Hand zu geben. Die Auswahl von 100
Kirchen ist denn auch vom pragmatischen Gesichtspunkt der Zugänglichkeit
bestimmt; angeordnet sind sie entsprechend ihrer Lage (topographische Zu-
ordnung nach rioni bzw. „Chiese fuori rione“). Zu den einzelnen Kirchen sind
jeweils Ordenszugehörigkeit o. ä., Adresse und Öffnungszeiten sowie gele-
gentlich ein kurzer Hinweis zur Geschichte angegeben, dann folgen die Infor-
mationen zu Heiligen und Reliquien, geordnet in drei Kategorien: „Icone Ð
immagini sacre“ verzeichnet Ikonen und besonders verehrte Heiligenbild-
nisse, meist Marienbilder, die in der Regel auch abgebildet werden. In der
Rubrik „Abitazione Ð cappella di un santo/beato“ finden sich Hinweise auf
Orte, an denen sich Heilige, Selige, Päpste oder andere Persönlichkeiten län-
ger aufgehalten oder an denen sie bestimmte Tätigkeiten vollzogen haben,
etwa die (angeblichen) Wohnhäuser von Märtyrern, über denen der Legende
nach eine Kirche errichtet wurde (z.B. S. Cecilia, hier Nr. 75), oder Konvente,
in denen Heilige eine Zeitlang beherbergt wurden (z.B. der Dominikanerkon-
vent S. Sabina, Nr. 71). Zuletzt werden unter „Reliquie“ die in der jeweiligen
Kirche aufbewahrten Reliquien aufgelistet, von den Aposteln und Märtyrern
der Spätantike bis zu den jüngsten Heiligen wie dem Opus Dei-Gründer Jose-
maria Escrivá (in S. Maria della Pace, Nr. 91). Ein kurzes Literaturverzeichnis
und Register der Kirchen, der Ikonen und Bilder sowie der Heiligen beschlie-
ßen den Band. Zwar erhebt er nicht den Anspruch, eine wissenschaftliche
Darstellung zu liefern, doch wäre bei den historischen Hinweisen insbeson-
dere zum Ursprung der frühchristlichen Kirchen wie auch zu den spätantiken
Heiligen und Märtyrern etwas mehr Vorsicht geboten gewesen, wenn hier mit-
unter spätere Überlieferung und legendäre Ausgestaltung als geschichtliche
Tatsachen präsentiert werden (vgl. z.B. die Angaben zu S. Prassede und S.
Pudenziana, Nr. 46 f., und den titelgebenden Heiligen, die bereits ein Blick in
das im Literaturverzeichnis ja aufgeführte Handbuch der Kirchen Roms von
Walther Buchowiecki zurechtgerückt hätte). Ergänzend sei auf den Band von
Nine Robijntje Miedema, Die römischen Kirchen im Spätmittelalter nach den
Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae (Tübingen 2001), hingewiesen, der eine
vergleichende Betrachtung der Reliquienverehrung im Spätmittelalter ermög-
licht. Bedauerlich ist ferner, daß die frühen Heiligen nicht immer eindeutig
identifiziert werden Ð soweit das möglich gewesen wäre Ð, während bei den
bekannteren die Lebensdaten angegeben sind. Gleichnamige Heilige werden
auch im Register nur ansatzweise voneinander unterschieden; zudem kommt
es hier gelegentlich zu Doppelungen bzw. Verwechslungen (so verzeichnet die
Bibliotheca Sanctorum nur einen Calepodius; der auf S. 52 genannte Felix
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gehört zu den Märtyrern von Scili und ist wohl nicht identisch mit den ande-
ren gleichnamigen Heiligen etc.), und Gruppen von Heiligen werden getrennt
aufgeführt (irreführend v.a. bei unbekannteren Heiligen wie Marcus und Mar-
cellianus). Nichtsdestotrotz finden sich in diesem Führer auch für den Histori-
ker interessante Hinweise. Gritje Hartmann

Nine Robintje Miedema, Rompilgerführer in Spätmittelalter und Frü-
her Neuzeit. Die „Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae“ (deutsch/niederlän-
disch), Edition und Kommentar, Frühe Neuzeit 72, Tübingen (Max Niemeyer)
2003, ISBN 3-484-36572-2, 554 S. mit 43 Abb., € 122. Ð Das hier anzuzeigende
Buch ist die schon länger angekündigte Ergänzung eines 2001 erschienenen
Bandes der Autorin (Die römischen Kirchen im Spätmittelalter nach den „In-
dulgentiae ecclesiarum urbis Romae“, vgl. QFIAB 82, S. 975 f.). Während die
Münsteraner Germanistin damals vor allem einen sorgfältig erarbeiteten Kata-
log aller römischen Kirchen, die in den Ablasslisten vorkommen, publiziert
hatte, liegt nunmehr der Schwerpunkt auf der Edition und Kommentierung
der relevanten deutschen und niederländischen Texte. Bereits in der Einlei-
tung (S. 11) macht die Vf. deutlich, dass die handschriftlich überlieferten Ver-
sionen sehr stark voneinander abweichen und erst der Buchdruck zu einem
„Standardtext“ geführt hat, der „mehr als ein halbes Jahrhundert nahezu
unverändert tradiert“ worden ist. In den „Vorbemerkungen zu den Editionen“
(S. 15Ð90) analysiert die Vf. die Geschichte von vier unterschiedlichen Tex-
ten, die dann auf der Grundlage von ausgewählten Handschriften oder Druk-
ken ediert sind: die Indulgentiae selbst (S. 91Ð166 und 167Ð202), die Statio-

nes cum indulgentiis (s. 203Ð222) sowie die Historia et descriptio (S. 223Ð
294). Die anschließenden drei Kapitel widmen sich den Quellen der Historia

et descriptio (s. 300Ð345), mentalitätsgeschichtlichen Aspekten (S. 346Ð
397) Ð besonders der Reliquienverehrung und dem Ablass Ð, schließlich dem
Erwerb des Romablasses in der Heimat am Beispiel von Klöstern und Städten
(S. 398Ð462). „Schluß und Ausblick“ (S. 463Ð465) sind etwas knapp ausgefal-
len. Mehrere Listen, Verzeichnisse und Register sowie die Abb. beschließen
den Bd. Vor allem die beiden letzten größeren Kapitel dürften auch den Nicht-
spezialisten stärker interessieren. Und der Historiker könnte meinen, daß ge-
rade für die Romablässe daheim ein Blick in das Repertorium Germanicum
und in das Repertorium Poenitentiariae Germanicum keinesfalls geschadet
hätte. Doch soll dieser Einwand nicht den überaus positiven Eindruck min-
dern, den die Lektüre des Buches hinterlässt. Und es wäre zu wünschen, wenn
auch die lateinischen und die übrigen volkssprachlichen Versionen der Ablass-
listen ähnlich sorgfältig untersucht und ediert würden.

