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DEUTSCHES HISTORISCHES INSTITUT IN ROM
Jahresbericht 1997
Das Institut ging seiner Aufgabe, Forschung zu treiben und die
Forschung anderer zu unterstützen, in der gewohnten Weise nach,
stand dabei aber vor dem Problem, wie es bei der zunehmenden Verknappung der verfügbaren Mittel doch nicht auf eine Ausweitung seiner Tätigkeiten verzichte, wo sich ein neuer Archivfonds oder eine
neue Fragestellung öffnete.
Zur Sitzung des wissenschaftlichen Beirats traten am 3. März in
München zusammen die Mitglieder Proff. W. Schieder (Vorsitz), Chr.
Dipper, Vera von Falkenhausen-Lupinacci, H. Keller, O. G. Oexle,
R. Schieffer, Brigide Schwarz, E. Weis sowie als Gäste für das DHI
Paris W, Paravicini, für das DHI London P. Wende, als Vertreter der
wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. H. Goldbrunner und Dr. A. Koller,
für das Ministerium MinDirig. Dr. H. C. Eschelbacher, dazu der Direktor und, als Protokollant, sein Stellvertreter Dr. J. Petersen.
Unter den Gästen, die wir im Institut begrüßen konnten, seien
genannt: am 21. 1. der Circolo medievistico romano; 26. 5. MinDirig.
Dr. H. C. Eschelbacher; 2. 6. Historisches Seminar der Univ/Gesamthochschule Kassel (Prof. Ingrid Baumgärtner); 4. 6. eine Gruppe von
Rechtsreferendaren des Landgerichts Schweinfurt; 30. 9. Historisches
Seminar der Univ. Mainz (Proff. M. Matheus und P. C. Hartmann);
13. 10. Kirchengesch. Seminar der Univ. Frankfurt (Prof. H. Wolf);
3.-6. 11. Musikhistor. Seminar der Hochschule für Musik in Frankfurt
(Prof. R Ackermann); 18. 11. Ursula Burchhardt MdB, Mitgl. des Forschungsausschusses. Die Gruppen wünschten und erhielten Vorträge,
Vorführungen von Institutsprojekten, Führungen im historischen Zentrum Roms. Die 4 Gästezimmer des Instituts wurden in diesem Jahr
von 73 Besuchern an insgesamt 715 Tagen in Anspruch genommen.
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Personalbestand (Stand: 31. 12. 1997)
Prof Dr. Arnold Esch, Direktor
WISSENSCHAFTLICHER DIENST

BIBLIOTHEK

Mittelalter
Dr. Martin Bertram
Dr. Andreas Rehberg (Z)
Dr. Christoph Schöner (Z)
Dr. Juliane Trede (Z)

Historische Bibliothek
Dr. Hermann Goldbrunner (Leiter)
Karin Bruns (TZ)
Gabriele Lehmann-Brockhaus
Cornelia Schulz (TZ)
Antonio La Bernarda
Roberto Versaci (V2)

Neuzeit
Dr. Alexander Koller
Dr. Peter Schmidt (Z)
Dr. Jens Petersen (Vizedirektor)
Dr. Götz-Rüdiger Tewes (Doz.)

VERWALTUNG

Sekretariat
Leonora Bruno
Alessandra Ridolfi (TZ)
Susanne Wesely
Musikgeschichtl
Abteilung
Dr. Markus Engelhardt (Leiter)
Dr. Wolfgang Witzenmann
Dr. Juliane Riepe (Z)
STIPENDIATEN

siehe Rubrik „Personalveränderungen"
(TZ = Teilzeit)
(Z
= Zeitvertrag)
(Doz. = Gastdozent)

Musikgeschichtl. Bibliothek
Elisabeth Dunkl
Christine Streubühr (TZ)
Roberto Versaci (V2)

Petra Nikolay (Leiterin)
Paola Fiorini
Jan-Peter Grünewälder (EDV)
Christian Hoff
Zarah Marcone
Remo Tozzi
Innerer Dienst
Giuliana Angelelli
Alessandra Costantini
Pasquale Mazzei
Dina Rossi
Rolando Silvestri
Giuseppe Tosi

Personalveränderungen
Durch Versetzung in den Ruhestand sind ausgeschieden: Baldina
Petrilli (30. 9. 1997) - ihre Nachfolgerin ist Giuliana Angelelli - ,
Dr. Wilhelm Kurze (30. 11. 1997) - sein Nachfolger wird Dr. Andreas
Rehberg (1. 1. 1998) - und Rolando Silvestri (31. 12. 1997), dessen
Nachfolge Alessandro Silvestri zum L 1. 1998 übernimmt. Nach AbQFIAB 78 (1998)
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lauf der Zeitverträge sind ausgeschieden: Dr. Gabriele Clemens
(30. 9. 1997) und Gastdozent Dr. Martin Papenheim (30. 9. 1997).
Nachfolger von Dr. Gabriele Clemens ist Dr. Peter Schmidt
(1. 10. 1997). Neuer Gastdozent ist Dr. Götz-Rüdiger Tewes
(1. 10. 1997). Für die EDV-Betreuung wurde ab 1.4. 1997 bis
31. 10. 1998 Dipl.-Bibliothekar Jan-Peter Grünewälder eingestellt.
Auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind: Dottssa Beatrice Mirelli
(30.4. 1997) - ihre Nachfolgerin ist Leonora Bruno - und Elisa
Ritzmann (15. 2. 1997), deren Teilzeitstelle bis zur Wiederaufnahme
der Vollzeitbeschäftigung durch Paola Fiorini zum 1. 10. 1997 von Tiziana Boari (10. 2. -30. 9. 1997) übernommen wurde. Nach Ablauf der
Mutterschutzfrist hat Alessandra Costantini ihren Dienst zum
5. 4. 1997 wiederaufgenommen. Dr. Markus Engelhardt, der seit
1. 1. 1997 Leiter der Musikgeschichtlichen Abteilung des DHI ist, wird
mit Wirkung zum 1.1. 1998 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt.
Als Stipendiatinnen und Stipendiaten waren 1997 (bzw. sind
noch) am Institut: Martin Faber (1.4.-30.6.1997 und 1.9.31. 12. 1997), Robert Gramsch (15. 11.-31. 12. 1997), Kerstin Helfricht (1. 10. 1996-31. 3. 1997), Evelyn Korsch (1. 10.-31. 12. 1997),
Thomas Ludwig
(1.2.-31.5.1997),
Klaus
Pietschmann
(1. 10. 1997-31. 3. 1998), Benedikt Poensgen (1. 10. 1996-31. 3.
1997), Georg Salzer (1. 11. 1996-3L 1. 1997), Eckart Schiewek
(15.4.-14. 7. 1997), Beate Schilling (1. 11.-31. 12. 1997), Petra
Schulte (15.9.-15.12.1997), Dott Antonio Sennis (1.7.31. 12. 1997), Christian Sperle (1. 12. 1996-31. 3. 1997), Dr. Jutta
Sperling (1. 12. 1996-31. 1. 1997), Petra Terhoeven (1. 3 . 31. 10. 1997), Karlheinz Vogt (1. 2.-30. 6. 1997), Dr. Elke von Boeselager (1.3.-30.6.1997), Christian Wieland (1.9.-30. 11. 1997),
Dott. Marino Zabbia (1. 1.-30. 6. 1997).
Die Verteilung der Stipendien-Monate auf Mittelalter, Neuzeit
und Musikgeschichte, die nicht gleichmäßig sein kann und im übrigen
auch von den eingehenden Anträgen abhängt, glich Ungleichheiten in
der Verteilung des Vorjahres aus. Die Zahl der Stipendien-Anträge
stieg in diesem Jahr spürbar an.
Mit dem gehäuften Ausscheiden von Mitarbeitern, die jahrzehntelang auf ihre persönliche Weise das Gesicht des Instituts mitgeprägt
haben, wurde ein Generationenwechsel eingeleitet, der sich in den
QFIAB 78 (1998)
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beiden nächsten Jahren noch fortsetzen wird. In den Ruhestand gingen Baldina Petrilli (am Institut seit 1962), Dr. Wilhelm Kurze (seit
1963), Rolando Silvestri (seit 1970): sie haben sich um das Institut
verdient gemacht und werden dem Institut verbunden bleiben.
Zum Jahresende kehrte Dipl.-Verwaltungwirtin Petra Nikolay,
die die Verwaltung des Instituts mit Engagement und Takt geleitet
hat, turnusgemäß ins Ministerium zurück, und wir hoffen zuversichtlich, ihr Nachfolger, Dipl.-Verwaltungswirt Roman Kiess, werde das
Amt im gleichen Sinne weiterführen.
Durch Umschichtung verfügbarer Mittel gelang es uns endlich,
in Dipl.Bibl. Jan-Peter Grünewälder, zuvor Systemverwalter der
Bibliotheksfachstelle Niedersachsen, eine kompetente Kraft für die
Systemverwaltung des Instituts zu gewinnen. Zeitweise unterstützt
von Dr. A. Drummer, ging er sofort daran, im Hause ein Netzwerk
aufzubauen. 1997 wurden knapp 30 Rechner ins Netz eingebunden.
Die Mitarbeiter können neben dem Intranet auch Internet und E-Mail
benutzen, beides realisiert durch den Anschluß an das italienische
Wissenschaftsnetz GARR. Der Zugang zu diesen Leistungen wurde
ebenso für die Stipendiaten und Gäste geschaffen, einmal durch die
Einrichtung eines zentralen PC-Arbeitsplatzes, zum anderen durch die
Möglichkeit, einen eigenen PC direkt in das hausinterne Netz anzuschließen. Zugleich wurden Lösungsansätze für den externen Zugriff
auf unsere Bibliotheksdaten erprobt (basierend auf der hausintern
verwendeten Software allegro-C); daneben fand in einer ersten Informationsphase besondere Berücksichtigung der römische Bibliotheksverbund URBS.
Im März konnte endlich die neue Klimaanlage abgenommen
werden, ohne die wir so wenig existieren können wie nördlichere
Institute ohne Heizung. Die imposante Anlage erforderte, wie schon
die umfangreichen Bauarbeiten der vergangenen Jahre, erhebliche
überplanmäßige Mittel, für deren Bereitstellung wir dem Ministerium
dankbar sind.
Sorge machten uns jedoch die Restriktionen als Folge der allgemeinen Sparmaßnahmen. Während bei den Stellen die befürchtete
Streichung noch an uns vorüberging (die starke Fluktuation, mit der
das Institut dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Chance bieten
will, macht uns in dieser kritischen Situation besonders verletzlich),
QFIAB 78 (1998)
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wurde der für unsere Arbeit zentral wichtige Wissenschaftstitel 53105
mit einer Sperre von 10% (also 43000 DM) belegt; eine zweite Sperre
über 5% auf Sachmittel wurde jedoch wieder aufgehoben.
Bibliotheken und Archiv
Die Historische Bibliothek konnte die im Vorjahr beklagte stagnierende Phase überwinden und, dank des Einsatzes der Bibliothekarinnen und des neuen Systemverwalters J.-R Grüne wälder, auf dem
Weg zu einem umfassenden Einsatz der EDV große Fortschritte machen. Die Einarbeitung in RAKWB bzw. allegro-C wurde vorangetrieben; Neuerwerbungen seit 1997 können nun direkt über Intranet abgefragt werden. Die Bibliothek wuchs um 2424 auf nun 144000 Bände,
wobei die Anschaffungen (durch Wechselkursänderungen, steigende
Bücherpreise, Sparmaßnahmen) geringfügig zurückgingen, die Buchgeschenke (458 Bände oder 19% der Neuanschaffungen) erheblich zunahmen. Der Bestand an laufenden Zeitschriften stieg um 23 (davon
13 ital.) auf 730. Unter Ausnutzung aller Raumreserven wurden 150 m
neuer Stellraum gewonnen; weiteren Raum können wir uns nur noch
von der seit langem projektierten Ausweitung in das Untergeschoß
des benachbarten früheren Schulgebäudes Haus IV erwarten. Zur Verfügung der Leser wurde ein neues Zeitschriftenverzeichnis und ein
neuer Signatur/Standort-Überblick von K. Bruns bzw. A. La Bernarda
erarbeitet. Die Musikhistorische Bibliothek wuchs um 808 Neuzugänge auf insgesamt 42800 Bände und um 17 Neuabonnements auf
nunmehr 357 Zeitschriften. Eine neue Bibliothekssystematik wurde
erarbeitet; das Projekt der Retrokonversion ist vergleichsweise weit
fortgeschritten. Der Lesesaal wurde umgebaut und renoviert, der Katalograum konnte sogar erweitert werden. Die Besucherzahl beider
Bibliotheken stieg, da endlich nicht mehr Bauarbeiten eine Beschränkung auferlegten, auf 4819 (Vorjahr 4083).
Im Archiv, dessen Bestand an Berichten aus italienischen Archiven immer wieder von Besuchern für Editionsprojekte (z. B. für Urkunden Friedrichs IL; MGH Constitutiones) oder eigene Arbeiten
durchgesehen wird, ließen wir durch Archivarin Dr. Cornelia Regin
den Nachlaß von Gerhard Wolf ordnen: Wolf hat als deutscher Konsul
QFIAB 78 (1998)
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in Florenz in der kritischen Phase 1943/44 viel für die Rettung der
Stadt getan und wurde dafür nach dem Krieg zum Ehrenbürger ernannt.