Bernhard Schimmelpfennig
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Ronald G. Musto, Apocalypse in Rome. Cola di Rienzo and the politics
of the New Age, Berkeley/Los Angeles/London (University of California Press)
2003, XX, 436 S., Abb., Karten, ISBN 0-520-23396-4, $ 60. Ð Das Interesse am
„Tribunen“ Cola di Rienzo reißt nicht ab. Nachdem sich Amanda Collins und
Tommaso di Carpegna Falconieri dem Feind der römischen Barone und
Freund Petrarcas zugewandt haben (vgl. die Besprechung in QFIAB 84,
S. 720 ff.; weniger Aufmerksamkeit verdient dagegen Carmela Crescenti,
Cola di Rienzo. Simboli e allegorie, Parma 2003), legt nun auch Ronald G.
Musto eine Biographie vor. In bester angelsächsischer Erzählkunst und gemäß
dem Anspruch, Cola „into the context of a physical, cultural, and social world“
zu verorten (S. 21), zeichnet der Autor ein lebhaftes und detailreiches Bild
des damaligen Roms, das Ð in Abwesenheit der in Avignon residierenden
Päpste Ð unter Gewalt und Willkür litt. Wie schon im Titel anklingt, sieht
Musto Colas Handeln bestimmt von der langen Tradition der mit der Ewigen
Stadt verknüpften Heilserwartung, die nicht zuletzt 1300, im ersten Jubiläums-
jahr, viele Menschen in Bann zog: Rom sollte unter Cola das Neue Jerusalem
der Apokalypse werden; ein neues Zeitalter des Friedens sollte anbrechen.
Auch wenn man wenig über die Bildungseinrichtungen in Rom weiß, ver-
schaffte dem jungen Cola gewiß die Ausbildung als Notar (man denke nur an
die ars dictaminis) die Voraussetzungen für seine rhetorischen Erfolge. Mu-
sto bettet zu Recht Colas Begeisterung für die Antike in die Tradition des
mittelalterlichen renovatio-Gedankes ein (allgegenwärtig sind in Rom Spolien
und Reliquien, die eine ideelle Verbindung zur heidnischen und christlichen
Antike herstellten; S. 46). Bereits die Revolution von 1143 hatte die säkulare
wie religiöse Reform angestrebt und das Eigenbewußtsein der Römer ge-
schärft. Erfreulich, daß Musto bei der Beschreibung der Rolle des Baronal-
adels nicht der schon bei den Zeitgenossen aus propagandistischen Gründen
verbreiteten Schwarz-Weiß-Malerei folgt. Die Barone waren keine rachedursti-
gen „gangster families“ (S. 88 f.). So übernahmen die Colonna schon 1293 for-
mell pro bono statu, pace et quiete dicte terre Ð mit Worten also, die sich
auch bei Cola di Rienzo finden Ð die Ortschaft Ninfa süd-östlich von Rom
(S. 92). Colas Handstreich gegen die Barone im Mai 1347 war von langer Hand
vorbereitet. Er bediente sich dabei auch visueller Mittel, insbesondere der in
den italienischen Stadtkommunen verbreiteten propagandistischen Wandge-
mälde (Kap. 6: Preparing for the Apocalypse). Colas Bildkritik wandte sich
nicht nur gegen die Barone, sondern alle Schichten und Berufe, die an der
Korruption teilhatten. Aber auch das sittliche und religiöse Verhalten sollte
gehoben werden, was an das Verständnis der „civic religion“ in den Städten
Italiens und an den franziskanisch geprägten Reformwillen der Spiritualen
(S. 120 ff.) erinnert. Musto als Kenner der Schriften der Franziskaner-Spiritua-
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len Ð er hat 1993Ð1996 die Letters of Angelo Clareno herausgegeben Ð be-
schreibt das auch in Rom verbreitete apokalyptische Schriftgut (s. Joachim
von Fiore, Dante, Papstvatizinien etc.). Der Autor kann auf mögliche Fehlin-
terpretationen und Auslassungen in den Beschreibungen der Bildprogramme
und der Farbsymbolik Colas durch den Anonimo romano hinweisen (so z.B.
S. 209; zu weiteren Zweifeln an den moralisierenden Urteilen des Chronisten
vgl. S. 339 f., 345). Überhaupt unterzieht Musto dessen bekannte Cronica, eine
Hauptquelle für Aufstieg und Fall des Tribunen, der Prüfung und kommt zu
dem Schluß, daß sein Verfasser keineswegs ein „political insider“ war und
alle treibenden Kräfte erkannte. So entging ihm die entscheidende Rolle des
Papstes im Hintergrund der Ereignisse (S. 2 f.). Colas politische Versprechen
(dann festgelegt in den Konstitutionen des buono stato, S. 143 ff., Kap. 8) wa-
ren auf die Bedürfnisse der römischen (gehobenen) Mittelschicht der mer-

canti, bovattieri und cavallerotti abgestimmt (letztere seien z.B. durch die
Neuauflage einer aktiven Contado-Politik gewonnen worden) (S. 135, 145). Er
gab damit dem „empty political slogan“ (S. 147) des buono stato wieder kon-
krete Inhalte, auch weil er mit dem Begriff bewußt an den Status = aetas =
age (im Sinne einer Stufe im fortschreitenden Erlösungsprozess) des joachi-
mitisch-spiritualistischen Gedankenguts anknüpfte, worin ihm allerdings
nicht alle seiner Anhänger folgten (S. 148 f., 211). Konsequent war daher die
Einführung einer neuen Zeitrechnung nach seiner Machtergreifung (liberate

rei publice anno primo). In Colas buono stato erfüllte sich beides, die römi-
sche Geschichtstradition wie das mittelalterliche apokalyptische Denken. Der
redegewandte Cola wies seine Zuhörer mit Blick auf das anstehende Jubilä-
umsjahr 1350 auch auf die zu erwartenden Versorgungsprobleme hin. Seine
erstaunlichen Anfangserfolge konnten tatsächlich kurzzeitig die Illusion
schaffen, das Rom wieder zum caput mundi geworden sei (S. 160 ff., Kap. 9).
Zu Recht stellt sich Musto die Frage, wie weit Colas elegante, an Kommunen
und Könige verschickte „state letters“ nicht auch das Können seiner Schrei-
ber Ð die besten des Distrikts von Rom (wie schon der Anonimo romano
bemerkte)! Ð widerspiegeln (S. 163). Als ein Höhepunkt der Regierung Colas
gilt die seit dem 24. Mai angekündigte sogenannte „Römischen Synode“, die
sich vom 1. bis 15. August hinzog. Der Pomp der Feiern, die im Ritterbad im
Baptisterium am Lateran, in der Krönung Colas zum Tribun und in der Zitation
die Kaiser-Kandidaten gipfelten, war bedeutungsgeladen (176 ff.). Cola läßt im
Brief an den Papst vom 5. August klar „a Joachite expectation of the Angel
Pope and Last World Emperor coming together for that apocalyptic event: the
Jubilee“ erkennen (S. 190). Es verwundert deshalb nicht, daß Papst Kle-
mens VI., der anfänglich den Umsturz Colas wohlwollend begleitet hatte, von
nun an den Tribunen, dessen Kampf gegen die Barone immer unberechenba-

QFIAB 85 (2005)