Arbeiten der Institutsmitglieder
a) Mittelalter und Renaissance
Dr. W. Kurze hat die Umbruch-Korrektur des Registerbandes
seiner Urkundenedition durchgeführt; das Manuskript des Darstellungsbandes zur Geschichte des Amiataklosters gedenkt er in den Anfängen seines Ruhestandes, den er zum 30. 11. antrat, abzuschließen. - Dott. A. Sennis, unser italienischer Stipendiat der zweiten
Jahreshälfte, kam nach vergleichender Untersuchung von Klosterchroniken mit Urkundenanhängen des 9. bis 12. Jh. in Italien, Frankreich und Deutschland zu dem Ergebnis, daß die Verbindung von erzählendem Text und Urkunde nicht, wie vielfach angenommen, eine
italienische Eigenheit ist, sondern, umgekehrt, eher Folge der nördlichen Kontakte von Reichsklöstern in Mittelitalien sein dürfte. - Für
ihre Arbeit über Papstreisen im frühen und hohen Mittelalter wertete
Beate Schilling, beginnend mit den besonders ergiebigen Landschaften Mittelitaliens, die regionalgeschichtliche Literatur aus. - Als Vorarbeit zu seiner geplanten kritischen Edition von Chronik und Chartular des Klosters S. Bartolomeo di Carpineto in den Abruzzen nahm
E. Schiewekdie Überlieferung in römischen Bibliotheken, dem Kapitelsarchiv von Penne und anderen Archiven der Region auf und
stieß dabei auf eine weitere Handschrift und auf unbeachtete Teilabschriften. Daneben ging er in römischen Bibliotheken auch Handschriften seines anderen Fachs, der Orientalistik, nach. - Dott. M.
Zabbia, italienischer Stipendiat der ersten Jahreshälfte, beschäftigte
sich mit der ungenügend edierten Chronik des Romuald von Salerno,
kollationierte die Handschriften der Chronik in der Vatikanischen Bibliothek (darunter eine den Forschern - außer U. Schwarz - bislang
entgangene) und stellte diese erste italienische Weltchronik in den
weiteren Zusammenhang der süditalienischen Chronistik des 12. Jh.
und ihrer möglichen Einflüsse. - Im Rahmen ihres DissertationsvorQFIAB 78 (1998)
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habens zur politischen Kommunikation in den oberitalienischen
Stadtgemeinden des 12. und 13. Jh. widmete sich Petra Schulte vor
allem der Institution der Volksversammlung, ihrer Entscheidungsbildung und ihrer tatsächlichen Einflußmöglichkeiten. - Für seine Untersuchung des Urkundenwesens der Bischöfe von Meißen sah Th.
Ludwig die vatikanische Überlieferung zum Bistum Meißen vor allem im 13. Jh. durch. - Dr. M. Bertram hat neben der gewissenhaften
redaktionellen Betreuung der Bibliotheksreihe, des Repertorium Germanicum und des Repertorium Poenitentiariae Germanicum, sowie
vielfältigen Recherchen und Dienstleistungen im Institutsalltag, womit er den Direktor wieder stark entlastete, weiter bei der Erschließung juristischer Handschriften vorwiegend italienischer Herkunft in
der Kapitelsbibliothek von Seu d'Urgell und, auf Ersuchen der schwedischen Archiwerwaltung, von Fragmenten juristischer Handschriften im Reichsarchiv Stockholm mitgearbeitet und seine Untersuchung
der staufisch-angiovinischen Rechtstexte in einer Handschrift der
Yale-University weitergeführt. - Für seine Arbeit über Friedrichs IL
illegitime Söhne Enzio und Friedrich von Antiochien und ihre Rolle
in der Verwaltung des regnum Italiae verwertete Chr. Sperle die
in Deutschland nicht greifbare neuere italienische Fachliteratur und
benutzte in Bologna und Modena unveröffentlichte Chroniken mit einschlägigen Nachrichten. - Dr. A. Rehberg konnte seine beiden umfangreichen prosopographischen Arbeiten über die Colonna-Klientel
auf dem Pfründenmarkt bzw. die Kanoniker von S. Giovanni in Luterano und S. Maria Maggiore zum Druck bringen, mußte aber sein Projekt zur Figur des pater famüias zurückstellen. - Am Beispiel des
Dombaus in Mailand untersuchte K. Vogt, die ungewöhnlich gute
Überlieferung der Fabbrica nutzend (Einnahme- und Ausgabebücher,
Protokolle des Consiglio usw., ab 1385), die Organisation einer spätmittelalterlichen Großbaustelle, Entscheidungsbildung und Finanzierung, Rekrutierung der Arbeitskräfte und erkennbare Rationalisierungsansätze, und ging darüber hinaus der Frage nach, welchen Einfluß auf das Unternehmen die Bürger, neben dem Herzog, denn überhaupt noch hatten. - Dr. Chr. Schöner hat die Texterstellung von
Rep. Germ, V (Eugen IV.) weitestgehend abschließen können und mit
der Markierung der Lemmata für die verschiedenen Indices begonnen.
Da seine Arbeit in diesen drei Jahren ausschließlich der Fertigstellung
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dieses Institutsunternehmens galt, wird er durch Verlängerung um
eineinhalb Jahre Gelegenheit haben, sich nun ganz seinem Habilitationsvorhaben, einer Statistik der Pfründen im Reich, zu widmen. Zu besserer Erfassung des Geschäftsgangs fahndete Dr. Elke von
Boeselager mit Erfolg nach Kanzleiregeln Martins V. und Pius' IL
und untersuchte, im Rahmen ihres Habilitationsprojektes ,Päpstliche
Kurie und deutsche Benefizien im 15. Jh.', anhand der Supplikenregister die Praxis der Kurie in Benefizialsachen vor allem der Niederkirche. - Dr. Juliane Tre de hat für das Repertorium Germanicum Sixtus' IV. bis 1476 die Suppliken (Reg. Suppl. 719-734) und einige weitere kleinere Serien (Intr. et Exit., Reg. Annat, Obi. et Sol, Div. Cam.,
Libri format.) aufgenommen und sich dabei - ein nicht zu unterschätzender Zeitaufwand - weiter in die jeweiligen Besonderheiten dieser höchst unterschiedlichen Gattungen eingearbeitet. - Mit einem
Kurzstipendium gefördert wurde das Dissertationsvorhaben von
R. Gramsch, der für die Prosopographie der an der Universität Erfurt ausgebildeten Juristen die noch unveröffentlichten Teile des Rep.
Germ, auswertete. - Nach erfolgter Habilitation wieder an das Institut zurückgekehrt, hat der neue Gastdozent PD Dr. G.-R. Tewes sich
zunächst der Überarbeitung seiner Habilitationsschrift über die Beziehungen zwischen der Kurie und den europäischen Diözesen zugewendet. - Dr. H, Goldbrunner, in der anhaltenden Phase intensiver Umstellung der Bibliothek auf EDV stark in Anspruch genommen, konnte
die Arbeit am Incipitarium Bertalot wieder nur in seiner Freizeit voranbringen: noch sind 2000 Incipits zu kontrollieren, die, weil häufig
mit umfänglichen kodikologischen Überprüfungen verbunden, vor Abschluß des Gesamtwerks noch Recherchen in Florenz, Mailand, Prag
und Wien erfordern werden,
b) Neuzeit und Zeitgeschichte
Neben der rechtzeitigen Fertigstellung von Jahrgang 1997 der
Institutszeitschrift führte Dr. A. Koller die Kommentierung der Korrespondenz zwischen Kurie und Nuntiatur am Kaiserhof für die Jahre
1577/78 (Nuntiaturberichte Abt. 3 Bd. 9) fort und bereitete die Herausgabe der Tagungsakten des im Oktober 1996 vom Institut durchgeführten Kolloquiums zur Nuntiaturberichtsforschung vor. - Für ihr
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Dissertationsvorhaben über die Entrée Heinrichs III. in Venedig 1574
verwertete Evelyn Kor seh römische Quellen (Nuntiaturberichte
und -instruktionen, Avvisi u.a.), um der Selbstdaxstellung Venedigs
die - womöglich kritische - Sicht von außen gegenüberzustellen. Im Hinblick auf die zu erwartende Öffnung der Archive des Sant'Uffizio wurde Dr. R Schmidt auf eine Zeitstelle berufen; er begann sofort, sich ein erstes Bild von den Archivalien und den sich daraus
eröffnenden Forschungsperspektiven zu machen (s. u. Unternehmungen). - Für seine Untersuchung der Beziehungen zwischen Rom und
Florenz unter Paul V. zog Chr. Wie land, der bisher die Archivalien in
Florenz bearbeitet hatte, nun die Bestände der Gegenseite in Rom
heran (Briefe der Nuntien aus Florenz, Entwürfe der Schreiben des
Staatssekretariats an sie; Archivio Orsini im Archivio Capitolino) und
verwertete sie unter der grundsätzlichen Fragestellung seiner Dissertation: dem Verhältnis von Staatsraison und Patronage/Klientel-Verpflichtung. - Als Beitrag zum bisher wenig erforschten Protektoratswesen römischer Kardinäle in der frühen Neuzeit suchte M. Faber
die Bedeutung dieser Einrichtung im Rahmen des Systems klientelärer
Verflechtung an der Kurie aufzuhellen: so hatte Scipione Borghese,
der Nepot Pauls V, insgesamt rund 60 Protektorate inne, darunter von
Orden, Nationen und von zahlreichen frommen Stiftungen und Bruderschaften in Rom, wie umfassende Archivstudien in verschiedenen
römischen Archiven ergaben. - Dr. Jutta Sperling führte ihre Untersuchungen über die Auswirkung der tridentinischen Eherechtsreform
fort, wobei sich zuletzt vor allem die Bestände der Pönitentiarie als
besonders ergiebig erwiesen. - Der Gastdozent Dr. M. Papenheim
trieb die Drucklegung seiner Habilitationsschrift über Bischofswahlen
im 19. Jh. voran, die in der Publikationsreihe des Instituts erscheinen
wird, und begann mit dem nächsten italienischen Stipendiaten A. Ciampani ein Forschungsprojekt über den italienischen Hof nach 1870. Dr. Gabriele Clemens, die uns im September verließ und mit einem
Habilitationsstipendium der DFG nun die deutsche Seite ihrer vergleichenden Studie über italienische und deutsche Geschichtsvereine im
19. Jh. bearbeiten wird, führte in Italien ihre Recherchen in den Archiven der 6 ausgewählten Vereine (Versammlungsprotokolle, Vereinskorrespondenz, Nachlässe) zum Abschluß. - Für ihre Dissertation
über Frauen in Italien 1940-1945 hat Petra Terhoeven Recherchen
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in verschiedenen römischen Archiven und Forschungsinstituten aufgenommen. Um zunächst die Kriegserfahrung und den Alltag von
Frauen zu rekonstruieren, die innerhalb faschistischer Organisationen
an der nationalen Kriegsanstrengung teilhatten, sichtete sie Stimmungsberichte, von der Zensur einbehaltene Post, Bitt- und Beschwerdebriefe, Zeitschriften für weibliche Leserschaft, Kleinanzeigen im
Messaggero. - Dr. J. Petersen war, außer durch seine Institutsaufgaben als stellvertretender Direktor, wieder in hohem Maße durch Beratungen und Begutachtungen in Anspruch genommen, um die man
sich - wegen seiner umfassenden Kenntnis der italienischen Zeitgeschichte - zunehmend an ihn wendet, und erläuterte die Ergebnisse
zeitgeschichtlicher Forschung wiederum nicht nur in wissenschaftlichen Publikationen und Seminaren, sondern auch in den Medien.
c) Musikgeschichte
Für sein Dissertationsvorhaben über die päpstliche Kapelle
und ihr Repertoire während des Pontifikats Pauls III. untersuchte
K. Pietschmann die überlieferten Kompositionen dieser musikalisch überaus fruchtbaren Zeit vor allem auf ihre konkrete musikalisch-liturgische Funktion, auf ihre Beeinflussung durch die aufkommende tridentinische Reformdiskussion sowie auf die unterschiedliche musikalische sowie religiös-mentale Prägung des aus Spaniern,
Italienern und Franzosen zusammengesetzten Sängerkollegiums. Kerstin Helfricht setzte die in ihrer Magisterarbeit begonnenen Studien zu Leben und Werk des römischen Kapellensängers und Komponisten Gregorio Allegri in größerem Umfang fort und sammelte Material in römischen Archiven und Bibliotheken. Dabei gelang ihr, mit
Unterstützung von G. Rostirolla, in Privatbesitz einen Kodex mit verschollen geglaubter Instrumentalmusik des bisher ausschließlich als
Komponist von Vokalmusik bekannten Allegri zu finden. - Studien
zur Musikpraxis der confraternite und insbesondere zur Andachtsmusik der römischen Arciconfratemita del SS. Crocifisso in der
1. Hälfte des 17. Jh. waren das Thema der Forschungen von Dr. Juliane Ri epe. Sie konnte die Sammlung der Quellen weitgehend abschließen. Außerdem beschäftigte sie sich mit einer frühen, bislang
unbekannten Quelle zur Geschichte des sog. Wiener Sepolcro, überQFIAB78(1998)
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arbeitete ihre Dissertation für den Druck und wirkte mit bei Projektentwürfen für die Musikabteilung. - Neben der Wahrnehmung seiner
Instituts- und Redaktionsaufgaben schloß Dr. Witzenmann in seiner
Darstellung der Geschichte der Cappella Lateranense im 17. Jh. mehrere Unterkapitel definitiv ab und stellte den Anmerkungsapparat für
den gesamten ersten Teil der Studie her. Daneben betrieb er Studien
zur geistlichen Musik Abundio Antonellis und Tullio Cimas. - Im Mittelpunkt der Forschungen von B. Poensgen stand das geistliche
Oeuvre Alessandro Scarlattis. Dabei stellte sich anhand einiger Manuskripte im Archiv von S. Maria Maggiore heraus, daß A. Scarlatti seinen Sohn Domenico bei der Anfertigung von Kopien seiner Kompositionen mit beschäftigt hat. Außerdem fand er in mehreren Archiven
Roms und Neapels einige unbekannte Kompositionen A. Scarlattis
und seiner Zeitgenossen. - Dr. M. Engelhardt, in der Nachfolge von
Dr. F. Lippmann neuer Leiter der Musikabteilung, nahm vielfältige
Kontakte auf und arbeitete sich in seine verschiedenen Aufgaben ein,
vertrat das Institut auf Kongressen, betreute Redaktionsarbeiten,
schloß mehrere Veröffentlichungen ab und widmete sich im Rahmen
seiner Forschungsthemen terminologischen Problemen des frühen
italienischen Musiktheaters sowie der Arbeit an einer Verdi-Monographie und Editionen von Werken Meyerbeers und Rheinbergers.

Unternehmungen und Veranstaltungen
Der Rom-Kurs dieses Jahres, zu dem wieder zahlreiche Bewerbungen eingegangen waren, bot einer Auswahl von 16 Studierenden
aus 12 Universitäten mit Seminarsitzungen, Quartierführungen und
Besichtigungen, an denen neben den Institutsmitgliedern z.B. auch
die Direktoren der befreundeten Institute (Proff. Frommel und Zanker) mitwirkten, vom 8.-16. 9. eine arbeitsintensive Einführung in Geschichte und Leben der Stadt.
Die Edition der im Nachlaß Sthamer zutage getretenen Urkundenabschriften zu den staufischen und angiovinischen KASTELLBAUTEN Süditaliens, mit der das Institut Prof. H. Houben/Lecce beauftragt hat, schreitet zügig voran. Dabei stieß Houben in österreichischen Archiven (Univ.-Bibl. Graz, Nachlaß Julius Ficker; DeutschQFIAB 78 (1998)
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ordens-Zentralarchiv in Wien) auf bisher unbeachtete Abschriften und
Regesten verlorener Dokumente aus dem Fondo Monasteri soppressi
und aus den Anjou-Registern der 1943 vernichteten Bestände des
Staatsarchivs Neapel, so daß sich (wenn diesmal auch nicht für die
Kastellbauten) die Zahl der wiedergewonnenen Transkriptionen, mehr
als ein halbes Jahrhundert nach dem schrecklichen Ereignis, abermals erhöht! Der Nachdruck des dreibändigen Kastellbauten-Werks
von Sthamer, an das unsere genannte Edition anschließen wird, ist
soeben erschienen.
Beim REPERTORIUM GERMANICUM hat sich die Veröffentlichung von Bd. IX (Paul IL) abermals verzögert, weil die Tilgung von
20 Viten einerseits und die Einfügung von 35 Viten andererseits Folgen für die Textfassung und die schon vorliegenden Indices hatte.
Bei Bd. V (Eugen IV.) konnte Dr. Chr. Schöner, wie vorgesehen, die
Texterstellung beenden und sich nun der Markierung der Lemmata
zuwenden; die Programme für die kleineren Lemmata der Indices 1-6
laufen schon weitgehend fehlerfrei, für die großen Indices der Personen- und Ortsnamen wurden Konzepte für eine rekursive automatische Erfassung erarbeitet, so daß die Zahl der von Hand zu markierenden Personen- und Ortsnamen am Ende klein sein wird. Da sich
mit dem Druck von Bd. V demnächst unsere größte Lücke, der Pontifikat Eugens IV,, endlich schließen wird und die Bearbeitung des Pontifikats Sixtus' IV. durch Frau Trede (ab 1999 wieder durch niedersächsische Archivare) bis 1476 gediehen ist, werden wir bald 100
Jahre am Stück (1378-1478) vorlegen können: so schließt sich die
Datenmasse nun auch zeitlich zusammen und wird der Forschung
umso dienlicher sein.
Das REPERTORIUM POENITENTIARIAE GERMANICUM kommt
unter der Leitung von Prof. L. Schmugge gut voran. Bd. 1 Eugen IV.
(nach Bd. 4 Pius IL, der wegen der Zusammensetzung des Materials
dem Unternehmen als Probe diente und darum voraufging) konnte
bereits in den Druck gehen, das nächste Manuskript ist dem Abschluß
nahe. Da solche zusätzlichen Vorhaben aus dem normalen Wissenschaftstitel (zumal wenn er mit einer Sperre belegt wird) kaum zu
finanzieren sind, freuen wir uns über die 375000 DM Drittmittel des
Stifterverbandes, mit denen wir von Eugen IV. bis zu Paul IL zu kommen hoffen.
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Die von Prof. H. J. Gilomen bearbeiteten Rotamanuale des Konzils von Basel werden nach letzter redaktioneller Überarbeitung nun
wohl im Laufe des Jahres 1998 erscheinen.
Um für beide Repertorien die Probleme der Aufbereitung vatikanischer Archivalien und der Registererstellung mit den neuesten Programmen der EDV zu diskutieren, traten vom 26.-28. 9. auf Anregung
von L. Schmugge 15 Bearbeiter beider Reihen und erfahrene ausländische Kollegen zu einem - von den zuständigen Mitarbeitern des Instituts sorgfältig vorbereiteten - Werkstattgespräch zusammen. Der Erfahrungsaustausch, bei so viel versammelter Kompetenz wohltuend
konkret, wird in seinen (von Dr. Chr. Schöner festgehaltenen) praktischen Ergebnissen für Aufnahmeprinzipien und Text- wie Registergestaltung richtungweisend sein.
Das andere traditionelle Editionsunternehmen des Instituts, die
NUNTIATUREN, hatte in diesem Jahr reiche Ernte: von den Nuntiaturberichten erschien Band III 8 (Giovanni Dolfin 1575-1576, bearb.
von Dr. Daniela Neri), von den Hauptinstruktionen zwei ebenso stattliche Bände (Gregor XV. 1621-1623, bearb. von Dr. K. Jaitner). Nimmt
man hinzu, daß Nuntiaturberichte III 9 in der Bearbeitung durch Dr.
A. Koller weit fortgeschritten ist, dann scheint uns dieses Unternehmen, das wir mit dem Pontifikat Gregors XIII. (1572-1585) abschließen möchten, auf gutem Wege.
Im Bereich der frühen Neuzeit zeichnet sich unterdes ein neues
reiches Arbeitsfeld ab. Da zu erwarten war, daß die Congregazione
per la Dottrina della Fede die Archive des Hl. Offiziums (Inquisition
und Index) zugänglich machen werde (der Unterzeichnete gehörte
der von Kardinal J. Ratzinger im März gebildeten vorbereitenden Arbeitsgruppe an), berief das Institut zum 1. 10. Dr. P Schmidt für drei
Jahre nach Rom. Ausgewiesen durch seine Forschungen anhand römischer Quellen der frühen Neuzeit, sondierte er schon vor der offiziellen Öffnung der noch nicht recht inventarisierten Archive lohnende
Vorhaben, z. B. eine Prosopographie des Personals des S. Uffizio, die
Beobachtung „häretischer" Ausländer in Italien usw. Über nähere Ergebnisse wird erst der folgende Jahresbericht aussagen können.
Von den begehrten „Bibliographischen Informationen", die mit
vielen italienischen Institutionen getauscht werden, erschienen im Berichtszeitraum 4 Hefte mit insgesamt 3421 Titeln, und gleichfalls zwei
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Doppelnummern der „Storia e Critica", in der die zeitgeschichtliche
Diskussion der italienischen Presse (jetzt beispielsweise die intensive
Debatte um den letzten Band der Mussolini-Biographie von Renzo De
Feiice) dokumentiert wird.
Die von Prof. W. Schieder und Dr. J. Petersen geleitete „Arbeitsgemeinschaft für die neueste Geschichte Italiens" veranstaltete vom
2.-4. 10. in Köln, zusammen mit dem DHI, ihre bereits 10. internationale Tagung („Staat und Kirche in Italien vom Risorgimento bis zum
Faschismus"), für die prominente italienische Historiker als Referenten gewonnen werden konnten.
Den 75. Jahrgang der Institutszeitschrift nahmen wir zum Anlaß,
ein Gesamtregister der Bände 1898-1995 herauszubringen (Bearbeitung von Helen Meyer-Zimmermann), das neben alphabetischem
Autoren- und Schlagwortregister auch ein chronologisches Verzeichnis der Titel und ein chronologisches Verzeichnis der Urkunden und
Aktenstücke bietet.
Wie in jedem Jahr, führten zwei ganztägige Exkursionen hinaus
in die Landschaft. Am 31. 5. besichtigten wir die mittelalterliche Festung Torre Astura auf ihrer römischen Meeresvilla, führten uns im
Gut Fogliano und der Gründungsstadt Sabaudia die pontinische bonifica vor Augen, sahen die schwer zugänglichen antiken Ruinen La
Casalina im Lago di Paola am Circeo und die Zisterzienserabtei Fossanova mit dem Sterbezimmer des Thomas von Aquino. Die zweite
Exkursion ging am 8, 10. unter Führung von Frau Trede und Herrn
Bertram zur romanischen Kirche S. Vittoria bei Monteleone und nach
Rocca Sinibalda; im einsamen Innern der Sabina suchten wir die alte
Abtei S. Salvatore Maggiore auf, deren gegenwärtige Restaurierungsarbeiten von den leitenden Architekten eingehend vorgeführt wurden.
Verabschiedungen und andere Anlässe gaben der famiglia des
Institutes mehrmals Gelegenheit, sich zu einem brindisi oder zu gemeinsamem Essen an langer Tafel bei der Casa Rossa zusammenzufinden.
Die öffentlichen Vorträge dieses Jahres (mit Besucherzahlen zwischen
80 und 195) hielten:
am 11. 3. Dr. M. Engelhardt, La Fenice: Tempi e segni di un teatro
d'opera,
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am 27. 5. Prof. R. Fubini, Rileggendo „Die Kultur der Renaissance
in Italien" di Jacob Burckhardt,
am 6. 10. Prof. Th. Kölzer, Il secondo vento di Soave: Kaiser Heinrich VI. und Italien,
am 10. 11. Prof. C. Annibaldi, La musica e il mondo: il problema
storiografico della committenza musicale fra teoria antropologica e prassi analitica,
am 1. 12. Prof. R. Koselleck, Läßt sich das Reiterdenkmal demokratisieren? Vom dynastischen zum nationalen Totenkult.
Die Zusammenkünfte der wissenschaftlichen Mitarbeiter fanden statt
am 15. L, 12.2., 19.3, 16.4, 14 5, 25.6, 17.9, 22.10, 12.11,
17. 12. 1997.
Die institutsinternen (aber Gästen jederzeit zugänglichen) Mittwochsvorträge hielten:
am 15. 1. Dr. J. Petersen, Zur Situation der Massenmedien in Italien heute,
am 12. 2. Kerstin H elf ri cht, Gregorio Allegri: Beiträge zu Leben
und Werk,
am 19. 3. Dr. A. Koller, Venezianische und päpstliche Diplomatie
am Kaiserhof in der zweiten Hälfte des 16. Jh,
am 16. 4. Dr. K. Vogel, Das mittelalterliche Bild der Erde und die
kartographische Revolution,
am 14. 5. Dr. Gabriele Clemens, Sanctus amor patriae: Italienische und deutsche Geschichtsvereine im 19. Jh,
am 4. 6. K. Vogt, ,La nostra chiesa richiede cose nuove, ma non
vecchie*. La Fabbrica del Duomo di Milano im Spätmittelalter,
am 25. 6. Dr. M. Zabbia, Storia locale e storia universale nella cronachistica italiana (secc. 12.-14.),
am 17.9. Dr. M. Papenheim, Die kultur- und frömmigkeitsgeschichtlichen Auswirkungen der Kirchengutsenteignungen
in Europa im 18. und 19. Jh,
am 22. 10. M. Faber, Was ist ein Kardinalprotektor?
am 12. 11. Petra Terhoeven, Frauen im Kriege: das Beispiel der italienischen Widerstandskämpferinnen,
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am 17. 12. Dr. A. S e n n i s , Progetti narrativi e ambizioni documentarie nelle cronache monastiche medioevali (secc. IX-XII).
PUBLIKATIONEN DES INSTITUTS
1997 sind erschienen:
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Band
77, Tübingen (Niemeyer) 1997, XXVIII, 745 S.
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. Register zu den Bänden 1-75 (1898-1995), bearb. von Helen Meyer-Zimmermann, Tübingen (Niemeyer) 1997, VIII, 437 S.
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts Rom:
Band 86: A. Nützenadel, Landwirtschaft, Staat und Autarkie. Agrarpolitik
im faschistischen Italien (1922-1943), Tübingen (Niemeyer) 1997, XIV, 477 S.
Nuntiaturberichte aus Deutschland III 8: Nuntiatur Giovanni Dolfins (15751576), bearb. von D. Neri, Tübingen (Niemeyer) 1997, LI, 795 S.
Instructiones Pontificum Romanorum: Die Hauptinstruktionen Gregors XV
für die Nuntien und Gesandten an den europäischen Fürstenhöfen 1621-1623,
bearb. von K. Jaitner, 2 Bde., Tübingen (Niemeyer) 1997, VI, 1302 S.
E. Sthamer, Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser
Friedrich IL und Karl I. von Aryou, 2. Auflage (Nachdruck der 1914 im Verlag
von Karl W. Hiersemann in Leipzig erschienenen Ausgabe), Tübingen (Niemeyer) 1997, X*, VII, 184 S.
Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs IL und Karls I.
von Ar\jou, bearb. von E, Sthamer, Band I: Capitanata, Band II: Apulien und
Basilicata, 2. Auflage in einem Band (Nachdruck der 1912 und 1926 im Verlag
von Karl W. Hiersemann in Leipzig erschienenen Ausgaben), Tübingen (Niemeyer) 1997, XII, 174 u. 210 S.
Bibliographische Informationen zur italienischen Geschichte im 19. und 20.
Jahrhundert, hg. von J. Petersen, Nr. 90-93, Köln (Arbeitsgemeinschaft für
die neueste Geschichte Italiens) und Rom (DHI) 1997, 371 S.
Storia e Critica. Die italienische Zeitgeschichte im Spiegel der Tages- und Wochenpresse, hg. von J. Petersen, Nr. 73-76, Rom (Deutsches Historisches
Institut) 1997, XI, 277 S.
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Im Druck befinden sich:
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom:
Band 87: A. Koller (Hg.), Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung.
Band 88: A. Rehberg, Kirche und Macht im römischen Trecento. Die Colonna
und ihre Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378).
Band 89: A. Rehberg, Die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano und S.
Maria Maggiore im 14. Jahrhundert. Eine Prosopographie.
Repertorium Germanicum:
Band IX: Paul IL (1464-1471), Text und Indices, bearb. von H. Höing,
H. Leerhoff, M. Reimann.
Repertorium Poenitentiariae Germanicum I: Eugen IV, (1431-1447), Text
bearb. von L. Schmugge, Indices bearb. von H. Schneider-Schmugge.
Die Rotamanualia des Basler Konzils. Verzeichnis der in den Handschriften
der Universitätsbibliothek Basel behandelten Rechtsfälle, bearb. von H. J. Gilomen.
Codex Diplomaticus Amiatinus III/2: Register, bearb. von W. Kurze mit Beiträgen von M. G, Arcamone, V Mancini, S. Pistelli.
L. Bertalot, Initia Humanistica Latina. Initienverzeichnis lateinischer Prosa
und Poesie aus der Zeit des 14. bis 16. Jahrhunderts, Bd. U/2: Prosa N-Z,
bearb, von U. Jaitner-Hahner.
VERÖFFENTLICHUNGEN DER INSTITUTSMITGLIEDER
(ohne Besprechungen und Anzeigen)
M. Bertram, Der Liber Quaestionum des Johannes de Deo (1248), in: M. Bellomo (Hg.), Die Kunst der Disputation, Schriften des Historischen Kollegs,
Kolloquien 38, München 1997, S. 85-132.
M, Bertram, Gregorio IX, Innocenzo IV e Federico II: tre legislatori a confronto, in: A. Romano (Hg.), Colendo iustitiam et iura condendo. Federico II
legislatore del Regno di Sicilia nell'Europa del Duecento, Atti del convegno
internazionale di studi Messina 20-24 gennaio 1995, Messina 1997, S. 3-19.
M. Bertram (mit A. Rehberg), Matheus Angeli Johannis Cinthii. Un commentatore romano delle Clementine e lo Studium Urbis nel 1320, QFIAB 77 (1997)
S. 84-143.
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M. B e r t r a m , Clementinenkommentare des 14. Jahrhunderts, QFIAB 77 (1997)
S. 144-175.
M. B e r t r a m , La nuova edizione delle costituzioni siciliane di Federico II,
QFIAB 77 (1997) S. 472-480.
M. E n g e l h a r d t , Vom theologischen Lehrstück zum musikalischen Drama:
„Seelewig" (1644) von Georg Philipp Harsdörffer, in: La Musica e il Sacro. Atti
dell'Incontro Internazionale di Studi, Perugia 29 sett. - 1 ott 1994, hg. von
B. Brumana u. G. Ciliberti, Florenz 1997 („Historiae Musicae Cultores" Biblioteca LXXIX), S. 65-72.
M. E n g e l h a r d t , „Something's Been Done to Make Room for Choruses": Choral Conception and Choral Construction in „Luisa Miller", in: Verdi's Middle
Period: From „Luisa Miller" to „Un ballo in maschera". Papers read at the
Belfast International Verdi Congress 1993, hg. von M. Chusid, Chicago 1997,
S. 197-205.
A. E s c h , A Historian's Evaluation of the „Census of Antique Works of Art
and Architecture Known to the Renaissance" in its Present State, Bollettino
d'informazioni del Centro di ricerche informatiche per i beni culturali della
Scuola Normale Superiore Pisa 6 (1996) n. 2, pp. 41-58 [erschienen 1997].
A. E s c h , Vedute riesaminate dei dintorni di Roma, Strenna dei Romanisti 58
(1997), pp. 133-136.
A. E s c h , Artikel „Martin V", in: Lexikon für Theologie und Kirche 6, Freiburg
i.Br. 31997, Sp. 1426-1427.
A. E s c h , Kunstförderung im Italien des 15. Jahrhunderts. Fragen zwischen
Geschichte und Kunstgeschichte, Opladen 1997 (Gerda-Henkel-Vorlesung).
A. E s c h , Deutsche Rom-Erfahrung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert:
Winckelmann-Goethe-Humboldt, in: „... endlich in dieser Hauptstadt der
Welt angelangt!" Goethe in Rom. Publikation zur Eröffnung der Casa di Goethe in Rom, hg. von K. Scheurmann u. U. Bongaerts-Schomer, Bd. 1: Essays,
Mainz 1997, S. 72-77, und italienische Fassung S. 72-77.
A. E s c h , Ferdinand Gregorovius (1821-1891), Geschichte der Stadt Rom im
Mittelalter vom V bis zum XVI. Jahrhundert, in: V. Reinhardt (Hg.), Hauptwerke der Geschichtsschreibung, Kröners Taschenausgabe 435, Stuttgart
1997, S. 243-246.
A. E s c h , Römische Straßen in ihrer Landschaft. Das Nachleben antiker Straßen um Rom, mit Hinweisen zur Begehung im Gelände, Mainz 1997.
A. E s c h (mit D. Esch), Dänen, Norweger, Schweden in Rom 1819-1870 im
Kirchenbuch der deutschen evangelischen Gemeinde, in: Ultra tenninum vagavi. Scritti in onore di C. Nylander, a cura di B. Magnusson et al., Roma
1997, S. 81-88.
A. E s c h , Cari Nylander. Una biografia romana, in: ebd., S. XXIf.
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A. Es eh, I Giubilei del 1390 e del 1400, in: La Storia dei Giubilei, voi. I, testi
di J. LeGoff et al., a cura di G, Fossi, Firenze 1997, S. 278-293.
A. Es eh, Vorbemerkung zum Gesamtwerk/Premessa all'opera complessiva,
in: E. Sthamer, Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien unter Kaiser
Friedrich II. und Karl I. von Anjou, sowie: Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs IL und Karls I. von Ai\jou, Nachdruck der 21914
bzw. 1912 u. 1926 erschienenen Ausgaben, Tübingen 1997, S. I*-Vffl*.
A. Koller, Lippomani, Luigi, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 6, Freiburg i.Br. 31997, Sp. 950.
A. Koller, Tagungsbericht: Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, QFIAB 77 (1997) S. 497-503.
J. P e t e r s e n , „Bibliographische Informationen", Nr. 90-93.
J. P e t e r s e n , „Storia e Critica", Nr. 71-74.
J. P e t e r s e n , Die Geschichte des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: H. Maier
(Hg.), Totalitarismus und Politische Religionen. Konzepte des Diktaturvergleichs, Paderborn-München 1996, S. 15-35.
J. P e t e r s e n , Fall ohne Ende. Das Jahrhundertverbrechen in Italien: die
Affäre Moro, FAZ, 14. 1. 1997.
J. P e t e r s e n , Der rote Graf von Rom. Leiden an Deutschland: Der Archäologe
Bianchi Bandinelli, FAZ, 29. 1.
J. P e t e r s e n , Die Schuld ganz Europas. Primo Levi ging voran: Italien begegnet Goldhagens Thesen, FAZ, 1. 2.
J. P e t e r s e n , Identitätssuche - auch in Italien. Widersprüchliche Beziehungen zur Nation, NZZ, 21. 8.
J. P e t e r s e n , Im Schußfeld von Bildern und Werbung schreibt es sich
schlecht. Von einer vierten Gewalt findet sich weit und breit keine Spur: Die
aktuelle italienische Medienlandschaft gleicht einer Wüste des Geistes, FAZ,
10.6.
J. P e t e r s e n , Vorzeitig aus der Schuld entlassen. Vor fünfzig Jahren rettete
die „Unione Internazionale" die bedeutenden deutschen Kulturinstitute in Italien, FAZ, 21. 7,
J. P e t e r s e n , L'immagine dell'Italia nel mondo germanico dopo il 1945, in:
Storia e Memoria, Jg. 5, Nr. 1, Genova (Centro ligure di studi storici) 1996, pp.
113-147.
J. P e t e r s e n , Das deutschsprachige Italienbild nach 1945, QFIAB 76 (1996)
S. 455-495.
J. P e t e r s e n , Italien, Deutschland und der türkische Krieg 1911/12 im Urteil
Rudolf Borchardts, in: E. Osterkamp (Hg.), Rudolf Borchardt und seine Zeitgenossen, Berlin 1997, S. 334-354.
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J. Petersen, Ultalia e la sua varietà. Il principio della città come modello
esplicativo della storia nazionale, in: O. Janz, R Schiera, H. Siegrist (Hg.),
Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto, Bologna 1997, pp. 327-345.
J. Petersen, Deutschland und Italien 1939 bis 1945, in: Der Zweite Weltkrieg.
Analysen-Grundzüge-Forschungsbilanz, im Auftrag des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes, hg. v. W. Michalka, Weyarn 1997, S. 108-119.
J. Petersen, Die Entstehung des Totalitarismusbegriffs in Italien, in: E. Jesse
(Hg.), Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung, Bonn (Bundeszentrale für politische Bildung) 1996, S. 95-117.
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FAMILIEN AUS ROM UND DIE COLONNA AUF DEM
KURIALEN PFRÜNDENMARKT (1278-1348/78)
von
ANDREAS REHBERG
Teil I*

Vorbemerkungen
Die Geschichte der Stadt Rom im 14. Jahrhundert war von inneren Parteikämpfen und Verfassungskonflikten geprägt. Insbesondere
rangen die beiden führenden Familien, die Colonna und Orsini, um
die Hegemonie in der Tiberstadt. Obgleich die Chronologie der Ereignisse hinreichend bekannt ist, war es bislang schwierig, sich ein genaueres Bild der Gruppen zu machen, die maßgeblich am politischen
Leben Anteil hatten. Es fehlte insbesondere an Studien zu den Klientelverbänden des römischen Baronaladels, die dadurch erschwert
werden, daß es infolge des Untergangs des Kommunalarchivs, aber
auch aufgrund des Umstands, daß es in Rom offenbar kaum zu systematischen Ausweisungen der unterlegenen politischen Gegner kam,
keine einschlägigen Quellen wie Ratsprotokolle oder Listen von Verbannten bzw. beschlagnahmter Güter gibt, die aus anderen Städten
bekannt sind. Man ist also zu einer mühsamen Rekonstruktionsarbeit
gezwungen und darf sich nicht scheuen, auch Quellen heranzuziehen,
die auf den ersten Blick kaum für das Thema in Frage zu kommen
scheinen. In seiner Doktorarbeit zeigte der Verfasser Wege auf, wie
das reiche Material, das sich in den vatikanischen Registerserien des
14. Jahrhunderts (Vatikanregister, Avignonregister, Supplikenregister
* Teil II wird in den QFIAB 79 (1999) erscheinen.
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und Lateranregister) zum kurialen Pfründenmarkt erhalten hat, auch
für die Rekonstruktion der Klientel der Colonna ausgewertet werden
kann.1 Das zur Veröffentlichung anstehende prosopographische Material zu den Familien, die von 1278 bis 1348 an der Kurie mit den
Colonna in Beziehung traten, ist aufs engste mit der Dissertation des
Verfassers verknüpft. Daß es dort aus Platzgründen herausgenommen
werden mußte und nun separat in zwei Teilen erscheint, ist gewiß
keine glückliche Lösung. Für eine Vielzahl von kirchenrechtlichen
und institutionellen Fachbegriffe ist ebenfalls auf die Doktorarbeit zurückzuverweisen, die in jedem Fall die eigentliche Basis zum Verständnis der Prosopographie bietet Da dort die methodischen Voraussetzungen ausführlich erörtert werden, kann sich die vorliegende Einführung
kurz fassen.
Der Leitgedanke ist der, daß ein Kleriker aus Rom im frühen Trecento seinen Wunsch, an der Kurie eine Pfründe zu erwerben oder sich
dem Haushalt eines Kardinals anzuschließen, mit Überlegungen und
konkreten Schritten verknüpfte, die unter bestimmten Bedingungen
Rückschlüsse aufsein Verhältnis zu den großen Baronalfamilien seiner
Heimatstadt zulassen. Daß der Eintritt in die famüia eines Kardinals
ein Abhängigkeitsverhältnis begründete, ist sofort einsichtig. Komplizierter ist es, die Beweggründe eines Petenten um ein Benefiz zu klären.
Folgende - keineswegs vollständige - Szenarien sind möglich: Da die
Kurie damals nicht an ihrem angestammten Sitz, sondern im fernen Avignon residierte, empfahl es sich für den Kleriker, für die dabei nötigen
Schritte - von der Einreichung der Supplik bis zur Exekution seines
päpstlichen Provisionsschreibens - ihm vertraute oder wenigstens vertrauenswürdig erscheinende Personen als Vermittler, Prokuratoren
oder Exekutoren einzuschalten.2 Die Römer wandten sich dabei in der
Regel an Landsleute. Angesichts der Polarisierung der politischen Landschaft in der Heimat in ein - grob gesprochen - Colonna- und OrsiniLager, die an der Kurie durch eine Vielzahl von geistlichen Würdenträgern bis hin zu den Kardinälen vertreten waren, ist es legitim, aus der
1

2

R e h b e r g , Kirche und Macht, Teil III. Vgl. zum Ansatz auch d e r s . , Kanoniker,
Teil LIV.
Zu den Funktionen der Vermittler, Prokuratoren und Exekutoren vgl. d e r s . ,
Kirche und Macht, Einführung.
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Wahl der Vermittler, Prokuratoren oder Exekutoren, die aus den führenden Familien Roms stammten, Schlüsse über den sozialen und politischen Standort des betreffenden Petenten und möglicherweise auch
seiner Familie zu ziehen. Kurz, läßt ein Geistlicher sein Pfründengesuch
über einen Kardinal bzw. einen in Avignon weilenden Gesandten aus
dem Hause Colonna betreiben oder wird ihm ein Colonna als Exekutor
zugewiesen, so ist anzunehmen, daß er engere Beziehungen zu diesem
Geschlecht unterhielt. Eine solche Konstellation kann man mit „sozialer Nähe" umschreiben.
Diese Ausgangsprämisse hat aber einer Reihe von Unsicherheitsfaktoren Rechnung zu tragen. Denn erst ab dem Einsetzen der
Supplikenregister im Jahre 1342 lassen sich solche sozialen Bezüge
klar erkennen, da dort die Petenten in der Regel eindeutig u.a. als
familiäres oder dilecti eines Vermittlers genannt werden. Der Begriff
„soziale Nähe" ist also zunächst nur ein Konstrukt, dessen realer Gehalt von Fall zu Fall definiert werden muß. Er kann die Intensität
eines Klientelverhältnisses erreichen (z.B. wenn die Zugehörigkeit
zum Haushalt eines Kardinals bzw. eines weltlichen Großen gegeben
ist), er kann sich aber auch auf eine Zufallsbekanntschaft beschränken (z.B. wenn ein Petent aus einfachen Verhältnissen in Avignon
schlicht die Hilfe eines Landsmannes suchte). Je höher der soziale
Status eines Geistlichen war, desto genauer kann man meist seine
Beziehungen zu den Colonna klären. Da überrascht es nicht, daß ein
Colonna in der Regel keinen Orsini z. B. als Exekutor für ein Provisionsschreiben vorsah und umgekehrt.3
Die vorliegende Prosopographie nimmt ihren Ausgangspunkt
von den 42 aus Rom stammenden Familiären,4 die von 1278 bis 1348
in den Haushalt dreier Kardinäle (Jacopo Colonna 1278-1297/13051318, Pietro 1288-1297/1305-1326, Giovanni 1327-1348) eintraten,
3

4

Der bekannte innerfamiliäre Konflikt im Hause Colonna, der 1297 im Zuge
der Rebellion der Colonna von Palestrina gegen Bonifaz VIII. zu Tage trat, als
Landolfo Colonna von Riofreddo das Kommando über die päpstlichen Truppen gegen seine Verwandten übernahm, führte dazu, daß Landolfos Sohn
Giovanni auf dem kurialen Pfründenmarkt von den Orsini protegiert wurde.
Siehe ebd. C 20 (zu 1297 März 17).
Vgl. ebd. Anhang I.8., wo auch die wenigen Laien unter diesen Kardinalsfamiliaren ausgewiesen sind.