788 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

rer wurde, als eine Gefahr für die päpstliche Gewalt in Rom begriff. Klemens
wies schließlich seinen in Rom weilenden Legaten an, Cola zu entmachten;
am 3. Dezember verhängte er den Bann über ihn (S. 237 ff.). Wohl auch auf-
grund der päpstlichen Drohung mit dem Interdikt und der Suspension des
ersehnten Jubiläumsjahres verlor Cola die Unterstützung des Volkes
(S. 250 f.). Seine Abdankung am 15. Dezember und baldige Flucht leiteten zu
einer nicht weniger interessanten Phase im Leben Colas über. Bei Eremiten
in der Tradition Cölestins V. und Spiritualen in den Abruzzen (man denke nur
an den geheimnisvollen Fra Angelo von Monte Volcano) fand Cola Bestärkung
in seinem Sendungsbewußtsein. Mitte Juli 1350 kam Cola nach Prag an den
Hof Karls IV., der für Prophezeiungen und apokalyptische Vorstellungen emp-
fänglich war und sie für seine politische Selbstinszenierung geschickt zu nut-
zen verstand (S. 269 ff., Kap. 12). Cola sah in Karl den Endzeitkaiser und bot
sich Ð allerdings vergeblich Ð als sein Wegbereiter in Rom an. In Prag schrieb
er auch einen Kommentar zu Dantes De monarchia (S. 279 f.). Kurz seien an
dieser Stelle noch die weiteren Stationen seines Lebens gestreift, die ihn als
Häftling auf Burg Raudnitz, als päpstlicher Gefangener nach Avignon und als
Senator Ð diesmal von Gnaden des Kardinallegaten Albornoz Ð nach Rom
führten, wo er 1354 in einem Volkstumult umkam (S. 341 ff.). Insgesamt kann
man Musto für seine ausgewogene „contextual biography“ (S. XIV) des Tribu-
nen danken, die einige neue Aspekte zu seiner komplexen Persönlichkeit und
Vorstellungswelt enthält. Musto versucht sich Ð wie der Anonimo Ð mitunter
in psychologischen Deutungen (z.B. S. 226) und sieht auch den Gesundheits-
zustand des Tribunen Ð er litt seit 1343 an epileptischen Anfällen Ð als bestim-
mend für manche seiner Handlungen (S. 292 ff.). Auf einige gravierendere Un-
stimmigkeiten sei hingewiesen: Colas Amt als Notar der Camera Urbis wird
fälschlicherweise der Position des nachmaligen Kardinals Giovanni Colonna
als päpstlicher Notar gleichgestellt (S. 81); auf S. 87 muß die Namensangabe
Giacomo „de Sciarra“ Colonna mit Giacomo di Stefano korrigiert werden;
Andreozzo Normanni wird immer noch als „one of the Colonna“ bezeichnet
(S. 103); die Nennung der Kirche S. Anastasia [!] in Arenula auf S. 153 ist
durch die der alten Zisterzienser-Abtei S. Anastasio ad aquas salvias (= Tre
Fontane) zu ersetzen; Musto verkennt den Hospitalsorden von S. Spirito in
Sassia als „major confraternity of the city“ (S. 186); auf S. 198 ergeben sich
einige Unstimmigkeiten zu den verschiedenen Orsini-Linien; Karl IV. wurde
1355 nicht von einem „papal vicar of the city“ (S. 346) gekrönt, sondern vom
Kardinal von Ostia, Pierre Bertrand. Andreas Rehberg
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Simona Feci, Pesci fuor d’acqua. Donne a Roma in età moderna: diritti
e patrimoni, I libri della Viella 40, Roma (Viella) 2004, 286 S., ISBN 88-8334-
120-1, € 25. Ð Seit einigen Jahren zeichnet sich eine neue differenziertere Sicht
des Umgangs von Frauen mit Besitz in Spätmittelalter und Früher Neuzeit
ab. Frauen in Italien war der Besitz von mobilem und immobilem Eigentum
keineswegs verwehrt, er war allerdings an spezielle rechtliche Formen gebun-
den, die sich grundlegend von den für Männer gültigen Formen unterschieden.
Es gilt also auszumachen, worin diese Formen bestanden, inwieweit sie tat-
sächlich einschränkend wirkten und wie die Frauen mit ihnen umgingen. Fe-
cis Ausgangspunkt ist die nur im ersten Moment paradox anmutende Formu-
lierung, diese speziellen juristischen Rahmenbedingungen hätten die weibli-
che capacità di agire stark eingeengt, sie zugleich aber erst ermöglicht. Dies
wird verständlich vor dem Hintergrund des herrschenden Frauenbildes, das
nach antikem Vorbild grundsätzlich vom fehlenden Urteilsvermögen der
Frauen ausging und sie im Geschäftsleben folgerichtig Kindern und geistig
Behinderten gleichstellte. Ohne eine Art männliche Vormundschaft hätte jede
Art von Disposition über Eigentum durch Frauen unterbleiben müssen, wirt-
schaftlich eine Unmöglichkeit. Feci untersucht einführend die Entwicklung
solcher Rahmenbedingungen in den Statuten italienischer Städte seit dem
13. Jh. Die frühen Statuten bis ins 14. Jh. hinein verloren erstaunlicherweise
kein Wort über die unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen im
Geschäftsleben. Die große Welle der Einschränkung der weiblichen capacità

di agire begann erst in den seit etwa 1350 formulierten Statuten, was bereits
der zeitgenössische Jurist Angelo degli Ubaldi notiert hatte. Einschränkung
hieß hier vor allem, dass die Zustimmung des Ehemannes oder mindestens
eines männlichen Verwandten beim Vertragsabschluss obligatorisch wurde.
Florenz kannte eine Art Amtsvormundschaft für Frauen ohne Anhang, Perugia
sogar eine Behörde, die die weibliche Geschäftstätigkeit generell beaufsich-
tigte. Das Fehlen solcher Einschränkungen nach dem 14. Jh. war selten
(Parma). Gründe für den Übergang zu solchen diskriminierenden Bestimmun-
gen Ð deren Ausbreitung hier auch auf zwei Karten (S. 63Ð64) anschaulich
gemacht wird Ð sind vorerst kaum zu finden, auch wenn wirtschaftliche Mo-
tive sehr wahrscheinlich sind. Wirtschaftliche Motive, nämlich die engmaschi-
gere Kontrolle wachsender Familienvermögen, waren es dann auch, die die
späte Einführung juristischer Sonderbestimmungen für Frauen in den römi-
schen Statuten von 1494 bedingten. Hier in Rom, Fecis eigentlichem For-
schungsgebiet, nahmen diese Bestimmungen sehr rigide Formen an: Verträge
von Frauen mussten die Zustimmung zweier männlicher Verwandter finden
und zusätzlich von einem Richter überprüft und beglaubigt werden. Nur
Rechtsinstrumente propter nuptias und Testamente von Frauen waren davon
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ausgenommen. Fecis Untersuchung der Notariatsakten dieser Zeit fördert das
überraschende Ergebnis zutage, dass die einschränkenden Bestimmungen in
Rom erst mit dem Jahr 1533 voll angewandt wurden, ein Ergebnis, das derzeit
noch nicht voll erklärbar ist, möglicherweise aber mit den wirtschaftlichen
Folgen des Sacco di Roma zusammenhängt. Die Geschäftstätigkeit von
Frauen scheint aber auch dann nicht wirklich eingeschränkt gewesen zu sein,
denn gegen Ende des 16. Jh., wo die Gebührenpflichtigkeit der richterlichen
Beglaubigung eine quantitative Auswertung erlaubt, muss man mit mehreren
Hundert vor dem Notar geschlossenen weiblichen Verträgen im Jahr rechnen
(ohne die genannten Ausnahmen). Als Problem erwiesen sich dagegen immer
wieder die Richter, denn auch nachdem die römische Kommune 1588 das
Beglaubigungsrecht endgültig an sich gebracht hatte, fiel immer wieder die
Inkompetenz und Oberflächlichkeit der damit betrauten Personen auf, die for-
mal und inhaltlich unhaltbare Rechtsgeschäfte bestätigten. Die Sacra Rota

entwickelte sich, zeitweise in Konkurrenz zum Auditor Camerae, zum zustän-
digen Gerichtshof für Streitigkeiten um die weibliche Geschäftstätigkeit; ihren
Archiven verdanken wir umfangreiches Material zu diesem Themenkreis. Als
besonders aufhellend erweist sich das Kapitel „Dal notaio“, wo Feci das au-
ßerordentlich weite Spektrum weiblicher Geschäftstätigkeit unter den ge-
nannten Einschränkungen in der Praxis zeigt. Wie zu erwarten, vertrugen sich
die restriktiven Vorschriften nur unter Reibungen mit Umfang und Vielfalt der
Geschäftstätigkeit von Frauen, weshalb die Formalien immer wieder nur un-
vollständig oder modifiziert angewandt wurden. Handelten Frauen etwa als
Vormünderinnen ihrer Söhne, so fielen die formalen Einschränkungen ganz
weg, da sie offiziell im Namen eines Mannes agierten. In seltenen Fällen benutz-
ten Frauen aber auch die vergleichsweise breite Öffentlichkeit der voll ange-
wandten Formalien, um illegalen Druck auf sie bei der Verfügung über ihr Ei-
gentum anzuprangern. Feci kombiniert in diesem Buch souverän theoretische
Äußerungen von Juristen, Notariatsakten (aus den Jahren 1600, 1650 und 1700)
und Rota-Entscheidungen zum Problem der eingeschränkten capacità di agire