QFIAB78(1998)

4

ANDREAS REHBERG

und von den Römern, die von 1306 bis 1348 auf dem kurialen Pfründenmarkt mit den Colonna in Beziehung traten. Letztere vereinten
rund 166 Provisionen auf sich, wobei die Pfründenverleihungen zugunsten der Familiären nicht mitgezählt wurden. Zur Klärung des sozialen Umfeldes der aufgenommenen Geistlichen geben die mit der
Sigle F (= Familie) + Nummer gekennzeichneten Familienportraits
über die Einzelpersonen hinaus Hinweise auf Familienangehörige und
deren etwaige Kontakte zu den Colonna. Solche werden u. a sichtbar
in gemeinsamen Geschäftsbeziehungen, in der Teilnahme als Zeugen
oder Bürgen an der Abfassung von Verträgen und Testamenten, im
Heiratsverhalten oder in der Mitgliedschaft in der zumindest anfangs
mit den Colonna verbundenen Erlöserbruderschaft und in Beziehungen dieser Familien zu den beiden Hausklöstern der Colonna S. Silvestro in Capite und S. Lorenzo in Panisperna. Das soziale Ambiente der
Geistlichen erschließt sich außerdem aus den Hinweisen zum Alter,
den Wohnsitzen und den wirtschaftlichen Grundlagen ihrer Familien
sowie zu den Ämtern, die von ihren Angehörigen in der römischen
Kommunalverwaltung und im Kirchenstaat übernommen wurden.
Um Kontinuitäten - und Brüche - im Verhalten einer Familie
gegenüber den Colonna besser verdeutlichen zu können, werden die
Geschicke der in die Prosopographie aufgenommenen Familien über
die engere Erfassungszeit (1278-1348) hinaus bis zum Ausbruch des
Schismas 13785 weiter verfolgt. Alle Geistlichen, die bis 1378 aus einem solchen Geschlecht hervorgingen, werden - soweit möglich vollständig erfaßt, auch wenn sie keine Kontakte mehr zu den Colonna unterhielten. Mitunter läßt sich eine Brücke noch bis in die
Pontifikate Bonifaz' IX. (1389-1404) und des Colonna-Papstes Martin V. (1417-1431) schlagen. Gerade für diese besser dokumentierte
späte Zeit zeigen sich die engen Beziehungen einiger Familien zu den
Colonna auch im weltlichen Bereich (z. B. mit der Zugehörigkeit zu
der Colonna-nahen Partei der „Nobiles" unter Bonifaz IX. und mit der
Übernahme öffentlicher Ämter unter Martin V.). Unterhielt ein Ge5

Die Briefregister zum Pontifikat Urbans VI. fehlen weitgehend. Das Kardinalat des Agapito Colonna (1378-1380) war zu kurz, als daß die spärlichen
Quellen zu seinen Familiären und seinen Kontakten zu den Römern ein hinreichend vollständiges Bild zu seinem personalen Umfeld ergeben könnten.
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schlecht nähere Verbindungen zu anderen Baronalfamilien, wie z.B.
zu den Orsini, wird dies ebenfalls vermerkt.
Der Aufbau der Prosopographie folgt der Teilung der römischen
Gesellschaft in den Baronaladel (F 1-8), in die alte Aristokratie (F 9 46) und in die Mittelschicht der zunftgebundenen Populären, aus der
sich nach der Mitte des 14. Jahrhunderts eine neue Aristokratie herauskristallisierte (F 47-80). 6 Die Entscheidung über die soziale Stellung einer Familie fällt nicht immer leicht, zumal die drei genannten
Schichten keineswegs homogen waren und die soziale Mobilität groß
war. Als Fixjahr für die Einteilung wird das Jahr 1330 angenommen, d. h.
eine Familie wird dann zur „alten Aristokratie" gezählt, wenn sie schon
damals zur nicht-baronalen Oberschicht gehörte. Eine Familie, die erst
in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts sozial aufsteigen sollte, wird
zur Gruppe „Popularen/Neue Aristokratie" gerechnet, auch wenn sie
damals ein Geschlecht aus dem alten Stadtadel bereits an Ansehen und
Reichtum überflügelt haben konnte. Je nach der Überlieferungslage
fällt auch die Länge der einzelnen Artikel aus. Eine durch Einzelpersönlichkeiten hervorgetretene Familie muß nicht unbedingt auch gut dokumentiert sein. Im einzelnen sollen folgende 80 Familien vorgestellt werden, wobei Teil 2 mit F 33 (Partimedaglia) einsetzt.
A. Barone
F 1. Annibaldi. - F 2. Boccamazza. - F 3. Capocci. - F 4. Conti. - F 5.
Malabranca. - F 6. Normanni. - F 7. Sant'Eustachio. - F 8. Savelli
B. Alte Aristokratie
F 9. Andreotta. - F 10. Arcioni. - F IL Boboni. - F 12. Calandrini. F 13. Cancellieri. - F 14. Cello. - F 15. Cenci. - F 16. Cerroni. F 17. Foschi de Berta F 18. Franchi. - F 19. Giudice. - F 20. Gregor! - F21. Henrich - F 22. Mardoni - F 23. Margani. - F 24.
Montanari. - F 25. Montanea. - F 26. Montenero. - F 27. Omodei. F 28. Ottaviani. - F 29. Palombara. - F 30. Pane oder Di Uguccio. 6

Vgl. zur Terminologie und zu den Kriterien der Zuordnung zu einer Schicht
R e h b e r g , Kanoniker, Teil II.l. „Exkurs zur Gesellschaftsstruktur im Rom des
Trecento".
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P 31. Papa. - F 32. Papazurri, - F 33. Partimedaglia. - F 34. de Romangia. - F 35. Romanucci. - F 36. Rossi. - F 37. Sabattari/Soòoctorii. - F 38. Saraceni. - F 39. Sinibaldi. - F 40. Solferata. - F 41.
Sordi. - F 42. Tedallini. - F 43. Tignosi. - F 44. Tosetti. - F 45.
Tosti. - F 46. Venerameli
C. Popularen/Neue Aristokratie
F 47. Accursini (aus Pistoia). - F 48. Alibrandi. - F 49. Amatori. F 50. Baratta. - F 51. Baroncelli. - F 52. Benvenuti (aus Todi). F 53. Blasii/Di Biagio. - F 54. Boccameli. - F 55. de Boccapecudi. F 56. Buonsignori (aus Florenz). - F 57. Calisti. - F 58. Capogalli. F 59. Carboncelli. - F 60. Cenagruna. - F 61. Cenci (von Pigna/
Trevi). - F 62. Ciceroni. - F 63. Filippi. - F 64. Gemma. - F 65.
Grattoli. - F 66. Infanti. - F 67. Malgeri. - F 68. Meta. - F 69. Musciani. - F 70. Novelli. - F 71. Numentana (aus Mentana?). - F 72.
Ognisanti/Mancini de'Lucci. - F 73. Pacifici. - F 74. Pecorari (aus
Tivoli). - F 75. Riccardelli. - F 76. De Sancta Maria Rotunda. - F 77.
De Sancto Angelo. - F 78. Scangielemosina. - F 79. Vari. - F 80.
Viviani
Sonstige7
Die vorliegende Prosopographie ist vorwiegend eine Materialsammlung, die vom Verfasser bereits für die Rekonstruktion der Colonna-Klientel ausgewertet wurde. Die wichtigsten Ergebnisse seien
hier kurz zusammengefaßt: Von den oben genannten 166 Provisionen,
die von den Colonna mitgetragen worden waren, konnten nur sechs
Baronalfamilien allein 24 Provisionen auf sich vereinigen (4 Provisionen/Familie). Auf 41 Familien der alten Aristokratie entfielen 83 solcher litterae (2 Provisionen/Familie) und auf 51 Mittelschichtsfamilien nur 59 Provisionen (1 Provision/Familie). Die adelige Oberschicht, aus der die Colonna auch mit Vorliebe ihre römischen Familiären wählten,8 kam also weit mehr in den Genuß der baronalen
7

8

Unter dieser Rubrik werden die Kleriker aufgenommen, über deren soziale
Bezüge nur wenig in Erfahrung zu bringen war. Sie können weitgehend zum
Mittelstand gezählt werden.
Die Kardinalsfamiliaren aus dem Baronaladel und der alten römischen Aristokratie kamen im einzelnen aus folgenden Familien: Annibaldi, Boccamazza,
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Protektion als die Populären, die an der Kurie fast nur in Einzelfällen
auf die Protektion der Colonna und ihrer Freunde rekurrierten. Offenbar arbeiteten die Colonna gezielt mit befreundeten Standesgenossen
aus dem Baronaladel zusammen, die ja - wenn sie nicht sogar Verwandte waren - für sie wichtige Verbündete waren oder werden
konnten. Die Bindungen der Colonna zu den 38 Geschlechtern der
alten Aristokratie waren von unterschiedlichem Zuschnitt. Läßt sich
nur ein Geistlicher mit Colonna-Kontakten nachweisen und fehlen
weitere Indizien zur Colonna-Nähe seiner Familie, kann man nicht
von vornherein von einem Klientelverhältnis sprechen. In fünf Fällen
ist aus den genannten Gründen keine eindeutige Bewertung möglich.9
Politisch im Lager der Colonna verorten kann man jedoch 33 Familien, wobei zwei Gruppen zu unterscheiden sind. Zum einen handelt
es sich um 16 Familien, deren Mitglieder dem Anschein nach nahezu
einmütig auf Seiten der Colonna standen.10 Zum anderen hat man 17
Geschlechter, in denen es nicht nur Parteigänger der Colonna gab,
sondern auch solche anderer Baronalfamilien, insbesondere der Orsini.11 Die 34 Familien aus der Gruppe „Popularen/Neue Aristokratie"
sowie die 14 Geistlichen aus der Rubrik „Sonstige" lassen sich ebenfalls nicht global der Colonna-Klientel zuordnen. Zu gering sind meist
die nötigen flankierenden Hinweise, ohne die eine Klassifizierung
einer ganzen Familie als Klientel reine Spekulation wäre. Immerhin
kann man aber doch 16 populäre Familien der Colonna-Klientel zuschreiben, wobei wieder zwischen den politisch nicht einheitlich agierenden12 und den überwiegend Colonna-nahen Populären unterschieden werden kann.13 Insgesamt ergibt sich also, ein annäherndes,
wenn auch nicht vollständiges Bild des Anhanges einer großen römischen Baronalfamilie.
Capocci, Sant'Eustachio, Andreotta, Cenci (?), Foschi de Berta, Giudice, Henrici, Montanari, Montenero, Pane, Papazurri, Sabattari, Saraceni, Solferata,
Tedallini, Tosetti.
9
Vgl. F 9, 15,21,31,33.
10
Vgl. F 11, 12, 13, 18, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 44.
11
Zu solchen politisch geteilten Familien vgl, F 10, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 27,
32, 34, 35, 36, 38, 43, 45, 46.
12
F 48, 51, 53, 57, 61, 62, 69, 70, 72, 76.
13
F 47, 50, 59, 73, 74, 77.
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Obgleich der Verfasser bestrebt war, über die Colonna-Bezüge
hinaus wichtige Kriterien zur sozialen Einordnung der behandelten
Familien (Besitzungen, Häuser, Heiratsverhalten etc.) mitzubehandeln, können die knappen Familienportraits keine abgeschlossenen
Monographien zu den einzelnen Geschlechtern bieten. Im Gegenteil
wäre zu wünschen, daß die gebotenen Materialien zu vertiefenden
Forschungen dienen könnten; und es ist nicht ausgeschlossen, daß
die soziale Verortung einer Familie im Lichte neuer Quellen modifiziert werden müßte.14 Über die Fragen zur Colonna-Klientel hinaus
kann die Prosopographie auch weitere Antworten geben. So lassen
sich aus ihr schichtspezifische Verhaltensweisen der Römer auf dem
Pfründensektor15 und auf anderen Gebieten ableiten.16 Wie sich die
Rom betreffenden Provisionen auf die einzelnen Kirchen der Stadt
verteilten, wurde bereits analysiert.17 Damit leistet diese Sammlung
gewiß einen Beitrag zur Geschichte des römischen Weltklerus, zu
dem immer noch eine Gesamtdarstellung fehlt. Darüber hinaus soll
die Prosopographie auch einen ersten Einstieg zur Familiengeschichte einiger Geschlechter bieten, die bislang kaum die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gelenkt haben. Denkbar wären komplementäre Studien zu Familien, die Orsini-Nähe zeigten.18 Nähme
man sich auch noch weiterer Familien an, die anderen Baronalge14

In den letzten Jahren sind zahlreiche wissenschaftlich anspruchsvolle Studien
zu einzelnen römischen Familien erschienen. Zusätzlich zu den Studien u.a.
von Maire Vigueur, Vendittelli, Carocci, Thumser und Sfligiotti, die im folgenden herangezogen werden, seien zitiert: J. C o s te, La famigliaste Ponte di Roma
(secc. XII-XIV), ASRSP 111 (1988) S. 49-73; M. Vendittelli, Note sulla famiglia e sulla torre degli Amateschi in Roma nel secolo XIII, ASRSP 105 (1982)
157-174; A. Modigliani, I Porcari. Storie di una famiglia romana tra Medioevo
e Rinascimento, Roma nel Rinascimento inedita, saggi 10, Roma 1994.
15
Siehe R e h b e r g , Kirche und Macht, Abschnitt III.3.L
16
Siehe ders., Kanoniker, Teil II. 1 „Exkurs zur Gesellschaftsstruktur im Rom
des Trecento", wo insbesondere für die Kriterien der Definition der „Alten
Aristokratie" (Besitz von Burganteilen, Turmhäusern und vornehmen Titulierungen usw.) bereits auf F 9-46 hingewiesen wird.
17
Ders., Kirche und Macht, Abschnitt IIL3.3.
18
Siehe einige Hinweise zu solchen Orsini-nahen Familien ebd. Abschnitt III.3.4
„Zum Vergleich: Die Orsini und ihre Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt"
und in ders,, Kanoniker, Abschnitte Teil l.IV und Teil 2.III-V.
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schlechtem nahestanden oder gar - was allerdings in der alten Oberschicht selten vorkam - keinerlei Bindungen zu den großen Klientelverbänden erkennen lassen, könnte man die Kenntnisse über die römische Gesellschaftsstruktur um 1330 weiter vervollständigen.
Um die Prosopographie von unnötigen Anmerkungen zu entlasten, wird mit Siglen auf die (Kleriker-)Gruppen verwiesen, die der
Verfasser bereits in seiner Doktorarbeit behandelt hat. So steht die
Sigle J für einen Familiären des Kardinals Jacopo Colonna, P für einen des Kardinals Pietro und G für einen des Kardinals Giovanni.
Für die Kanoniker von S. Giovanni in Laterano (Sigle L) und S. Maria
Maggiore (Sigle M) findet sich Näheres in der in der Bibliographie
verzeichneten Studie des Verfassers zu diesen beiden Kirchenkapiteln. Bezüglich der Archivsignaturen sei darauf hingewiesen, daß nur
bei den Archiven außerhalb Roms der Ort angegeben wird.

Abkürzungen
AfD
ASRSP
BISI
BSUSP
DBI
fl.
f.Lm.
G + Nummer
J + Nummer
L + Nummer
M + Nummer
MEFRM
nztl
P + Nummer
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Archiv für Diplomatik
Archivio della Società Romana di Storia Patria
Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il medio
evo e archivio muratoriano
Bollettino della Società Umbra di Storia Patria
Dizionario biografico degli Italiani, Roma 1960 fl
florenus auri
fuori le mura („vor den Mauern")
Familiär des Kardinals Giovanni Colonna, vgl. Rehb e r g , Kirche und Macht
Familiär des Kardinals Jacopo Colonna, vgl. Rehb e r g , Kirche und Macht
Kanoniker von S. Giovanni in Laterano, vgl. Rehb e r g , Kanoniker
Kanoniker von S. Maria Maggiore, vgl. R e h b e r g , Kanoniker
Mélanges de l'École fran^aise de Rome. Moyen Age
neuzeitlich
Familiär des Kardinals Pietro Colonna, vgl. Rehb e r g , Kirche und Macht
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Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven
und Bibliotheken
Rerum Italicarum Scriptores (Muratori)
Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione
Rivista di Storia della Chiesa in Italia

QFIAB
RIS
RIS
RSCI
2

Abkürzungen für Archive und Bibliotheken
A
ACap.
ACol.
ADVDB
AN
Annat.
AOFM
AOSS
Arch. S. Agnese

Arch. S. Salvatore
AS
ASMM
ASP
ASR
ASSC
ASV
BAV
Bibl. Capit.
Lat.
Not. Antonio Scambi

Not. Lello Serromani

ASV, Registra Avenionensia
Roma, Archivio Storico Capitolino
Roma (jetzt Subiaco, Biblioteca di S. Scolastica), Archivio Colonna
ASV, Archivio Della Valle-Dei Bufalo
Archives Nationales (Paris)
ASV, Annatae
Roma, Archivi generali dei frati minori
ASR, Collezione delle pergamene, Archivio dell'Ospedale di S. Spirito in Sassia
Roma, Archivio della Procura generale dei canonici
regolari lateranensi, Archivio di S. Pietro in Vincoli,
Fondo S. Agnese f. 1. m.
ASR, Archivio dell'Ospedale del SSmo Salvatore ad
Sancta Sanctorum
Archivio di Stato
BAV, Archivio del capitolo di S. Maria Maggiore
BAV, Archivio del capitolo di S. Pietro
Roma, Archivio di Stato
ASR, Collezione delle pergamene, Archivio di S. Silvestro in Capite
Archivio Segreto Vaticano
Biblioteca Apostolica Vaticana
Biblioteca Capitolare
ASV, Registra Lateranensia
BAV, Archivio di S. Angelo in Pescheria, 1/1-22, not.
Antonius Laurentii Stephanelli Scambii dictus Impoccia
ACap., Rogiti notarili, sez. I, t 763, voi. 3-5, not.
Lello Serromani
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Not. Nardo Venettini I

ACap., Rogiti notarili, sez. I, t 785, vol. 1-11, not.
Nardo Venettini
Not. Nardo Venettini II ACap., Rogiti notarili, sez. I, t. 785 bis, vol. 1-5, not.
Nardo Venettini
Not. Paolo Serromani ACap., Rogiti notarili, sez. I, t. 649, vol. 1-14, not.
Paolo Serromani
S
ASV, Registra Supplicationum
V
ASV, Registra Vaticana

Abgekürzt zitierte Quellen u n d Sekundärliteratur
G e d r u c k t e Quellen
A l b a n é s - C h e v a l i e r = J. H. A l b a n è s , Gallia Christiana novissima, complétée par U. C h e v a l i e r , Bd. 2: Marseille, Valence 1899.
Anonimo Romano, Cronica = Anonimo Romano, Cronica, ed. G. P o r t a , Classici 40, Milano 1979.
B a r t o l o n i , Codice = F. B a r t o l o n i , Codice diplomatico del Senato romano
dal MCXLIV al MCCCXLVII, Bd. 1 (1144-1262), Fonti per la storia d'Italia
87, Roma 1948.
B a u m g ä r t n e r = I. B a u m g ä r t n e r , Regesten aus dem Kapitelarchiv von
S. Maria in Via Lata (1201 -1259). Teil I, QFIAB 74 (1994) S. 42-171; Teil II,
QFIAB 75 (1995) S. 32-177.
Ben. XI. = Le registre de Benoit XI, ed. Ch. G r a n d j e a n , Paris 1905.
Ben. XII. = Lettres communes, Benoit XII (1334-1342), ed. J.-M. Vidal, Paris
1903-1911.
Bonif. VIII. = Registres de Boniface VIII, ed. G. Digard u.a., Paris 1884-1911.
B e r l i è r e , Clement VI = U. B e r l i è r e , Suppliques de Clement VI (1342-1352).
Textes et analyses, Analecta Vaticano-Belgica 1, Rome-Bruxelles-Paris
1906.
B u r d a c h , Briefwechsel = K. B u r d a c h - P. Piur, Briefwechsel des Cola di
Rienzo, 5 Bde., Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur Geschichte der deutschen Bildung II/1-5, Berlin 1913-1929.
C a c i o r g n a , Sezze = M. T. C a c i o r g n a , Le pergamene di Sezze (1181-1347),
Codice diplomatico di Roma e della Regione Romana 5, 2 Bde., Roma 1989.
C a e t a n i , Reg. chart. = G. C a e t a n i , Regesta chartarum. Regesto delle pergamene dell'Archivio Caetani, 3. Bde., Perugia-San Cacciano Val di Pesa
1925-1928.
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C a r b o n e t t i V e n d i t t e l l i , Margheritella = C. C a r b o n e t t i V e n d i t t e l l i , Margheritella. Il più antico liber iurium del comune di Viterbo, Fonti per la
storia dell'Italia medievale. Antiquitates 6, Roma 1997.
C a r b o n e t t i V e n d i t t e l l i , S. Sisto = C. C a r b o n e t t i V e n d i t t e l l i , Le più
antiche carte del convento di S. Sisto in Roma (905-1300), Codice diplomatico di Roma e della Regione Romana 4, Roma 1987.
Chronicon Estense = Chronicon Estense cum additamentis usque ad annum
1478, ed. G. B e r t o n i u. E. P. Vicini, 2RIS XV/3, Città di Castello-Bologna
1908-1937.
Collijn, Acta et Processus = I. Collijn, Acta et Processus canonizacionis
beate Birgitte, Samlingar Svenska Fornskriftsällskapet ser. 2. Latinska
Skrifter 1, Uppsala 1924-1931.
C o s t e , Memoriale = J. C o s t e , Un memoriale del cardinale Pietro Colonna
nel 1305, ASRSP 112 (1989) S. 183-193.
D é p r e z - M o l l a t = E. D é p r e z - G. Mollat, Clement VI (1342-1352), Lettres
closes, patentes et curiales interessant les pays autres que la France, Paris
1960.
Diario romano = Il Diario romano di Antonio di Pietro dello Schiavo, ed.
F. I s o l d i , 2RIS XXIV/5, Città di Castello 1917.
Documenti dei secoli = Documenti dei secoli XIII e XIV riguardanti il Comune
di Roma conservati nel R. Archivio di Stato di Siena, Miscellanea storica
senese 3 (1895) S. 123-167.
E g i d i , Libro di anniversari = P. Egidi, Libro di anniversari in volgare dell'
Ospedale del Salvatore, ASRSP 31 (1908) S. 169-209.
Egidi, Necrologi = P. Egidi, Necrologi e libri affini della Provincia Romana,
Bd. 1-2: Necrologi della città di Roma, Fonti per la storia d'Italia 44-45,
Roma 1908-1914.
E s p o s i t o , Inventario = A. E s p o s i t o , Un inventario di beni in Roma dell'
Ospedale di S. Spirito in Sassia (1322), ASRSP 99 (1976) S. 71-115.
F e d e l e , Tabularium S. Praxedis = R F e d e l e , Tabularium S. Praxedis, ASRSP
27 (1904) S. 27-78, 28 (1905) S. 41-114.
F e d e r i c i , ASRSP = V. F e d e r i c i , Regestro del Monasterio di S. Silvestro de
Capite, ASRSP 22 (1899) S. 213-300, 489-538; 23 (1900) S. 67-128, 4 1 1 447.
F e r r i , ASRSP = G. F e r r i , Le carte dell'Archivio Liberiano dal secolo X al XV,
ASRSP 27 (1904) S. 147-202; 441-459; 28 (1905) S. 23-39; 30 (1907)
S. 119-168.
F o r c e l l a = V. F o r c e l l a , Iscrizioni delle chiese e d'altri edifici di Roma dal
secolo XI ai giorni nostri, 14 Bde., Roma 1869-1884.
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G a s p a r r i n i L e p o r a c e = T. G a s p a r r i n i L e p o r a c e , Le suppliche di d e mente VI, Bd. 1: 19 maggio 1342-18 maggio 1343, Regesta Chartarum Italiae 32, Roma 1948.
G a t t i , Statuti = G. G a t t i , Statuti dei mercanti di Roma, Biblioteca dell'Accademia storico-giuridica 2, Roma 1885.
G i l m o u r - B r y s o n = A. G i l m o u r - B r y s o n , The Trial of the Templars in the
Papa! State and the Abruzzi, Studi e testi 303, Città del Vaticano 1982.
Giovanni Villani, Nuova cronica = Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. G.
P o r t a , 3 Bde., Parma 1990-1991.
Göller, Einnahmen Benedikt XII. = E. Göller, Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Benedikt XIL, Vatikanische Quellen zur Geschichte
der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378, Bd. 1, Paderborn
1910.
Göller, Einnahmen Johannes XXII. = E. Göller, Die Einnahmen der apostolischen Kammer unter Johann XXII., Vatikanische Quellen zur Geschichte
der päpstlichen Hof- und Finanzverwaltung 1316-1378, Bd. 4, Paderborn
1920.
Greg. XI. = Lettres communes. Grégoire XI (1370-1378), ed. A.-M, H a y e z ,
Rome 1992 ff.
H u b e r t , Censier = É. H u b e r t , Un censier des biens romains du monastère
S. Silvestro in Capite (1333-1334), ASRSP 111 (1988) S. 93-160.
Ioannis Caballini Polistoria, ed. L a u r e y s = Ioannis Caballini de Cerronibus
Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum, recensuit Marc L a u r e y s ,
Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Stutgardiae-Lipsiae 1995.
Joh. XXII. = Lettres communes. Jean XXII (1316-1334), ed. G. Mollat, Paris
1904-1947.
Klem. V = Regestum Clementis Papae V ex vaticanis archetypis ..., cura et
studio monachorum ordinis S. Benedicti, Romae 1884-1957.
Liber censuum = Le liber censuum de l'église romaine, ed. P. F a b r e , Bibliothèque des Écoles Fran^aise d'Athènes et de Rome, 2° sèrie, 3 Bde., Paris
1905-1952,
Long n o n , Pouillés = A. H. L o n g n o n , Pouillés de la province de Tours, Recueil des historiens de la France. Pouillés 3, Paris 1903.
Lori S a n f i l i p p o , Lorenzo Staglia = I. Lori S a n f i l i p p o , Il protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), Codice diplomatico di Roma e della Regione
romana 3, Roma 1986.
Lori S a n f i l i p p o , Pietro di Nicola Astalli = I. Lori S a n f i l i p p o , Il protocollo
notarile di Pietro di Nicola Astalli (1368), Codice diplomatico di Roma e
della Regione romana 6, Roma 1989.
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Matteo Villani, Cronica = Matteo Villani, Cronica, con la continuazione di Filippo Villani, ed. G. P o r t a , 2 Bde., Parma 1995.
M a l a t e s t a , Statuti = S. M a l a t e s t a , Statuti delle gabelle di Roma, Biblioteca
dell'Accademia storico-giurìdica 5, Roma 1885.
MGH Const. IV = Monumenta Germania Historica. Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Bd. IV/1-2: 1298-1313, ed.
J. S c h w a l m , Hannover-Leipzig 1906-1911.
M i r o t - J a s s e m i n = L. M i r o t - H. J a s s e m i n , Lettres secrètes & curiales
du pape Grégoire XI (1370-1378) relatives a la France, Lettres des Papes
d'Avignon se rapportant a la France, Bibliothèque des Écoles fran^aises
d'Athenes et de Rome, 3 e sèrie, Paris 1935-1957.
M o n a c i , Regesto = A. M o n a c i , Regesto dell'abbazia di Sant'Alessio all'Aventino, ASRSP 28 (1905) S. 395-444.
M o s t i , Anthonius Goioli = R, M o s t i , Il protocollo notarile di Anthonius
Goioli Petri Scopte (1365), I protocolli dei notai romani del'300, o. Bd.,
Roma 1991.
Mosti, Johannes Nicolai Pauli = R. M o s t i , I protocolli di Johannes Nicolai
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A. Barone
F 1. Annibaldi
Den Aufstieg in den ersten Rang der römischen Familien verdankten die Annibaldi Innozenz IIL, mit dem sie verschwägert waren. Zementiert wurde ihre
Stellung in Latium und Rom durch den energischen Einsatz des Kardinals
Riccardo (gest. 1276), der ihre territoriale Ausdehnung in Südlatium vorantrieb. 19 In Rom konzentrierte sich ihr Besitz um das Kolosseum und den Lateran im Rione Monti.20 Hier und in der Nachbarschaft der Colonna-Hochburgen
Palestrina und Genazzano, zwischen denen die Annibaldi-Orte Cave und
Rocca di Cave lagen, ergaben sich die Reibungsflächen zwischen den beiden
großen Baronalfamilien. Schon zum Beginn unseres Untersuchungszeitraumes standen die beiderseitigen Beziehungen nicht zum besten, denn die
Ernennung des Jacopo Colonna zum Kardinal im Jahre 1278 wird allgemein
als der Versuch Nikolaus' IIL gewertet, ein Gegengewicht zu den Annibaldi zu
schaffen. Entsprechend spielte Bonifaz VIII. die Annibaldi, deren Schwäche
er selbst für eigene Gebietsgewinne zugunsten seiner Verwandten nutzte, gegen die Colonna aus, als es 1297 zum Bruch mit diesen gekommen war. Der
Caetani verlieh den Annibaldi großzügig Lehen und Pfründen aus dem Besitz
der gebannten Colonna und ihrer Klientel.21 Er wußte auch, daß die Laterankirche im Kalkül der Annibaldi wegen der Nachbarschaft zu ihren turmbewährten Wohnungen eine wichtige Rolle spielte. Es war denn auch ein geschickter Schachzug, als Bonifaz VIII. um 1300 bei der Neuorganisation des
Laterankapitels gleich vier Annibaldi zu Kanonikern an der Bischofskirche
Roms machte. 22 Man kann durchaus von einer Rivalität der beiden Geschlech19

Zu den Annibaldi im allgemeinen siehe Dykmans, D'Innocent; C a r o c c i ,
Baroni, & 311 ff; Thumser, Rom, S. 28 ff. Zu Kardinal Riccardo siehe D. Waley, „Annibaldi, Riccardo", DBI, Bd. 3, Roma 1961, S. 348-351 und Th. Mont e c c h i - B o e s p f l u g , Riccardo Annibaldi, cardinal de Saint-Ange, RSCI 46
(1992) S. 30-50.
20
A m a d e i } S. 36ff,
21
So erhielten 1297 und 1299 Riccardo de Müitiis das konfiszierte Gut des
Colonna-Familiars Lorenzo Foschi de Berta und seine Enkel Aldebrandino
und Andrea dessen Pfründen in England und Portugal: Bonif. VIII. Nr. 2161,
2164, 2177, 2965.
22
Es waren dies gemäß Lauer, Latran, S. 504: 1) Giovanni di Riccardo (di Mattia) (vgl. Rehberg, Kanoniker, S. 217). 2) Leo di Niccolò di Tebaldo (L9). 3)
Aldobrandino di Giacomo di Cave (L 1). 4) Giovanni di Annibaldo (L 6). Vgl.
zum engen Verhältnis der Annibaldi zur Laterankirche allgemein R e h b e r g ,
Kanoniker, S. 112, 217f.
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ter um die Mehrheit im Laterankapitel sprechen. Und beide nutzten das päpstliche Provisionswesen zu diesem Zweck. Zwei Annibaldi mit dem Beinamen
de Mediolano scheuten sich nicht, sich vom Gegenpapst Nikolaus V. providieren zu lassen. Nicht zufällig wollten sie in die Kanonikate der wegen ihrer
Treue zu Johannes XXII. abgesetzten Kanoniker Omodeo Papazurri und Giovanni Foschi de Berta, die den Colonna nahestanden, nachrücken. 23
1330 arrangierte man die Ehe der Cousine jener beiden offenbar nie an
ihr Ziel gelangten Brüder, Paola, mit dem Sohn des Stefano Colonna d. Ä.
Enrico. 24 Außerdem dürfte ungefähr damals auch die Ehe zwischen Bertoldo
di Riccardo aus der Linie Cave mit Giovanna di Giovanni aus dem Nachbarort
Genazzano vollzogen worden sein. 25 Aus der Linie Cave stammte wohl auch
Giovanni (di Niccolò?), der Familiär des Kardinals Pietro wurde (P 39). Die
Laterankanoniker Aldobrandino und Giacomo von Cave standen den Colonna
und ihrer Klientel gelegentlich als Exekutoren zur Verfügung (LI, 5). Trotz
aller politischer Gegensätze konnte das beiderseitige Verhältnis auch herzlich
sein: Giovanni Colonna empfahl 1342 seinen düectus Pietro del fu Annibaldi
aus der Linie Cave - einen Neffen des obigen Aldobrandino - für ein Kanonikat in Bourges. 1351 ertauschte sich dieser Annibaldi ein Kanonikat am Lateran (L 11). Sein gutes Verhältnis zum Colonna dürfte von der Ehe seines Bruders Niccolò mit Mattia Colonna von Genazzano herrühren. Dieser Niccolò
fiel 1347 auf der Seite der Colonna in der Schlacht an der Porta di S. Lorenzo. 26 Die genannte Annibaldi-Witwe Giovanna Colonna bedachte ihre
Nichte Margherita di Niccolò Annibaldi 1365 in ihrem Testament. Daß Margherita damals Nonne in S, Silvestro war, weist darauf hin, daß dieses Hauskloster der Colonna natürlich auch den angeheirateten Verwandten aus anderen
Baronalfamilien offenstand. 27