römischer Frauen. Auswahl und Darstellung von Beispielen Ð ein ganzes Kapi-
tel ist einem komplizierten Streit innerhalb der Familie Barberini 1646Ð1668
mit allen seinen Aspekten gewidmet Ð ebenso wie die kluge und sparsame Ver-
wendung von Tabellen und Grafiken verstärken den positiven Eindruck. Wer
allerdings, verlockt vom Titel und von der Fragestellung, eine Sozialgeschichte
weiblichen Besitzes in Rom und des Umgangs damit oder gar Hinweise auf eine
differenzierte weibliche Sicht auf das Besitzrecht und seine Probleme erwartet,
wird enttäuscht sein. Fecis Buch beschäftigt sich so gut wie ausschließlich mit
den juristischen Aspekten des Themas, die nicht selten wohl suggestiv genug
waren, um vorhandene andere Ansätze zu überwuchern. Peter Blastenbrei
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Arne Karsten/Volker Reinhardt, Kardinäle, Künstler, Kurtisanen.
Wahre Geschichten aus dem päpstlichen Rom, Darmstadt (Primus) 2004,
207 S., ISBN 3-89678-511-7. € 24,90. Ð In Zeiten knapper Hochschulkassen hat
sich auch die Geschichtswissenschaft mit Vermarktung auseinanderzusetzen.
Mit Reinhardt und Karsten ist es erneut die römische Frühneuzeitforschung,
die ihre Forschungsergebnisse einem breiten Publikum vorstellt. In „Kardi-
näle, Künstler, Kurtisanen“ präsentiert das Autorenduo aus Fribourg und Ber-
lin 18 unterhaltsame Geschichten, die vom ausgehenden 15. Jh. bis in die
1730er Jahre den größten Teil der frühen Neuzeit abdecken Ð fußnotenfrei,
dafür aber großzügig bebildert. Jede dieser römischen Episoden erhebt dabei
den Anspruch „wahr“, also mit Quellen belegt zu sein. „Traumfluchtunterstüt-
zung durch äußerste historische Präzision“, so nennt der notorische Sprach-
virtuose Reinhardt diesen Ansatz in der Einleitung (S. 10). Reinhardt und Kar-
sten gelingt es in bestechender Weise, ihre Quellen zum Sprechen zu bringen.
Dabei lassen sie nicht nur Vertreter der „großen Politik“, sondern auch Stim-
men aus der „Welt des kleinen Mannes“ zu Wort kommen. Der Leser bekommt
ebenso dargelegt, wieso die aus der Sicht Guicciardinis fatale Bündnispolitik
Clemens’ VII. Medici 1527 in den Sacco di Roma münden musste, wie er zum
schaudernden Zuschauer eines Kriminalprozesses wird, der 1638 mit der öf-
fentlichen Hinrichtung zweier Metzger endete, die ihren Würsten Menschen-
fleisch beigemischt hatten. Er bewundert die entschiedene Reformpolitik des
„Sanierers“ Innozenz’ XI. (1676Ð1689) und staunt darüber, dass es mit Maria
Veralli-Spada eine Frau und zwölffache Mutter war, die nach dem Tod des
kardinalizischen Onkels Bernardino 1661 die Geschicke der Familie in die
Hand nahm. Er erfährt selbst von „Verlierern“, deren gescheiterte Karrieren
ebenfalls Teil der Realität an der frühneuzeitlichen Kurie waren. Weniger reali-
stisch erscheint hingegen das Bild Michelangelos, den man sich Reinhardt
zufolge als Kreuzung aus „Christus, wie ihn sich die Maler vorstellen“ und
einem „betagten Satyr“ vorzustellen hat (S. 103). Im Falle Caravaggios schließ-
lich stimmt schlichtweg nicht, dass sich seine Aufnahme in den Malteserorden
auf seinen „Ehrgeiz, Malteserritter zu werden“ (S. 120), zurückführen lässt.
Caravaggio verdankte seinen Malta-Aufenthalt nach der Verbannung aus dem
Kirchenstaat allein der Protektion einflussreicher Gönner (hierzu zuletzt ein-
schlägig: Philip Farrugia Randon, Caravaggio Knight of Malta, Gzira 2004).
Gleichwohl: das Lesevergnügen vermindern solcherlei Stilisierungen in kei-
nem Fall, zumal, wenn es sich um die überragenden Künstlerpersönlichkeiten
ihrer Zeit handelt. Viel eher fragt man sich, wo in „Kardinäle, Künstler, Kurti-
sanen“ eigentlich die Kurtisanen abgeblieben sind, und wo die „Käsekrämer,
Kutscher und Kammerdiener“, die „Glücksritter, Geschäftemacher und Gek-
ken“, wo die „Lebenskünstler, Lebenshungrigen und Lebenslänglichen“ (alle
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S. 10), von denen sich allein in der Einleitung Spuren finden. Die wichtigste
Frage nach Lektüre des Bandes ist jedoch rhetorischer Natur: Kann ein der
Geschichte der frühen Neuzeit Unkundiger sich geeignetere Führer durch das
päpstliche Rom wünschen, als zwei Historiker, denen neben ihrer fundierten
Quellenkenntnis auch genuine Begeisterung für ihr Fach anzuspüren ist? Arne
Karsten und Volker Reinhardt geben alles für die frühe Neuzeit Ð und alles
für die Alliteration. Moritz Trebeljahr

Roma in guerra, 1940Ð1943, a cura di Lidia Piccioni, Roma moderna
e contemporanea 3/2003, Roma (Università degli Studi Roma Tre) 2004,
S. 343Ð677, ISSN 1122-0244, € 30. Ð Die harte Realität des Zweiten Weltkrie-
ges erreichte Rom erst am 19. Juli 1943, als der erste alliierte Bombenangriff
auf das Arbeiterviertel San Lorenzo niederging. Bis zu diesem Zeitpunkt hat-
ten die Römer den Krieg seltsam ambivalent erfahren, zum einen befanden
sie sich zwar am Puls der faschistischen Macht, zum anderen schien der Krieg
sie nicht direkt zu betreffen. Der hier vorliegende Sammelband bündelt 15
Artikel, in welchen diese „friedvollen Kriegsjahre“ der Stadt Rom aus den
verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet werden. Dabei reicht die Spann-
breite der Untersuchungen von sozialgeschichtlichen Ansätzen über architek-
tonische Fragen bis zu den Erinnerungen an den Bombenkrieg. Hervorgeho-
ben wird von den meisten Autoren die Sonderstellung der Ewigen Stadt, die
nicht nur die Regierung, den König und die militärische Führung, sondern
auch den Vatikanstaat und den Papst beherbergte. So bot etwa das ungewöhn-
lich dichte Netz von Institutionen vielen Römern die Möglichkeit, nicht an die
Front zu rücken, da sie daheim unabkömmlich waren (L. Piccioni, M. L.
D ’Auti l ia). Die starke Präsenz der Kirche versprach außerdem Schutz, die
Unberührbarkeit der heiligen Stadt wurde von Priestern nicht nur betont, son-
dern von dem Großteil der Bevölkerung auch geglaubt (F. Malgeri, S. Ca-
smirri). Selbst im Stadtrat wurden Bunker- und Versorgungsfragen für den
Notfall nur marginal behandelt, die Administration hielt einen Angriff auf die
Stadt für unwahrscheinlich. Folge war, dass Rom auf die Attacke vom 19. Juli
1943 weder emotional noch logistisch vorbereitet war. Sowohl in der Nah-
rungsmittelversorgung wie auch dem Verkehr deckte der Krieg die strukturel-
len Probleme der Stadt auf (P. Salvatori). Parallel musste die wachsende
Metropole als „Schaufenster des Regimes“ herhalten, so dass das Stadtbild
von zahlreichen Baustellen geprägt war. Im Vordergrund standen dabei nicht
allein repräsentative Gebäude für den Partei- und Regierungsapparat, sondern
auch umfangreiche Baumaßnahmen, welche die Kandidatur für die olympi-
schen Spiele 1940/44 und die Weltausstellung 1942 vorbereiten sollten. Ange-
sichts des rapiden demographischen Wachstums der Stadt wurde im Jahre
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1942 der städtebauliche Rahmenplan von 1931 überarbeitet, um die zufällige
Ausdehnung der Stadt „a macchia d’olio“ in eine kometenschweifartige Struk-
tur entlang des Tibers Richtung Ostia zu lenken (P. O. Rossi, Forschungs-
gruppe QART). Dass ein architekturgeschichtlicher Ansatz dieser Art politi-
sche Aussagekraft entfalten kann, verdeutlicht das Beispiel des Palazzo del