23

Nik. V. in Joh. XXII. Nr. 42564 f.
Joh. XXII. Nr. 50479 (1330 Aug. 2).
25
Zu Bertoldos Ehe: ACol., Perg. LXII, 22. Der Friede scheint allerdings nicht
lange gewährt zu haben, da die beiden Familien 1361 und 1362 vor verschiedenen Instanzen der Kapitolsgerichte einen Prozeß um die Mitgift der mittlerweile Witwe gewordenen Colonna-Tochter führten. Bertoldos Bruder Niccolò
wurde jedesmal zu deren Herausgabe verurteilt, anderenfalls ihm Rocca di
Cave genommen werden sollte.
26
Zu Niccolò siehe C a r o c c i , Baroni, S. 319, Nr. 27. Sein Schlachtentod: Chronicon Estense, S. 156 (das dort angegebene Patronym tBalio de Gavi' steht für
,Annibaldi de Cave").
27
ACol., Perg. LIV, 33 (1365 Jan. 16). Weitere Annibaldi-Nonnen waren Giacoma
und Rita: ASSC, cass. 39, n. 188 (1310); ASMM, cart. 69, n. 130 (1366).
24
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F 2. Boccamazza
Unter den Baronalfamilien war die der Boccamazza die jüngste. Ihren Aufstieg
von einer bereits im späten 12. Jh. in der römischen Kommune verankerten
Kaufmannsfamüie in die obersten Ränge des römischen Adels verdankte sie
dem Kardinal Giovanni Boccamazza und seinen hervorragenden Beziehungen
zu dem Savelli-Papst Honorius IV.28 Mit dieser Verbindung war bereits die
politische Ausrichtung des Geschlechts in den ersten Jahrzehnten des 14. Jh.
vorgezeichnet, empfahl der Kardinal in seinem Testament von 1309 seinen
Erben doch, in negotiis Urbis den Nachkommen des Luca Savelli die Freundschaft zu wahren, was der politischen Anlehnung an ein führendes SenatorenGeschlecht gleichkam. 29
Zu den Colonna hatte Kardinal Giovanni Boccamazza auch in schwierigen Zeiten wie dem Konklave von 1292-94 und der Krise unter Bonifaz VIII.
eine freundliches Verhältnis gewahrt. 30 Daraus erklärt sich wohl, daß Kardinal
Pietro Colonna einen genealogisch nicht einzuordnenden, in Frankreich reich
bepfründeten Angelo de Boccamatiis als domesticus capellanus in seinen
Haushalt aufgenommen hat (P 6). Der Bruder des Kardinals Boccamazza, Niccolò, gehörte zu denen, für die der Kardinal Pietro um 1305 Entschädigungsleistungen von den Caetani verlangte. 31 Angesichts der eigenen Möglichkeiten
an der Kurie und der guten Beziehungen zu den Savelli und Orsini, ist es aber
nicht verwunderlich, daß sich die Geistlichen aus dem Hause Boccamazza 32 soweit bekannt - nur einmal der Dienste eines Exekutors aus dem Hause
Colonna versicherten. Das war 1322 und betraf ein Kanonikat in S. Lorenzo
in Miranda für Lorenzo, der offensichtlich ein Sohn des Kardinalsneffen Giovanni Boccamazza war. 33 In diesem Zusammenhang ist es nicht ohne Bedeutung, daß die Boccamazza ihre Häuser vor allem in den Vierteln S, Angelo
und S. Eustachio hatten 34 und also auch aus topographischen Gründen eher

C a r o c c i , Baroni, S. 321ff.; Thumser, Rom, S. 51ff.; C a r p e g n a Falconieri, S. 634.
P a r a v i c i n i Bagliani, Testamenti, S. 380.
I. Walter, „Boccamazza, Giovanni", DBI, Bd. 11, Roma 1969, S. 20-24, bes.
S. 22 f.
C o s t e , Memoriale, S. 187. Zur Person des Niccolò siehe auch: C a r b o n e t t i
Vendittelli, S. Sisto, S. 401, Nr. 189 Anm. 2.
Zu diesen Klerikern und ihren Kirchenpfründen vgl. C a r o c c i , Baroni,
S. 325 ff.
Joh. XXII. Nr. 15436 (1322 Mai 17).
M a r c h e t t i Longhi, Contrade, S. 460. Die Boccamazza-Linie Del Cardinale
hatte im Rione Trevi ihre Wohnungen: Adinolfi, Roma, Bd. 2, S. 300f.
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auf die Orsini ausgerichtet waren. Entsprechend wählten allein drei Kleriker
aus ihren Reihen ein Kanonikat an St. Peter: Pandolfo di Pietro, Niccolò di Giovanni 35 und Giovanni. Letzterer nannte sich nach dem Kastell Scandriglia, 36 das
bis zur Rebellion der Colonna gegen Bonifaz VIII. zur Hälfte den Tosetti als Lehen des Klosters Farfa gehört hatte. Der gleichnamige Kardinal hatte sich bei
aller Ausgewogenheit doch nicht gescheut, den Burgort von den Tosetti zu übernehmen, als sie als Anhänger der Colonna enteignet worden waren. 37 Päpstlicher Kaplan und Archidiakon von Brüssel wurde Giacomo di Oddo, der sich aus
Dankbarkeit zu seinen mächtigen Verwandten de Sabello nannte. 38
Um 1350 war aber der Abstieg der Familie in das zweite Glied des Baronaladels offenkundig, gelang es ihr doch nicht, auch nur einmal einen Senator
zu stellen. Daß einige genealogisch nicht einzuordnende Boccamazza mit Familien, die nicht zum Baronaladel gehörten, Eheverbindungen eingingen, kontrastiert mit dem sonst bei den Magnaten Roms gepflegten endogamen Heiratsverhalten. 39 Nach der Jahrhundertwende hatte eine Linie der Boccamazza,
in der sich auffallend viele Notare hervortaten, keine Scheu, sich mit dem
populären Regiment zu verständigen und in die Dienste des Papstes zu treten. 40 Dies zahlte sich auch auf dem Pfründenmarkt aus. Denn als der in der
Stadtregierung tätige Notar Andrea di Riccardo aus dem Rione S. Angelo 41
35

Zu diesen beiden vgl. Montel, RSCI 42, S. 430, Nr. 63; S. 432, Nr. 70.
Montel nennt diesen Kanoniker nicht, der u.a. in S c h u s t e r , Protocollo,
S. 557f, Nr. 11 f. (1344 Mai 6/11), belegt ist.
37
Bonif. VIII. Nr. 4056 (1301 März 13). Benedikt XI. bestätigte die Konzession
Bonifaz' VIII. zugunsten des Kardinals: Ben. XI. Nr. 649 (1304 März 4).
38
Vgl. z.B. Bonif. VIII. Nr. 4079 (1301 Juni 11). Als die Pfründen des verstorbenen Giacomo 1317 neu vergeben wurden, sicherte sich der Verwandte und
Familiär des Kardinals Napoleone Orsini, Stefano Patritiis de Insula das
Kanonikat in Cambrai: Joh. XXII. Nr 5706 (1317 Okt. 4).
39
Die Heirat des Boccamazzo di Andrea di Giorgio mit Tedallina Thedulli de
Thedaüinis ergibt sich aus dem Testament seiner Frau in ASSC, cass. 39,
n. 193 (1323 Apr. 6). Wie aus dem Testament des Simone Malabranca von
1348 hervorgeht, war Lello Boccamazza mit der Schwester Simones namens
Agnese verheiratet: Arch. S. Salvatore, cass. 453, n. 597 (1348 Juli 26). Vgl.
auch C a r o c c i , Baroni, S. 322 Anm. 2.
40
So wurde Oddo Boccamazza zum Podestà von Terracina berufen: MirotJ a s s e m i n , Nr. 2818 (1373 Febr. 10).
41
Andrea war 1360 notarius der sieben Reformatoren gewesen und hatte an
den Statuten von 1360 mitgewirkt: S 33 fol. 204v (1360 Juli 31); Lori Sanfil i p p o , Pietro di Nicola Astalli, S. 45 Anm. 3. Als Aussteller einer Urkunde ist
Andrea in BAV, Vat. lat. 11393, n. 28 (1364 Sept. 16) belegt. Im Beisein zweier
Galgani und eines Malabranca vollzog man am 27. Januar 1370 die Heirat
30
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1364 als römischer Gesandter an die Kurie kam, erhielten seine blutjungen
Söhne die Anwartschaften auf Kanonikate in S. Marco und in S. Lorenzo in
Damaso. Buccamatus war damals 13, Jubileus 14 Jahre alt gewesen. 42
Ein genealogisch nicht einzuordnender Mariano Boccamazza strebte als
Orsini-Familiar 1389 nach einem Kanonikat an der Laterankirche (L 17). Er
könnte ein Exponent der Herren von Ponticelli {domini castri Ponticellorum) aus demselben Geschlecht gewesen sein, die 1382 als Alliierte des Rinaldo Orsini von Tagliacozzo genannt werden. 43
Die Colonna hatten mit den Boccamazza hin und wieder geschäftlich
zu tun. So kaufte Agapito di Pietro Colonna von Genazzano 1362 den Erben
des Buccio Boccamazza, der von Lorenzo de Sancto Alberto ermordet worden
war, die Rechte auf die konfiszierten Güter des Mörders für 4500 fl. ab. Hintergrund war offenbar eine gewalttätige Auseinandersetzung des Vaters des Colonna, Pietro di Giordano, mit dem Sant'Alberto, in deren Verlauf der Boccamazza möglicherweise auf Seiten der Colonna gefallen war.44 Und auch unter
Martin V. findet man gelegentlich Boccamazza als Zeugen unter ColonnaUrkunden. 45 Einige Kleriker nutzten weiterhin den römischen Pfründenmarkt. 46 Giacomo, der Sohn des auch für die Colonna wirkenden Notars Leonardo de Bucchamatiis, wurde 1429 Kanoniker von S. Maria Maggiore.47 Mehrere Laien gehörten der einflußreichen Erlöser-Bruderschaft an bzw. unterstützten sie in ihren Testamenten. 48
per verba seiner Tochter Paola mit dem Notarssohn aus Trastevere Paolo di
Giacomo Calisti: Not. Antonio Scambi, voi. 6, fol. 21r.
42
S 42 fol. 213r; Urb. V. Nr. 10125 und 12403. Damals erhielt auch ihr Verwandter Nicolaus quondam Nardi de Buccamatiis eine Expektanz auf ein Kanonikat in S. Maria in Cosmedin: Urb. V. Nr. 10127 (1364 Juni 6).
43
ACap., Arch. Ors., II. AVIII,2 (1382 Febr. 26). Zu dem Ort Ponticelli in der
Sabina vgl. Silvestrelli, Bd. 2, S. 407.
44
ACoL, Perg. XVIII, 51 (1362 Aug. 9). Zu der Enteignung des Sant'Alberto zugunsten des Colonna, die Häuser in Rom und Tivoli sowie die Kastelle Canemorto und Rocca Sinibalda betraf, vgl. den Senatsentscheid ebd. Perg. LVII,
38 (1362 März 26; Juni 18, 21 und 22).
45
So 1430 Andreotius Juliani de Bucchamatiis aus dem Rione S. Angelo in:
ACoL, Perg. XXX, 48.
46
Vgl. z.B. zu dem Chorherr in S. Teodoro Giorgio Boccamazza Annat. 2
fol. 267r (1425 Dez. 24) und zu dem Kanoniker von S. Maria Rotonda Giovanni
Boccamazza Annat. 5 fol. 204v (1430 Juli 13).
47
Das geht hervor aus Annat. 4 fol. 267v (1429 Dez. 133). Vgl. zu Colonna-Urkunden von der Hand des Notars Leonardo ACol, Perg. XXX, 48-49 (1430 Sept.
20/Okt 30).
48
Lello und sein Sohn Cola aus dem Rione S. Eustachio sahen Vermächtnisse
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F 3. Capocci
Die Capocci gehören zum alten römischen Baronaladel, dessen Besitzzentrum
nordöstlich von Rom lag. Wie in anderen Fällen auch, war es ein Kardinal,
Pietro Capocci, der das Glück seiner Familie begründete. Im Mittelpunkt seiner offenbar gezielt betriebenen Kirchenpolitik in Rom stand die Basilika
S. Maria Maggiore.49 Die Konzentration der Familieninteressen auf diese Kirche erklärt sich durch den Umstand, daß die Häuser der Capocci am Esquilin
(Rione Monti) lagen. Noch heute erinnert ein Geschlechterturm an der Via
Giovanni Lanza von ihrem einstigen locker gegliederten Wohnareal, das von
der Suburra bis zur contrada Biberatica in der Nähe des heutigen ColonnaPalastes reichte. 50 Die Capocci waren aber nicht nur hier die Nachbarn der
Colonna, sondern auch in weiteren Wohnzentren in den Rioni Trevi und Colonna - inbesondere neben der Kirche S. Maria in Via.51 Kein Wunder also,
daß die Beziehungen zischen den beiden großen Familien sehr intensiv waren.
Und beide Seiten profitierten schließlich von dieser Symbiose.
Der Übersicht halber empfiehlt es sich, den beiden Hauptlinien zu folgen, die sich nach einer Güterteilung um 1260 herausgebildet haben und von
den Brüdern Arcione und Giovanni Medepanis begründet wurden. Kinder des
Angelo di Arcione waren Fiorenzo, Egidia, Pietro und Giacomo. Daß sie sich
an die Colonna anlehnten, wird auf drei untereinander verknüpften Ebenen
sichtbar: a) auf dem politischen Feld, b) auf dem Heiratsmarkt und c) im
kirchlichen Bereich. Zu a) In Fiorenzos Palast in Rom wurde am 13. August
1293 ein Bündnis zwischen den Colonna und den De Vico abgeschlossen. 52
Die Capocci waren eine der wenigen Baronalfamilien, die sich nicht an den
1297 konfiszierten Gütern der Colonna bereicherten. Ja, Fiorenzos Sohn Giovanni wurde sogar in die Auseinandersetzungen zwischen Bonifaz VIII. und
den Colonna hineingezogen. 53
Zu b) Fiorenzo hatte Aloisia, die Schwester Stefanos d. Ä., geheiratet,
Ihre Tochter Francesca sollte die Braut des Stefano Colonna von Genazzano
für die Erlöser-Bruderschaft vor: Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 323 (mit dem in
SS. XII Apostoli abzuhaltenden Jahrtagsamt); Arch. S. Salvatore, cass. 447,
n, 433 (1383 Juli 28).
49
C a r o c c i , Baroni, S. 333ff; Thumser, Rom, S. 52ff.; R e h b e r g , Kanoniker,
S. 432.
50
Amadei, S. 34; B r e n t a n o , Rome, S. 196.
51
Ebd. S. 195f.; Adinolfi, Roma, Bd. 2, S. 295f.
52
C a e t a n i , Reg. chart., Bd. 1, S. 69.
53
Vgl. Bonif. VIII. Nr. 4049 (1301 Mai 21): Landolfo Colonna (von Riofreddo),
der Gegner der Linie Palestrina, und seine Söhne müssen dem Capocci das
von ihnen besetzt gehaltene Castel Arcione zurückgeben.
QFIAB 78 (1998)

FAMILIEN AUS ROM UND DIE COLONNA

27

werden. Das Heiratsprojekt wurde aber von Bonifaz VIII. vereitelt. Margherita
di Giacomo bekam 1305 Giordano Colonna, den Bruder des Propstes von
Marseille, Pietro di Agapito, zum Manne. 54
Zu c) Die Zusammenarbeit der Colonna und dieser Capocci-Linie auf
dem kirchlichen Gebiet war vielgestaltig. Fiorenzos Schwester Egidia wurde
im Colonna-Kloster San Silvestro aufgenommen. 55 Sein Bruder Pietro di Angelo war Kanoniker an S. Maria Maggiore. Er kümmerte sich 1305 persönlich
um die Mitgift der eben genannten Margherita (M 4). Als Fiorenzos Sohn
kommt Jacobus Capeza in Betracht, der 1310 in einem Provisionsschreiben
als Neffe des Kardinals Pietro Colonna genannt wird. 56 Wichtiger für die Colonna wurde Niccolò di Fiorenzo, der den Kardinalsfamüien seines Onkels
Pietro Colonna und seines Cousins Giovanni angehörte (P 60/G 71). Im Laufe
seiner Jahre in Avignon sammelte er zahlreiche Pfründen in Frankreich, Flandern und England. Er war ein gefragter Exekutor nicht nur für Römer, sondern auch für Franzosen und Engländer. Ab 1336 wurde der päpstliche Kaplan
von der Kurie zu diplomatischen Aufgaben herangezogen. Den Colonna blieb
er freundschaftlich verbunden. Nachdem der Capocci 1341 den Bischofsstuhl
von Utrecht ausgeschlagen hatte, wurde er 1348 Bischof von Urgel in Spanien.
Am 30. Juni 1349 supplizierten allein vier Colonna um Pfründen, die der Capocci auf Grund seiner Bischofserhebung aufgeben mußte. Als er im Jahr
darauf zum Kardinal erhoben wurde, konnte er die Interessen der eigenen und
der nach dem Tode des Kardinals Giovanni an der Kurie führerlosen ColonnaKlientel noch besser wahrnehmen. 57 Doch scheint der fest in die Avignoneser
Kurie integrierte Capocci mit seiner eigenen Kardinals-Jamitaa kaum Ambitionen in Rom verfolgt zu haben. Seine Reisen als Legat bedingten die Auswahl
seiner engsten Mitarbeiter offenbar weit stärker als seine Kontakte zur Heimat. Die Namen der wenigen Römer, die sich in seinem Umkreis finden, lassen aber erkennen, daß auch Niccolò wie seine Verwandten die Verbindung
zur städtischen Aristokratie der älteren wie jüngeren Prägung hielt. 58 In seinem Testament vom 22. Juli 1368 sah der Kardinal seine Grablege und die
54