Littorio, der als riesiger repräsentativer Sitz der faschistischen Partei geplant
war, doch nach einigen Neukonzeptionen dem Außenministerium übergeben
wurde. Die Partei musste sich mit einem kleinen, abgelegenen Dienstgebäude
bescheiden: der Machtverlust des PNF manifestierte sich in Stein (V. Vi -
dotto). Betrachtet man den Sammelband als Ganzes, muss man feststellen,
dass die bunte Zusammenstellung der Beiträge den Leser unbefriedigt zurück-
lässt. Der Rahmen „Rom im Krieg, 1940Ð1943“ erweist sich als zu groß ge-
wählt, die einzelnen Forschungsaspekte wirken darin verloren, da sie nicht
ineinander greifen. Dennoch zeigen die hier skizzierten Auszüge, dass das
Buch durchaus mit Gewinn gelesen werden kann. So bleibt nur übrig, Lidia
Piccioni beim Wort zu nehmen und den Band als „Beginn einer Arbeit“ (S. 362)
zu verstehen. Dass es sich lohnen wird, den gezogenen Rahmen zu füllen,
haben die Autoren bewiesen. Malte König

Giuliana Vitale, Élite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e pro-
cessi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese, Mezzogiorno me-
dievale e moderno 4, Napoli (Liguori) 2003, 342 S. mit 26 Tab. bzw. Grafiken
und 14 Abb., ISBN 88-207-3484-2, € 20. Ð Giuliana Vitale, bereits durch meh-
rere Arbeiten zur Geschichte des Adels in der Stadt und im Königreich Neapel
während des Spätmittelalters bekannt, legt hier eine gelungene Synthese zur
Sozialgeschichte des stadtneapolitanischen Adels während der zweiten Hälfte
des 14. und des 15. Jh. vor. Tatsächlich gliedert sich die Untersuchung in zwei
Teile: eine systematische Analyse (S. 26Ð205) und Prosopographien der be-
deutendsten neapolitanischen Familien. Im Mittelpunkt des ersten Teils steht
vor allem die Ausbildung der politischen und wirtschaftlichen Macht der be-
deutendsten Neapolitaner Familien. Zu Recht unterstreicht V., daß es sich
weitgehend um eine förmliche noblesse de robe handelte, da häufig Juristen
oder enge Berater des Königs mit umfangreichen Besitzungen belehnt wurden
und somit zumindest teilweise eine Metamorphose vom Rechtsgelehrten zum
Lehnsträger stattfand. Zum Teil rächt sich hier jedoch die zu stark verengende
Sicht allein auf die Stadt Neapel, da das vielleicht dramatischste Beispiel einer
Familie, deren Aufstieg mit einem Juristen begann und welche in der Folge-
zeit Lehen in einem solchen Umfang anhäufen konnte, daß sie sogar die of-
fene Rebellion gegen die Krone wagen konnte Ð die Pipini von Barletta und
Altamura Ð mit keinem Wort erwähnt wird. Diese zu starke Beschränkung
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allein auf die Familien aus der Hauptstadt des Regno ist teilweise auch den
folgenden Bemerkungen zur Struktur und Dynamik der Familien und des In-
strumentariums, welches den einzelnen Geschlechtern zur Stärkung ihrer
Machtstellung zur Verfügung stand, abträglich. Letztendlich kam es schon seit
Johanna I. zu einer Konzentration der Lehnsträger auch aus den periphären
Provinzen in Neapel, die letztendlich alle bestrebt waren, sich ein großes
Stück aus dem Kuchen der Ämter, die ja mit einträglichen Einkünften ver-
knüpft waren, herauszuschneiden. Eine Tendenz, die auch durch die Itinerare
der Herrscher gefördert wurde, da seit Karl II. der Königshof in Neapel fest
ansässig war. Königsnähe bedeutete aber Macht, weshalb die Stadt im Schat-
ten des Vesuv seit 1300 diese Magnetwirkung entwickeln konnte. Ein klassi-
sches Beispiel für diese Anziehungskraft der Parthenope sind die Fürsten von
Tarent, welche das berühmte mezzo regno zu Lehen hielten, sich aber aus-
schließlich in Neapel aufhielten, um die königliche Politik maßgeblich beein-
flussen zu können. Die Frage, ob es sich bei dieser Machtelite, um städtisches
Patriziat oder Feudaladel handelte (S. 27), ist deshalb wohl eindeutig im letz-
teren Sinne zu beantworten. Überrascht hat den Rezensenten zudem, daß die
Autorin kaum ein Wort über den Thronkampf zwischen den französischen
Angiovinen und den Königen aus der Seitenlinie Anjou-Durazzo während der
Jahre 1383Ð1399 verliert. Gerade die dramatischen Ereignisse dieser Jahre
hatten den „Durchbruch“ der großen Geschlechter zur Folge, da Ludwig I.
und Ludwig II. von Anjou nahezu wahnwitzige Konzessionen von Lehen und
Einkünften machten, um ihre Anhängerschaft zu vergrößern, weshalb die Du-

razzeschi förmlich gezwungen waren, nachzuziehen, wenn sie nicht die Un-
terstützung weiter Teile des Adels verlieren wollten. Das Resultat dieses Kon-
flikts war letztendlich eine wahre Inflation von Fürsten- und Herzogtümern
und die Entstehung von de facto Signorien innerhalb des Königreichs, wes-
halb man kaum von einer Teilhabe der bedeutenden Geschlechter am Aufbau
des „angiovinisch-aragonischen Staates“ sprechen kann, sondern der Aus-
druck „Destruktion“ wohl eher zutrifft. Trotz der angesprochenen Mängel und
der zu starken Fixierung allein auf den Adel in der Hauptstadt des Regno

handelt es sich um einen wichtigen strukturgeschichtlichen Beitrag zur Ge-
schichte des Königreichs Neapel am Vorabend der Renaissance, der Ð wie
jedes gute Buch Ð Fragen beantwortet, aber auch neue Probleme aufwirft
und zu weiterführenden Forschungen unter einer erweiterten Fragestellung
auf das gesamte Königreich Neapel anregen sollte. Andreas Kiesewetter