Zur Genealogie und den Heiratsverbindungen vgl. Carocci, Baroni, tav. 5.
Zur Nonne Egidia vgl. ACoL, Perg I, 5 (1305 Jan. 17).
56
Klem. V. Nr. 5986 (1310 Jan. 13): Der Colonna-Kardinal setzte sich für die
Provision des Neffen mit einem Kanonikat in S. Pietro Maggiore in Tivoli ein.
Da weitere Nachrichten über ihn fehlen, wird er wohl früh verstorben sein.
57
Vgl. Hinweise in R e h b e r g , Kirche und Macht, Abschnitt III.5.
58
An dieser Stelle sei nur an die Familiären Niccolòs aus den Familien Vaschi,
Sordi und Angeleri erinnert. Vgl zu seinen Familiären, die er mit Kanonikaten
an S. Giovanni in Laterano und S. Maria Maggiore auszustatten suchte, d e r s . ,
Kanoniker, S. 122, 133.
55
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Errichtung einer Kapelle in der Basilika S. Maria Maggiore vor. Nicht weniger
als 12 Kaplane sollten das Gedächtnis an ihn und seinen bereits verstorbenen
Bruder Giovanni wachhalten. 59 Niccolò verstarb nach zahlreichen ehrenvollen
Missionen im Kuriendienst am 26. Juli 1368 in Montefiascone.
Doch zurück nach Rom: Der Sohn des oben erwähnten Giovanni di
Fiorenzo, der ebenfalls Giovanni hieß, erhielt 1342 im Rahmen der Provisionen aus Anlaß des Pontifikatsbeginns Klemens' VI. als nepos des Kardinals
Giovanni Colonna die Expektanz auf ein Kanonikat in Chartres. Nach Ausweis
der Nonobstantien war er damals bereits Kanoniker in Beauvais und Aries in
der Diözese Thérouanne. Er supplizierte ein Jahr später in eigener Sache als
einer der römischen Botschafter um ein Kanonikat in York.60 Bei derselben
Gelegenheit setzte er sich aber auch für seinen Bruder Pietro ein, der ein
Kanonikat in S. Martin in Tours anstrebte. Daß Pietro auf Empfehlung seines
„Onkels" Giovanni Colonna ein Jahr später dem in Rom verstorbenen Giovanni Arcioni in einem Kanonikat an S. Donatianus in Brügge nachfolgen
wollte, ging wohl wieder einmal auf den Informationsvorsprung unter Landsleuten zurück, 61 Ein genealogisch nicht einzuordnender Antonio di Angelo
Pocie de Capoccinis genoß die Protektion seines consanguineus Pietro di
Agapito Colonna Über ihn erhielt Antonio im Gesandtenrotulus von 1343 eine
Expektanz im Bistum Cassino. 62 Als Testamentsvollstrecker dieses Pietro Colonna waren 1344 im übrigen nicht nur der spätere Kardinal Niccolò Capocci,
sondern auch der eben erwähnte Kanoniker von Beauvais Giovanni Capocci
vorgesehen worden. 63
Wenden wir uns nun der weit verzweigten Capocci-Linie zu, die von
Arciones Bruder Giovanni Medepanis ihren Ausgang nahm. Hier sah das Bild
etwas anders aus: Sicher, auch hier fehlte es nicht an Kontakten zu den CoVgl. zur Dokumentation des Testaments die Hinweise ebd. S, 346.
V 156 fol. 345r-v, ep. 1378; G a s p a r r i n i L e p o r a c e , Nr 22 (Anm. a mit Vermerk zur Rückdatierung auf das anläßlich der päpstlichen Krönung gewährte
Vorzugsdatum für Kardinäle: 8. Kaienden des Juni anstelle der 3. Iden des
Oktobers, correctum de mandato domini nostri); B e r l i è r e , Clement VI,
Nr. 22 (1342 Mai 25); S 4 fol. 84r (1343 Juli 7).
S 4 fol. 84r (1343 Juli 7); B e r l i è r e , Clement VI, Nr. 758; V 163, ep. 86 (1344
Nov. 12). 1346 tauschten die Brüder Pietro und Giovanni Pfründen: V 173
fol. 204r-v, ep. 388 (1346 Okt. 19). Pietro wurde offenbar zu einem nicht bekannten Zeitpunkt in den Laienstand zurückversetzt und war 1356 Senator:
Salimei, S. 124f.; B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 5, S. 44; C a r o c c i , Baroni,
S. 336 Anm., 341.
S 4 fol. 83v; V 158 fol. 302v-303r, ep. 545 (1343 Juli 7).
M a r t i n - C h a b o t , S. 188, Nr. 3.
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lonna. 64 Daß sich diese Capocci-Linie aber vorrangig an die Orsini orientierte,
wird schon in ihrem Heiratsverhalten deutlich und das machte sich auch auf
kirchlichem Gebiet bemerkbar. Als Laterankanoniker ist der reich bepfründete Lorenzo di Processo zu nennen, der consanguineus des Kardinals Giangaetano Orsini war, später aber Sympathien für den Gegenpapst Nicolaus V.
zeigte. Daß er auch gute Beziehungen zu den Colonna pflegte, prädestinierte
ihn dazu, der Heirat des Orso von Anguillara und der Agnese di Stefano Colonna den Weg zu bahnen. Daneben wurde er auch in Benefizialangelegenheiten als Exekutor für die Colonna und ihren Anhang vorgesehen. Wohl auch
aus Dankbarkeit resignierte 1331 Kardinal Giovanni Colonna zu seinen Gunsten ein Kanonikat in Noyon (L 20). 65
Wie schon Lorenzo signalisierte auch sein mutmaßlicher Neffe Giovanni di Processo in der Wahl der Exekutoren seine Unabhängigkeit von dem
entfernten Verwandten Kardinal Giovanni Colonna. So sekundierten im Jahre
1325 Pandolfo Savelli, Niccolò von Ceccano und Stefano Caetani dem Giovanni Capocci, als er Expektanzen auf ein Laterankanonikat und ein Kanonikat in Padua erhielt. Der Capocci war capellanus et consanguineus des Kardinals Napoleone Orsini. Erst nach dessen Tod aktivierte er wieder die Verbindungen zu den Colonna. 1343 sicherte der Colonna-Kardinal seinem carissimo consanguineo die Nachfolge des Stefano de Pileo im Kanonikat in SaintOmer. In den 60er Jahren erwarb der Capocci große Ländereien. Er resignierte 1373 sein Kanonikat zugunsten seines Neffen Giovanni di Giacomo
(L 19), um noch im hohen Alter zu heiraten (L 18). In der zweiten Jahrhunderthälfte verstärkte sich die Tendenz nach der Laterankirche, an der zwei Capocci - Paolo di Niccolò und Oddo - Kanoniker wurden (L 21, 22). Anders als
die auf S. Maria Maggiore konzentrierte Capocci-Linie des Kardinals Niccolò
orientierte sich der zweite große Capocci-Zweig auf das Kapitel von S. Giovanni in Laterano.

64

Die einzige Heiratsverbindung dieses Capocci-Zweiges zu den Colonna stellt
die 1329 zustande gekommene Ehe der Celenda di Giovanni di Paolo mit
Stefano di Giovanni aus der Linie Gallicano dar: Joh. XXII. Nr. 45932. Balzani, S. 236, 244 bemüht sich, eine wegen zu naher Verwandtschaft nötige
Dispens auf eine Leila di Giacomo Capocci zu beziehen.
65
Als Kardinal Giovanni Colonna 1334 nach dem Tode des Capocci seinen Familiär Andrea di Matteo aus Zagarolo im Laterankanonikat nachfolgen lassen
wollte, argumentierte er nicht mit dem Tode des Vorgängers, sondern mit
dessen Parteinahme für den Gegenpapst. Hatte man hier eventuell eine alte
Supplik bzw. ein altes Provisionsschreiben wiederverwendet? Vgl. Joh. XXII.
Nr. 63845 (1334 Sept. 1).
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Nicht genau eingeordnet werden können der 1292 erwähnte Kanoniker
von Burgos, Stefano di Giovanni Capoccie^ der als Familiär des Kardinals
Pietro Colonna belegte Gerardus Capocie (P 23) und Oddo Caputie, dessen
Kanonikat am Sitz des (Kardinal-)Bischofs von Sabina in Vescovio 1337 neu
vergeben wurde. 67 Nicht uninteressant ist auch, daß der ebenfalls nicht einzupassende Pietro di Pietro Capocci aus dem Rione Monti am 26. November
1339 das Colonna-nahe Kloster S. Lorenzo in Panisperna für den Fall als seinen Erben vorsah, daß er kinderlos sterben sollte. 68 Eine Aloysia Capocci
läßt sich im übrigen 1395 als Klarissin in demselben Kloster nachweisen. 69
Es ist bezeichnend für die Krise des Baronaladels in der 2. Hälfte des
14. Jh., daß Buccio di Paolo Capocci keine Tochter eines Barons, sondern
Caterina del fu Lello Tosetti heiratete. 70 Daß sein Sohn Lello Bucii Capucie
1405 einer der ersten Konservatoren aus einem Baronalgeschlecht war, zeigt
aber auch, daß man sich mit den neuen politischen Gegebenheiten zu arrangieren wußte. 71 Die Familie stellte nach wie vor Kanoniker in den vornehmsten Kapiteln Roms. Noch in der Zeit Martins V. lassen sich die freundlichen
Beziehungen zu den Colonna nachweisen. 72
F 4, Conti
Die Pfründen hatten im politischen Kalkül der Conti eine ebenso große Bedeutung wie bei den Colonna. 73 Mit Innozenz IIL (1198-1216) hatte das Geschlecht
einen Papst gestellt. Es war in Avignon so stark präsent bzw. verfügte über so
gute Verbindungen zu den Orsini, daß es kein einziges Mal auf einen Colonna als
Exekutor zurückgriff bzw. einen Colonna als Vermittler einschaltete. Die Conti
waren es gewohnt, ihre Pfründenangelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen.
Dabei gab es genügend Berührungspunkte zwischen den Conti und den Colonna. So lagen die ausgedehnten Besitzungen der Familie in Südlatium in der
66

Nik. IV. Nr. 6434-5 (1292 Jan. 9).
Ben. XII, Nr. 4316 (1337 Sept. 1).
68
Vgl. BAV, Vat. lat. 7955, S. 51.
69
Not. Nardo Venettini II, vol. 10, fol. 25v (1395 März 28).
70
Not. Paolo Serromani, vol. 8, fol. 83r-89v (1366 Sept. 13).
71
Salimei, S. 158.
72
So war Stefanello Butii Processi Capucie 1361 Zeuge für einen Colonna von
Genazzano: ACol., Perg. XXX, 23 (1361 Sept. 18). Stefanello war von illegitimer Geburt: Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 171 f., Nr. 401 (1363 Aug. 5).
Cola di Giovanni Capucie war im Jahre 1420 Zeuge und Bürge bei Geschäften
der Colonna: ACol., Perg. XXX, 12 und 13 (1420 Febr. 23/24).
73
Vgl. die Zusammenstellung der Pfründen bei D y k m a n s , D'Innocent, S. 78-81.
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Nachbarschaft der Colonna-Herrschaften. Das Geschlecht zerfiel nach 1266 in
mehrere unabhängige Linien.74 In Rom residierten die Conti unter anderem im
Bereich der bekannten Tor dei Conti über den Ruinen des Nervaforums und mit längeren Unterbrechungen - an der Torre delle Milizie in der Nähe der Colonna-Hauser am Quirinalabhang, aber auch schon beim Trevibrunnen, der von
ihrer barocken Glanzzeit kündet. 75
Das Verhältnis zu den Colonna war in der Regel durch Rivalität geprägt.
Dankbar ließ man sich von Bonifaz VIII. mit Gütern der gebannten Colonna
ausstatten. 76 Bereits im frühen 13. Jh. waren die regelmäßigen Heiratsverbindungen ein Mittel, sich wieder anzunähern. 77 Solche Verwandtschaftsbande
erklären auch, warum Kardinal Giovanni Colonna die Partei seines Schwagers
Niccolò von Poli ergriff, als dieser 1332 einen erbitterten Krieg mit seinem
Cousin Paolo von Valmontone ausfocht. 78 Eine Tochter dieses Paolos heiratete schließlich den Sohn des Stefano Colonna d. J., Giovanni, der 1347 an der
Porta di S. Lorenzo fiel. Die Auseinandersetzungen zwischen der Witwe und
den Colonna um ihre Mitgift zogen sich noch bis Anfang der 60er Jahre hin. 79
Es kann deshalb nicht verwundern, daß einige dieser Allianzen auch
eine gewisse Relevanz für die Kirchen- und Pfründenpolitik der Colonna hatten. 80 So bewahrte der Dominikaner Giovanni Conti aus der Linie Poli, der
Ebd., passim; C a r o c c i , Baroni, S. 371 ff.; Thumser, Rom, S. 75ff.
C a r o c c i , Baroni in città, S. 171 f.
Vgl. auch Bonif. VIII. Nr. 4472 (1302 März 4).
Vgl. Carocci, Baroni, Tav. 8.
V 117 fol. 6v (1332 Sept. 25). Paolo Conti hatte schon in den 20er Jahren zu
den Feinden der Colonna gehört: Vgl. den von König Robert von Neapel verfügten Friedensschluß zwischen Stefano Colonna und diesem Conti in Caetani, Reg. chart, Bd. 2, S. 53 (1327 März 25).
Vgl. Hinweise in Rehberg, Kirche und Macht, Abschnitt IIL5.
Aber bereits hier fällt auf, daß diese Ehebünde sich zunächst nicht vorrangig
auf die Hauptlinie von Palestrina konzentrierten, sondern auch auf die Linie
von Riofreddo, die mit dieser zeitweise verfeindet war. Daß dies eine konkrete politische Entscheidung war, zeigt sich bereits beim Ehebund des Francesco, des Sohnes des Landolfo Colonna von Riofreddo, mit Teodora di Niccolò Conti aus der Linie Poli. Denn dieser Allianz ging die Auflösung des
Eheversprechens dieser Dame mit Giordano, dem Sohn des von Bonifaz VIII.
geächteten Agapito, voraus: Bonif. VIII. Nr. 3788 (1300 Okt. 15), 4114 (1301
Juli 28). Aus diesem vom Papst gebilligten Vorgang machten die Colonna von
Palestrina später einen Anklagepunkt gegen Bonifaz VIIL 1347 holte Francesco del fu Stefano di Adinolfo aus der Linie Valmontone eine Dispens ein,
um Francesca di Landolfo (di Francesco) Colonna von Riofreddo zu ehelichen: V 184 fol. 140r-v, ep. 294 (1347 Okt. 26); C a r o c c i , Baroni, S. 369.
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über seine Mutter Giacoma Colonna ein Neffe des Kardinals Jacopo war, den
Verwandten von Palestrina gegenüber ein positives Verhältnis, obwohl ihn
1299 Bonifaz VIII. ganz offensichtlich aus dem Bestreben heraus, die Conti an
sich zu binden, zum Erzbischof von Pisa erhoben hatte. 81 Der Intervention
seines Onkels Jacopo verdankte der Conti die Translation auf den Erzbischofsstuhl von Nicosia. Doch mußte er sich 1312 dafür offenbar nicht ganz
aus freien Stücken bereit erklären, Jacopo die Hälfte der neuen Einkünfte zu
überlassen. Der Streit war vorprogrammiert. 82 Der Chronist und Dominikaner
Giovanni Colonna von Gallicano, der dem Erzbischof als Kaplan nach Nicosia
gefolgt war, gab in seinen „De viris illustribus" seiner Bewunderung für den
1332 verstorbenen, vorbildlichen Prälaten Ausdruck. 83
Wie wichtig die persönliche, - wenn möglich - durch Verwandtschaft
untermauerte Beziehung für die römischen Barone war, wird in dem Verhalten
des Ildebrandino di Adinolfo aus dem Haus der Conti von Valmontone deutlich. Der 1310 nach Avignon gekommene Kleriker durchschritt eine für seinen
Stand typische Laufbahn. Obwohl er bereits 1319 zum Bischof von Padua
ernannt worden war, hielt er sich noch bis 1332 an der Kurie auf. Als vielgefragter Exekutor, der Sohn einer Orsini war, blieb er dem Ambiente seiner
Verwandten mütterlicherseits verbunden. 84 Er war Famüiar des Kardinals Napoleone. Von dessen Gunst profitierten auch Ildebrandinos in Frankreich bepfründeten Brüder Pietro und Paolo, die beide in Rom Kanoniker von S. Pietro
wurden. 85 Als Suffragan des Patriarchen von Aquileia gehörte Ildebrandino
Conti auch zu den Kontaktpersonen des Kardinals Pietro Colonna für seine
Pfründenansprüche im Bistum Padua. Obwohl Ildebrandino dabei nicht persönlich in Erscheinung trat, dürfte er seinen Anteil daran gehabt haben, daß
der Colonna in seiner Diözese mehr Erfolg hatte als anderswo. 86 Der Bischof,
der später in Padua selbst eine intensive Pfründenvergabe zugunsten der Kleriker seiner eigenen bischöflichen familia entfaltete, war über die Verhält81

Daraufweist zu Recht D y k m a n s , „Conti, Giovanni", DBI, Bd. 28, Roma 1983,
S. 413, hin.
82
Ebd. S. 414.
83
BAV, Barb. lat. 2351, fol. 77r-v. Vgl. Balzani, S. 239, Nr. 1; F. Surdich, „Colonna, Giovanni", DBI, Bd. 27, Roma 1982, S. 337.
84
B. G. Kohl, „Conti, Ildebrandino", DBI, Bd. 28, Roma 1983, S. 438-440. Daß
hier die Mutter mit Paola Orsi (sic) angegeben wird, beruht wohl auf einen
Druckfehler. Die Conti-Kleriker dieser Zeit werden oft als Verwandte des Kardinals Napoleone Orsini bezeichnet.
85
Montel, RSCI 42, S. 403f., Nr. 10; S. 434f., Nr. 76.
86
Vgl. zu Pietro Colonnas Pfründen im Bistum Padua R e h b e r g , Kirche und
Macht, Abschnitt 1.3.1
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nisse im Bilde, wurde doch Paolo di Orlando aus Valmontone 1327 mit der
Pieve Sarmacia providiert, die dem mittlerweile verstorbenen Colonna-Kardinal gehört hatte. 87 Dieser Paolo, der Kanoniker im Conti-Zentrum Segni werden wollte, war im übrigen auch der einzige Exponent aus dem Ambiente der
Conti, der sich um die Vermittlung eines Colonna-Kardinals bemühte (L 166).
Das war 1342 der Fall, als der natürliche Protektor der Conti, Kardinal Napoleone Orsini, gestorben war. Giovanni Colonna erfüllte mit seinem Einsatz
zweifellos einen Wunsch des mittlerweile in Padua residierenden Bischofs.
Der Conti dürfte im übrigen im Hause des Kardinals die Bekanntschaft Francesco Petrarcas gemacht haben. 88
Als Ausblick sei darauf hingewiesen, daß der kuriale Pfründenmarkt
nach der Jahrhundertmitte für die Conti an Bedeutung verlor. Ein Giacomo
di Giovanni supplizierte 1360 um eine Präbende an der Peterskirche, 89 und
der junge Niccolò di Francesco war im letzten Jahrzehnt Laterankanoniker
(L 42). Beim Abschluß des Ehevertrags zwischen Niccolò Colonna und Giacomo di Stefano Conti von Poli im Jahre 1387 waren eine Reihe von prominenten Römern anwesend. 90 Den bekanntesten Ehebund schlössen Caterina
di Giovanni Conti aus der Linie Valmontone und Agapito di Pietro Colonna.
Aus ihm ging der Papst Martin V. hervor, der in seinem Pontifikat auch bedeutende Geschäfte mit seinen Verwandten abschloß. 91
F 5. Malabranca
Die Malabranca, die schon Ende des 12. Jh. zu den ersten Familien Roms
zählten, bildeten mehrere Zweige aus. Die Hauptlinie, der zunächst gefolgt
sei, verdankte ihre definitive Verankerung im Kreis der römischen Barone
dem Umstand, daß der Senator Angelo eine Orsini geheiratet und sich auch
politischen an die Orsini angelehnt hatte. 92 Davon profitierte nicht zuletzt sein
87