Cristina Rognoni, Les actes privés grecs de l’Archivo Ducal de Medina-
celi (Tolède), Bd. I: Les monastères de Saint-Pancrace de Briatico, de Saint-
Philippe-de-Bojôannès et de Saint-Nicolas-des-Drosi (Calabre, XIeÐXIIe siè-
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cles), Textes, documents, études sur le monde byzantin néohellénique et bal-
kanique 7, Paris (Association Pierre Belon) 2004, 283 S., ISBN 2-7025-1262-3,
ohne Preis. Ð In diesem Band hat Cristina Rognoni die Privaturkunden aus
dem Archivbestand der Stadt Messina kritisch ediert, der im Anschluß an den
Messinesischen Aufstand (1674Ð1678) gegen die spanische Herrschaft 1679
nach Sevilla gebracht und erst vor wenigen Jahren in dem noch größtenteils
unedierten Fonds Messina im Archivo Ducal Medinaceli in Toledo ausfindig
gemacht wurde. Der Fonds Messina besteht insgesamt aus 1426 Pergamenten,
darunter ist der größte Teil in lateinischer (1202) und griechischer Sprache
(213) verfaßt, es sind jedoch auch arabische und bilinguale (griechisch-ara-
bisch, griechisch-lateinisch, lateinisch-armenisch) Dokumente, sowie jeweils
ein hebräisches und ein niederländisches enthalten. Dabei erstreckt sich die
Spannbreite von königlichen, gräflichen und kirchlichen Privilegien über Bul-
len und Briefe päpstlicher Provenienz bis hin zu Privaturkunden aus dem
11. bis 18. Jh., wodurch ein Einblick in die politischen Ereignisse und die
wirtschaftlichen sowie sozialen Strukturen ermöglicht wird. Die 213 griechi-
schen Privaturkunden des Fonds Messina dokumentieren die Periode von
1037/1038 bis 1352 und umfassen das Gebiet von Südkalabrien und Ostsizilien
(Val Demone). Im vorliegenden Band werden von der Vf. nach einer kurzen
Einführung über die diplomatischen Besonderheiten dieser griechischen Pri-
vaturkunden die Dokumente zugunsten der in Südkalabrien gelegenen griechi-
schen Klöster San Pancrazio und San Filippo de Bojôannès di Briatico und
San Nicola di Drosi, die Roger II. im Jahre 1133 dem Archimandritat San Sal-
vatore di Messina als abhängige metochia untergeordnet hat, ediert. Schen-
kung, Verkauf und Tausch von Ländereien, Weinbergen und villani, Inventars-
auflistungen, Testamente, Streitschlichtungen und Urteilssprüche sind Gegen-
stand der 24 griechischen Privilegien, die in dem Zeitraum von 1037 bis 1175
für San Pancrazio und San Filippo de Bojôannès di Briatico ausgestellt wur-
den. In den gleichen Kontext können die sechs Verfügungen für San Nicola di
Drosi aus den Jahren 1065 bis 1140/1141 eingeordnet werden. Die Edition
eines jeden Dokumentes folgt einem festen Schema: Privilegiengattung, Datie-
rung, Regest, Beschreibung des Pergamentzustandes und der äußeren Text-
merkmale, Analyse der inneren Bestandteile, Bemerkungen zur Authentizität
sowie eine kurze Interpretation des Inhalts und schließlich Transkription des
griechischen Textes. Allerdings ist die Datierung des Jahres bei den Dokumen-
ten Nr. 12 (ς���ς� = 656 anstatt ς���ς�ς� = 6596), Nr. 18 (ς���µ�δ� = 6644 anstatt
ς�����δ� = 6664) und Nr. 19 (ς���µ��� = 66460 anstatt ς�����ς� = 6666) unvollständig
bzw. falsch transkribiert. Dabei scheint es sich wohl um Flüchtigkeitsfehler
zu handeln, da die entsprechenden Datierungen in den Regesten richtig aufge-
führt werden. Im Anhang dieses Bandes sind die von Vera von Falkenhau-
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sen erstellten ausführlichen Regesten der öffentlichen Urkunden aus norman-
nischer Zeit (1083?Ð1176) für San Nicola di Drosi veröffentlicht. Beigefügt ist
dieser Edition eine CD mit Photographien der publizierten Dokumente. Für
alle Forscher, die sich mit den normannischen Verhältnissen im Mezzogiorno
befassen, dürfte diese Edition besonders willkommen sein. Denn das vorlie-
gende Urkundenmaterial bietet einen äußerst interessanten Einblick in die
Beziehungen griechischer Klöster in Südkalabrien zu den örtlichen griechi-
schen Großen und den normannischen Herrschern. Der griechische Einfluß
auf das religiöse und administrative Leben im normannischen Süditalien ist
durch diese Dokumente bis ins ausgehende 12. Jh. anschaulich nachzuvollzie-
hen. Julia Becker

Wolfgang Stürner, Breve chronicon de rebus Siculis, MGH, Scriptores
rerum germanicarum in usum scolarum separatim editi 77, Hannover 2004,
VI, 129 pp., ISBN 3-7752-5477-3, € 20. Ð Finalmente trova una degna edizione
e collocazione anche uno dei pochi testi cronachistici riconducibili all’am-
biente svevo peninsulare, il cosiddetto Breve chronicon, sinora disponibile
nella incerta edizione dell’Huil lard-Bréhol les (Historia diplomatica Fride-
rici II, Parigi 1852, I, pp. 887Ð908) e nelle aggiunte pubblicate ad opera di
Bartolomeo Capasso (Le fonti della storia delle Provincie Napoletane dal
568 al 1500, Napoli 1902, p. 102). In particolare Huillard-Bréholles si era fon-
dato su una trascrizione operata sulla base del cod. Vat. Ottob. 2940, datato
alla fine del XIV secolo e contenente una versione del testo che si arresta con
la morte di Federico II e la inserzione del testamento dello stesso imperatore.
Il Capasso invece estrapolò dal codice Napoli, Bibl. Naz. VIII C 9, sempre
della fine del XIV secolo, la parte finale che non contiene il testamento e si
distende sino alla morte di Manfredi e l’ingresso di Carlo I nel Regno, pur con
un altro paio di cospicue lacune. Ð Incertezza nell’approntamento di un testo
criticamente fondato ha avuto sino a tempi recenti pesanti ricadute anche
sulla datazione, comprensione e interpretazione del testo stesso, sulle quali
si sofferma nella ampia introduzione (pp. 1Ð42) l’editore; la nuova edizione
permette invece di piantare dei nuovi e robusti paletti interpretativi. In primo
luogo l’anonimo A. esprime con chiarezza di aver scritto nell’anno 1272, esclu-
dendo quindi la possibilità di una scrittura coeva alla scomparsa di Federi-
co II. Egli era già adulto all’epoca della crociata di Federico nel 1228; per
questa il suo racconto si fa, oltre che dettagliato nella descrizione delle sin-
gole tappe di avvicinamento a Gerusalemme, anche impostato in prima per-
sona plurale, a esplicitare la volontà di testimonianza diretta e partecipata di
quegli avvenimenti. Si tratta quindi di personaggio vicino alla corte di Fede-
rico, ma sopravvissuto alla caduta della dinastia, nonché proveniente da am-
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bienti ecclesiastici, come sembra tradire il ricorso anche inconsapevole a mi-
crocitazioni bibliche segnalate dall’editore, nonché a testi della ormai già so-
lida tradizione dei vaticini pseudogioachimiti. Giustamente l’editore afferma
che non è per questo necessario fare dell’A. un monaco florense: i testi (pseu-
do)gioachimiti erano ormai moneta piuttosto corrente dopo la metà del XIII
secolo, tanto da non poter essere considerati esclusivi di un ordine monastico
o di un ambiente culturale. Allo stesso modo paiono deboli gli elementi per
fare dell’A. un calabrese, in quanto Cosenza e i suoi dintorni non assumono
mai un carattere predominante rispetto ad altri contesti, specie quello pu-
gliese. Resta il problema del finale dell’opera; qui l’editore opta decisamente
per una preferenza a vantaggio della versione lunga del codice napoletano,
viste anche le ragioni di omogeneità stilistica e contenutistica. Come debole
argomentazione contraria possiamo solo aggiungere che la scelta di collocare
un documento a chiusura del testo narrativo avvicina la versione del codice
vaticano alla scelta operata quasi due secoli prima da Goffredo Malaterra nel
De rebus gestis Rogerii, la cui chiusura era affidata al privilegio pontificio del
1098 per Ruggero I di Sicilia. Bene ha quindi fatto l’editore a mantenere in
chiusura anche una edizione del testamento di Federico, nella versione e con
gli errori propri del codice vaticano. Ð Aperto rimane comunque il rapporto
di questo autore proprio con la tradizione cronachistica di età normanna, in
quanto egli sembra usare poco i cronisti precedenti, con un’unica, probabile
citazione dallo pseudo-Falcando e da Romualdo Salernitano, meno insomma
delle citazioni pseudogioachimite; la natura invece di epitome della sua opera
avrebbe lasciato sospettare un più massiccio ricorso alla tradizione. Probabil-
mente egli ha una conoscenza tale delle fonti che gli permette di rielaborarle
poi in funzione del suo programma di scrittura. A questo riguardo l’editore
mette in rilievo l’elemento ideologicamente più importante: la affermazione
del diritto ereditario nella successione al trono di Sicilia, dagli Altavilla sino
a Manfredi. La debolezza di questa celebrazione, scritta dopo sei anni già di
governo angioino, sta nella mancanza di prospettive; il segno del suo falli-
mento si traduce nella amnesia finale della sventura di Corradino, che non
viene neanche citato, pur essendo l’ultimo a poter reclamare la corona di
Sicilia per quel diritto ereditario celebrato dall’anonimo! Ð L’edizione del testo
segue quindi criteri e rigore della collana, affiancando al testo latino una tra-
duzione tedesca (tranne il testamento di Federico II) e un apparato di note
molto essenziale per la identificazione di luoghi e personaggi citati nel testo;
in chiusura l’accurato indice dei nomi e dei luoghi. Francesco Panarelli
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Lawrence V. Mott, Sea Power in the Medieval Mediterranean. The Ca-
talan-Argonese Fleet in the War of the Sicilian Vespers, New Perspectives on
Maritime History and Nautical Archaeology, GainesvilleÐTallahassee (Univer-
sity Press of Florida) 2004, 338 S. mit 21 Abb. und Karten, ISBN 0-8130-2662-
8, € 59,95. Ð Es dürften wohl kaum Zweifel bestehen, daß die Flotte die eigent-
liche „arma vincente“ der Krone von Aragón im Krieg der Sizilischen Vesper
war. Tatsächlich konnte dank ihrer Überlegenheit in dem mehr als zwanzigjäh-
rigen Ringen mit den Angiovinen um den Besitz der Insel Sizilien das Haus
Aragón die maritime Vorherrschaft im westlichen Becken des Mittelmeeres
erringen und auch eine Expansionspolitik in der Levante einleiten. Erstaunli-
cherweise blieb die Struktur und Organisation dieser „Wunderwaffe“ in der
Forschung, abgesehen von Einzelbeiträgen, bisher weitgehend unberücksich-
tigt, obwohl sich im Kronarchiv von Aragón noch eine reichhaltige unge-
druckte Überlieferung befindet. Trotz des eher irreführenden Untertitels sei-
nes Buches Ð Aragón war eine reine Landmacht und besaß niemals eine
Flotte (treffender wäre von katalanisch-sizilischer Flotte oder zumindest
Flotte der Krone von Aragón zu sprechen) Ð will und kann M. diese Lücke
nun endlich weitgehend schließen, wobei der Autor für diese Aufgabe auch
besonders prädestiniert schien, da er schon mit einigen bemerkenswerten Pu-
blikationen vor allem zu technischen Aspekten der Schiffahrt im Mittelmeer-
raum während des Mittelalters hervorgetreten ist. Nach einem knappen Über-
blick über den Verlauf des Krieges der Sizilischen Vesper mit einigen Detail-
fehlern (die Seeschlacht von Malta fand z.B. nicht in der Nacht vom 7.Ð8. Juni
1283 im heutigen Grand Harbour, sondern in der Nacht vom 5.Ð6. Juli im
sogenannten Dockyard Creek statt), untersucht M. ausführlich das Amt des
Admirals der katalanisch-sizilischen Flotte. Im Zentrum dieses Abschnitts
steht natürlich Roger di Lauria, der mit sechs Seesiegen wohl erfolgreichste
Admiral der Weltgeschichte und Lord Nelson des Mittelalters (vgl. jetzt auch
A. Kiesewetter, Lauria, Ruggero di, in: Dizionario biografico degli Italiani
64, 2005; mit einigen Korrekturen gegenüber M.). M. gelingt es zu zeigen, daß
das Amt unter Lauria entscheidend an Bedeutung gewann, und es sich nicht
um eine einfache Übernahme des staufischen Admiralats handelte, wie häufig
behauptet, sondern das Admiralat der Krone von Aragón auch maßgeblich
durch die Organisation des kastilischen almirantazgo und des katalanischen
almirall beeinflußt wurde. Gebührender Raum wird auch der Finanzierung
der Flotte vor allem durch Steuern und Zölle, Anleihen, Lösegelder, aber auch
durch die Tribute der Inseln Ǧerba und Kerkennen sowie Plünderungszüge an
die nordafrikanische Küste gewidmet. Hervorzuheben ist, daß M. in diesem
Zusammenhang erstmals systematisch vier Urkunden auswertet, die heute im
Kathedralarchiv von Valencia aufbewahrt werden Ð wohin offensichtlich ein
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Teil des Privatarchivs Roger di Laurias Eingang fand Ð und von welchen bis-
her lediglich zwei Stücke bekannt waren. Es handelt sich um Quittungen, die
im Namen König Jakobs II. von Sizilien und Aragón für den Admiral ausge-
stellt wurden und ein nahezu lückenloses Verzeichnis über die Einnahmen
und Ausgaben der Flotte in den Jahren 1283Ð1292 enthalten. Diese Quellen
liefern auch wichtige Informationen zur inneren Organisation der katalanisch-
sizilischen Flotte und der Rekrutierung und Besoldung der Mannschaften.
Man könnte im heutigen Sinne fast von einer „multikulturellen“ Flotte spre-
chen, da auf den einzelnen Schiffen häufig Mannschaften verschiedener ethni-
scher Provenienz Dienst taten. Gerade die Heterogenität der Schiffsbesatzun-
gen Ð auf den ersten Blick ein offensichtlicher Nachteil Ð trug freilich ent-
scheidend zu den Erfolgen der Flotte bei, da fast ausschließlich Spezialisten
für die einzelnen Aufgabenbereiche (z.B. sizilianische Ruderer, aragonische
Kavallerie, aber auch muslimische Bogenschützen aus dem Königreich Valen-
cia) zum Einsatz kamen. Ansprechend sind auch die Kapitel über die verschie-
denen Schiffstypen, welche in der Flotte verwendet wurden (die Beilage von
Plänen und Skizzen wäre freilich wünschenswert gewesen), und die Armie-
rung und Verproviantierung der Flotte auf See. Hervorzuheben sind in diesem
Zusammenhang besonders die statistischen Vergleiche zu den Flotten der ita-
lienischen Seerepubliken Genua und Venedig, die zeigen, daß die katalanisch-
sizilischen Mannschaften Ð abgesehen vom Wein Ð deutlich höhere Rationen
an Nahrungsmitteln erhielten als ihre Kollegen auf venezianischen oder genu-
esischen Schiffen; vielleicht eines der Geheimnisse des Siegeszuges der katal-
anischen Flotte während des Spätmittelalters, denn mit leerem Magen läßt
sich bekanntlich nicht gut kämpfen. Trotz einiger kleiner Mängel Ð M. blieb
z.B. verborgen, daß die katalanisch-sizilische Flotte de facto ihren Schiffs-
raum fast ausschließlich durch gekaperte Galeeren vergrößerte (zwischen
1283 und 1287 fielen rund 100 Schiffe des angiovinischen Gegners in ihre
Hände) Ð handelt es sich um einen der wichtigsten Beiträge der letzten Jahre
zur Geschichte des Seekrieges während des Spätmittelalters, den jeder der
sich mit maritimer Geschichte beschäftigt, mit Gewinn zur Hand nehmen
wird. Andreas Kiesewetter

Lina Scal is i, Il controllo del sacro. Poteri e istituzioni concorrenti nella
Palermo del Cinque e Seicento, I libri di Viella 42, Roma (Viella) 2004, 205 S.,
ISBN 88-8334-134-1, € 20. Ð La riproduzione secentesca della „Sala nuova dei
Parlamenti“ del palermitano Palazzo dei Normanni, sulla copertina del libro,
porta al cuore dello studio di Lina Scalisi: il luogo di riunione dei ceti ecclesia-
stico, militare e demaniale è il teatro dell’attività politica e istituzionale della
Sicilia moderna, animata ora dall’aperta conflittualità, ora dalla ,dissimula-
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zione onesta‘. Distaccandosi sin dall’Introduzione dall’eredità storiografica
otto-novecentesca di stampo liberale, l’A. ritiene funzionali ad uno studio so-
cio-politico del Regno tra Cinque e Seicento modelli di maggiore flessibilità,
come quello già sperimentato nell’opera innovativa di Helmut G. Koenigs-
berger, The Government of Sicily under Philip II of Spain: a study in the
practice of Empire (London, 1951). Il dibattito politico-religioso in Sicilia al-
l’indomani del Concilio di Trento è il felice spazio storiografico per mettere
in campo un approccio che non riduca ad un monolite valori ed interessi
concorrenti: la „costruzione del consenso“ in una società dotata di un altis-
simo livello di stratificazione sociale non ammette spiegazioni unilaterali o
metodologie di indagine che non diano giustizia della complessità strutturale
del fenomeno. Obbedendo a questi principi, l’analisi delle tensioni relative alla
recezione della riorganizzazione post-conciliare nella „quasi capitale Pa-
lermo“, tra la fine del XVI e la prima metà del XVII secolo, è realizzata attra-
verso un fitto intreccio di forze miranti ad ottenere il „controllo del sacro“, e,
nella realtà rappresentata dall’A., gli attori principali Ð il viceré Marco Anto-
nio Colonna, l’arcivescovo di Palermo, cardinale Giannettino Doria, o il giu-
dice del Tribunale della Regia Monarchia, Luı́s de Los Cameros Ð incarnano
i protagonisti di una „commedia dall’esito incerto“ in cui il ,potere’ appare
diffuso e parcellizzato. Non solo: interessi confliggenti o condivisi tra espo-
nenti della gerarchia ecclesiastica e membri dell’élite locale incidono nel
gioco politico che sfugge a schematismi e non risulta riconducibile ad alcuna
categoria omogeneizzante. Di conseguenza, la dissimulazione, intesa come so-
spettosa prudenza nei confronti di chiunque detenga il potere in maniera
esclusiva, interpreta l’unico atteggiamento politico adatto, ad un tempo, ad
evitare lo scontro e a garantire la sopravvivenza degli interessi in campo.

Rafaella Pilo

QFIAB 85 (2005)



VERZEICHNIS DER REZENSENTEN

Alberzoni Maria Pia
Bardelle Thomas
Bauer Stefan
Becker Julia
Benziger Wolfram
Bertram Martin
Blasberg Christian
Blastenbrei Peter
Borchardt Karl
Brechenmacher Thomas
Börner Maria Teresa
Brunsch Swen Holger
Clemens Lukas
Cortesi Mariarosa
D’Acunto Nicolangelo
D’Elia Nicola
Dell’Omo Mariano
Dirmeier Arthur
Esch Arnold
Fosi Irene
Frank Thomas
Gavinelli Simona
Giani Loredana
Giordano Silvano
Girgensohn Dieter
Hartmann Gritje
Heyden Ulrich van der
Hofmann Thomas
Huschner Wolfgang
Israel Uwe
Jaitner-Hahner Ursula
Johrendt Jochen
Keller Hagen
Kiesewetter Andreas

QFIAB 85 (2005)

Klinkhammer Lutz
Koller Alexander
König Malte
Lützelschwab Ralf
Matheus Michael
Meine Sabine
Miccoli Giovanni
Nattermann Ruth
Osti Guerrazzi Amedeo
Panarelli Francesco
Petersen Jens
Pilo Rafaella
Pöttgen Kerstin
Rando Daniela
Rehberg Andreas
Reinhard Wolfgang
Reinhardt Nicole
Rutar Sabine
Salonen Kirsi
Schimmelpfennig Bernhard
Schlemmer Thomas
Schmugge Ludwig
Schnettger Matthias
Schuchard Christiane
Scriba Friedemann
Sennebogen Waltraud
Stauber Reinhard
Trebeljahr Moritz
Valente Massimiliano
Wildvang Frauke
Wörsdörfer Rolf
Zug Tucci Hannelore
Zwierlein Cornel



ALPHABETISCHES VERZEICHNIS DER AUTOREN DER IN
DEN BESPRECHUNGEN ANGEZEIGTEN SCHRIFTEN

Abulafia, D. 577
Adami, Cl. 660
Aga Rossi, E. 733
Aggravi, L. 630
Aglietti, Cr. 605
Airaldi, G. 577
Albertoni, G. 594
Alberzoni, M. P. 577
Altgeld, W. 709
Alzati, C. 577
Amandoli, Cl. 605
Ambrosoli M. 574
Andall, J. 636
Andenna, Cr. 661
Andenna, G. 576, 577, 613
Andreolli, B. 594, 768
Angiolini, E. 595
Arnold, Kl. 624
Arnoux, M. 619
Arpinati, G. 729
Arrivo, G. 624
Ascheri, M. 577, 629
Augenti, A. 617
Aurora, I. 577
Azzara, Cl. 609

Bacci, M. 605
Baldoli, Cl. 719
Balletto, L. 581
Bazzano, N. 631
Becker, R. 700
Behrmann, C. 686
Belardelli, G. 641
Bellabarba, M. 622, 749

QFIAB 85 (2005)

Bellavitis, A. 619
Belli, M. 769
Beltramini, M. 764
Benvenuti, A. 773
Berengo, M. 574
Bernasconi, M. 699
Bertalot, L. 677
Bettotti, M. 750
Bianchi, A. 610
Bianchi, R. 679
Bianchi, S. 646
Bierbauer, V. 583
Billanovich, G. 595
Billanovich, M. Ch. 742
Blastenbrei, P. 620
Bleckmann, M. 620
Boaga, E. 634
Bocchi, Fr. 577, 603
Boesch Gajano, S. 649
Boglioni, P. 611
Bölling, J. 627
Bonacini, P. 594
Boncompagni, A. 720
Bonechi, S. 634
Borchardt, K. 593
Borst, A. 651
Bottacin, Fr. 756
Botteri Ottaviani, M. 750
Boureau, A. 671
Braca, A. 615
Braidi, V. 595
Brandenburg, H. 782
Brandt, S. 639
Braun, H. 590

Brechenmacher, Th. 703
Brentano, R. 660
Brosius, D. 593
Büchel, D. 685
Bullough, D. 607
Burdett, Ch. 637
Burgarella, F. 610
Burkardt, A. 695
Busetto, G. 574
Bustreo, G. P. 609
Buzzi, C. 777

Cafagna, L. 641
Cagnin, G. 609, 660
Calchi Novati, G. 637
Callagher, B. 580
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