Joh. XXII. Nr. 28664. Zu der familia des Conti vgl. Kohl (wie Anm. 84) S. 439.
Die Bekanntschaft wurde zur Freundschaft, als Petrarca 1349 nach Padua
kam: Kohl (wie Anm. 84) S. 439 f.; P. S am bin, Un amico del Petrarca. Ildebrandino Conti e la sua attività spirituale e culturale, Studi di Storia Padovana
e Veneta VIII/1, Venezia 1952.
89
S 33 fol. 243r; Montel, RSCI 43, S. 20, Nr. 9
90
Not. Nardo Venettini I, voi. 3, fol. 46r (1387 Jan. 27).
91
M. D y k m a n s , L'Agapito Colonna pére du pape Martin V, Revue d'histoire
ecclésiastique 71 (1976) S. 418-427.
92
Vgl. z.B. Duprè Theseider, Roma, S. 154, 203 und ad indicem; Carocci,
Baroni, S. 427 Anm. 14. Zur Familie Malabranca vgl. auch Thumser, Rom,
S. 126 ff.
88
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Sohn Latino, der 1278 zusammen mit Jacopo Colonna von Nikolaus HI. Orsini
zum Kardinal erhoben wurde. Er kam mit seinem Colonna-Kollegen zunächst
gut aus, wurde aber im Laufe der Zeit zu einer der wichtigsten Stützen der
Orsini-Partei im Kardinalskolleg, 93 Die Gegensätze zwischen den Malabranca
und den Colonna verschärften sich noch in der nächsten Generation. Der
Kardinalsneffe Francesco hatte gleich zwei Schwestern, die mit Orsini verheiratet waren, und zwar mit den Brüdern Riccardo und Poncello di Fortebraccio
aus der Linie Sant'Angelo. 94 Als Francesco Malabranca und Giovanni Montenero Ende 1307 im Auftrage des römischen Volkes als Kanzler die Senatsgeschäfte provisorisch leiteten, da vertrat ersterer zweifellos die Interessen der
Orsini, der zweite diejenigen der Colonna. 95 Villani bezeichnet diesen Malabranca denn auch als nato degli Orsini, als er den Widerstand schilderte, den
der Römer von Astura aus gegen Ludwig den Bayern leistete. 96 Daß die Römer
im Gegenzug a furore corsono a disfare le case sue, e la bella e nobile torre
ch'era sopra la Mercatantia a pie di Campidoglio, che si chiamava la torre
del Cancelliere, zeigt nebenbei, daß die Wohnungen seiner Familie im Rione
Campitelli lagen. 97 Das eben genannte Kastell Astura wurde später zu einem
Zankapfel zwischen Francescos Sohn und Amtsnachfolger Angelo und der
Tochter des Stefano Colonna Margherita, die als Erbin ihres verstorbenen
Mannes Giovanni Conti den ihr zustehenden Anteil an diesem Kastell allen
Anfeindungen des Malabranca und anderer Conti zum Trotz auf dem Prozeßwege verteidigte. 98 Der Kulminationspunkt war erreicht, als Angelo und sein
Sohn Matteo als Barone, che fuoro col popolo^ bei der tragischen Entscheidungsschlacht der Colonna gegen Cola di Rienzo am 20. November 1347 auf

Zu den Stationen der Karriere des Kardinals Latino, die auch für die Colonna
von Bedeutung waren, vgl. Duprè T h e s e i d e r , ad indicem.
Zu den Heiratsverbindungen zwischen den Malabranca und den Orsini vgl.
C a r o c c i , Baroni, tav. 10 (zu den Orsini).
Salimei, S. 91. 1319 war Francesco Vikar für den Senator, diesmal zusammen mit Pietro Montenero: ebd. S. 96.
Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. P o r t a , Bd. 2, S. 599. Als verstorben resultiert der Kanzler im Jahre 1330: Joh. XXII. Nr. 48513 (1330 Febr. 18).
Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. P o r t a , Bd. 2, S. 599f.; K a t e r m a a Ottela, S. 56. Zu einem weiteren Wohnkomplex dieser Malabranca-Linie im
Rione S. Angelo: M a r c h e t t i Longhi, Contrade, S. 460.
Erst 1355 gab Margherita auf, wobei sie ihre Rechte an das Hospital S. Spirito
abtrat. Die Stationen der Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Colonna
auch Papst Johannes XXIL und König Robert von Neapel um Hilfe angingen,
ersehe man aus Tom a s s e t t i , Campagna, Bd. 2, S. 388.
Anonimo Romano, Cronica, S. 196. Vgl. zu Angelo ebd. S. 181.
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Seiten des Tribuns und einiger Orsini kämpften. Angelo Malabranca hielt sogar noch nach dem Sturz des Tribuns den Kontakt mit ihm aufrecht. 100 Die
Beziehungen zu den Colonna verbesserten sich wohl auch nicht wesentlich,
als Matteo di Angelo Malabranca Giacoma, die Tochter des Giovanni Colonna
von Genazzano, heiratete, zumal die Braut nicht aus der maßgeblichen Linie
der Colonna von Palestrina stammte. 101 Bei dieser Lage verwundert es nicht,
daß Angelos Bruder Poncello Kanoniker an S. Pietro wurde, der Hochburg
seiner Orsini-Verwandten.102 Auch ein Angelo di Pietro Malabranca versuchte
von den Orsini-Kontakten zu den Orsini zu profitieren, flankierte doch der
Orsini-Familiar Stefano (Patrizi) de Insula seine Expektanz für ein Kanonikat
an der Laterankirche (L 43).
Ganz anders dagegen orientierte sich ein Zweig der Malabranca, der im
Rione Colonna verwurzelt war. Er ging auf den 1288 bereits verstorbenen
Cinzio, den Bruder des oben genannten Senators Angelo, zurück. 103 Der Leitname Cinzio findet sich noch häufiger in diesem Familienzweig. Der Laterankanoniker Giovanni di Cinzio ist am Anfang des 14. Jh. belegt (L 45). Cinthius
Malabranca war damals dem Kloster S. Silvestro in Capite für weiter nicht
spezifizierte Immobilien zinspflichtig.104 Er hatte offenbar zwei Söhne: Branca
und Egidio. Der Laie Branca Cinthii Malabrance aus dem genannten Viertel

10

B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 5, S. 217. Miglio, Gruppi, S. 458 erwähnt in seinem Kurzportrait die Orsini-Bindung des Kanzlers nicht. Zu einem Casale des
Angelo vor der Porta S. Pancrazio: Adinolfi, Roma, Bd. 1, S. 71.
11
Zu dieser Heiratsverbindung vgl. das Testament der Schwägerin des (offenbar
auch Matthaeus genannten) Matthias condam Angeli, Giovanna Colonna, die
auch seine namentlich nicht genannten Söhne bedacht hatte: ACoL, Perg, LIV,
33 (1365 Jan. 16), vgl. Perg XX, 55 (1400 Aug. 21). Die Ehe des Matteo mit
der Colonna kam aber wohl erst einige Zeit nach dem tragischen Jahr 1348
zustande, da damals ein Heiratsprojekt mit Maria, einer Tochter des Pfalzgrafen Benedetto Caetani, im Vordergrund stand, für das eine entsprechende
Dispens eingeholt wurde: V 180 fol. 252v, ep. 746 (1347 Sept. 20). Vgl. zu Matteo auch: Lori Sanfilippo, Pietro di Nicola Astalli, S. 86, Nr. 85 (1368 Aug.
19).
2
Montel, RSCI 42, S. 438, Nr. 84. Daß Poncello 1316 als nepos des Kardinals
Napoleone bezeichnet wird, deutet wohl auf eine Orsini als Mutter: Jon, XXII.
Nr. 813.
3
Die Söhne des verstorbenen Cinthius Malabrance de Malabranchinis de regione Columpne, Gregorio, Leonardo und Peronus, werden genannt in: Arch.
S. Agnese, n. 563 (1288 Okt. 9). Zu den Malabranca im Rione Colonna vgl.
Hubert, Patrimoines immobiliers, S. 158 Anm. 111.
4
Ders,, Censier, S. 122, Nr. 103.
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schloß am 19. Januar 1333 ein Geschäft mit der Kommune Aspra ab. 105 Egidio
di Cinzio konnte sich der Colonna-Exekutorenhilfe sicher sein, als er 1317 als
Stiftsherr an S. Agata supra Suburram eine Anwartschaft in der Peterskirche
in Tivoli und 1326 eine weitere für eine zweite Pfründe im gleichnamigen
Bistum erhielt. 106 Brancas eigene Söhne Cecco und Giovanni bauten ebenfalls
auf die Colonna-Unterstützung, als der eine 1326 die Expektanz auf eine
Pfründe in St. Peter in Seclin in der Diözese Tournai, und der andere eine
solche 1343 als düectus des ihn empfehlenden Stefano Colonna im Bistum
Syrakus erhielt. 107 Möglicherweise ist Cecco mit dem Francesco Malabranca
identisch, der Ende Dezember 1347 von Bartolomeo de Pulegia gegen ein
Kanonikat in Rouen einen Chorsitz in der Laterankirche ertauschte (L44).
Dieser Francesco hatte 1329 eine französische Pfründe von dem Colonna Giovanni di Sciarra übernommen, der seine Benefizien aufgrund seines Engagements für den Gegenpapst Nikolaus V. verloren hatte. Unklar ist die genealogische Position des Pietro di Giacomo, der 1322 - ebenfalls mit Colonna-Hilfe Kanoniker von S. Maria Rotonda werden wollte. 108
Von den baronalen Ursprüngen ist bei dem Simone Malabranca, der
bereits 1337 Kontakte zu den Colonna unterhielt, 109 nicht mehr viel zu erkennen. Sein soziales Ambiente spiegelt sich im Testament aus dem Pestjahr 1348
wider. Es zeigt ihn eingebunden in den Kreis der vornehmen Agrarunternehmer aus der alten Aristokratie, die über Casali verfügten. Unter ihnen ragte
der Colonna-Familiar Lello Tosetti hervor. Diesem Freund (und möglicherweise auch Cousin) sollte das Patronat über die zu gründende Johannes-Kapelle in der Kirche S. Andrea de Columpna zustehen. Daß man sich hier unter
Colonna-Anhängern bewegt, wird auch dadurch ersichtlich, daß der defensor
seines Testaments, Jannecta de Pappaguris, ebenfalls ein Vertrauter der Colonna war. 110 Daß Simone der Salvator-Bruderschaft verbunden war, vervollständigt das Bild.111 Simone könnte im übrigen der Bruder eines Laterankano105

P e l l e g r i n i , Casperia, S. 432-4, Nr. 190.
Joh. XXII. Nr. 2865 (1317 Febr. 18), 26321 (1326 Aug. 25).
107
Zu Giovanni Malabranca vgl. S 4 fol. 83r (1343) sowie V 158 fol. 303r-v (1347
Juli 7). Es handelt sich bei der letzteren Quelle um einen Gesandten-Rotulus.
Giovannis Vater wird bei dieser Gelegenheit als verstorben erwähnt.
108
Joh. XXII. Nr. 15434 (1322 Mai 17).
109
M e r c a t i , Nell'Urbe, S. 70 (1337 Nov. 16).
110
Arch. S. Salvatore, cass. 453, n. 597 (1348 Juli 26).
111
Bezüglich des Jahresgedächtnisses für Simone in der genannten Kirche und
seiner - zweiten? - Gattin Giordana siehe Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 318,
321; Adinolfi, Roma, Bd. 1, S. 94; Bd. 2, S. 362 Anm. 2. Der Colonna-Nähe
Simones widerspricht nicht, daß er 1347 von Cola di Rienzo als Zeuge zu
100
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nikers Giacomo gewesen sein, dessen Zugehörigkeit zu den Tosetti nicht ganz
gesichert ist (L 94).
Die Stellung der Malabranca im römischen Kräftespiel war also charakterisiert durch die unterschiedliche Parteinahme des dominierenden baronalen Zweiges und der zum Cavallerotti-Adel zu zählenden Sekundärlinie. Die
politische Anlehnung der einen an die Orsini und der anderen an die Colonna
hatte gewiß auch seine Ursachen in Rivalitäten, die innerhalb der Familie
Malabranca herrschten. Auf dem römischen Pfründenmarkt ging die Bedeutung der Malabranca in der 2. Hälfte des Trecento stark zurück. 112 Eine genealogisch nicht einzuordnende Giacoma Malabranca war 1393 Nonne in S. Lorenzo in Panisperna. 113
F 6. Normanni
Die Normanni gehörten seit dem 12. Jh. zur römischen Oberschicht und im
Duecento zum Kreis der Barone und führten ab der 2. Hälfte des 13. Jh. den
Beinamen deAlberteschis.114 Das in den Rioni Trastevere und Ripa 115 sitzende
Geschlecht lehnte sich in der Regel an die Orsini und Savelli an, mit denen
es Heiratsverbindungen einging. Dieses Verhalten erklärt sich auch durch die
Lage seiner Burgen, die sich um Ceri gruppierten und über die Via Aurelia zu
erreichen waren. In dieser Gegend konnten den Normanni die Orsini weit
mehr als die fernen Colonna gefährlich werden. Den Orsini dürfte aber nicht
behagt haben, daß die Normanni in den 40er Jahren mit dem Kapitel von St.
Peter um die Besitzrechte über die zwei kleinen castra Lotemi und Campanilis stritten. 116 Obgleich es dafür keine direkten Belege gibt, scheint es nicht
zufällig gewesen zu sein, daß gerade in diesen brisanten Jahren Alberto di
Stefano eine Tochter mit einem Neffen des Kardinals Giovanni Colonna, Paolo
di Enrico, verheiratete und damit eine politische Trendwende einleitete. 117
einem Gerichtsentscheid gebeten wurde: B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 4,
S. 52, Nr. 20 (1347 Sept. 11).
112
Vgl. Rehberg, Kanoniker, S. 243.
113
Not. Antonio Scambi, voi. 16, fol. 50v-51r (1393 Okt. 8).
114
M. Vendittelli, Dal castrum Castiglionis al casale di Torrimpietra, I domini
dei Normanni-Alberteschi lungo la via Aurelia tra XII e XV secolo, ASRSP 112
(1989) S. 115-182, hier bes. S. 159f.; C a r o c c i , Baroni, S.381ff.; T h u m s e r ,
Rom, 135 ff.
115
C a r o c c i , Baroni in citta, S. 172.
116
Vendittelli, Dal castrum Castiglionis (wie oben Anm. 114), S. 161.
117
Ein erstes Zeichen eines freundlichen Verhältnisses der Linie Ceri zu den
Colonna ist darin zu sehen, daß Giovanni di Stefano (di Stefano) di Alberto
Normanni in seinem Testament den Bischof Giacomo Colonna zum TestaQFIAB 78 (1998)
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Denn es ist auffällig, daß die Normanni, die ihrem Rang gemäß schon lange
prestigeträchtige Benefizien besetzt hatten, jetzt erstmals erkennbar auf dem
kurialen Pfründenmarkt mit den Colonna zusammenarbeiteten. Beginnen wir
mit den Söhnen Albertos, dessen Bruder Giovanni den territorialen Interessen
der Familie gemäß Kanoniker an St. Peter war: 118 Es waren dies Giacomo,
Stefano und Pietro. Als consanguineus des Kardinals Giovanni erhielt Giacomo di Alberto 1342 die Expektanz auf eine Pfründe, die der Erzbischof von
Neapel zu vergeben hatte. Zwei Jahre später wartete er noch immer auf die
Erfüllung seines neapolitanischen Anspruchs, als er unter Vermittlung seines
Schwagers Paolo Colonna das Anrecht auf den nächsten vakant werdenden
Chorsitz in dem für seine Familie so wichtigen St.-Peters-Kapitel erhielt. 119
Sein Bruder Stefano wollte dagegen 1343 Kanoniker am Lateran werden, wofür ihn sein entfernter Verwandter Pietro di Agapito Colonna auf den viel
zitierten Gesandtschaftsrotulus vom 7. Juli setzen ließ (L 48).
Eine Familie im Rione Trevi, deren Exponenten das Patronym Norman(d)i - bzw. in Volgare de Normanno - , zunächst aber nur selten den
Familiennamen de Norman(d)is führten, bildete eine Seitenlinie oder ging
sogar auf unabhängige Wurzeln zurück. 120 Sie hatte in der Mitte des Trecento
in der Person des Andrea bzw. Andreozzo di Niccolò ihren Mittelpunkt. Sozial
wird man ihn nicht anders einstufen dürfen als beispielsweise den bereits
vorgestellten Simone Malabranca und Andreas' Schwager Lello Tosetti. 121 Wie
andere Cavallerotti bekleidete Andrea ein hohes Amt in der römischen Kommune, nicht aber die den Baronen zustehende Würde eines Senators. Der
Vater von vier Söhnen (Giacomo, Stefano, Galeotto, Angelotto) wurde im Zuge
der adelig dominierten Gesandtschaft von 1343 vom Papst zum römischen
Stadtkämmerer ernannt und bekam damit die Kontrolle über die städtischen

mentsexekutor und die den Colonna verbundene Basilika S. Maria Maggiore
zur Grablege bestimmte: ASMM, cart. 69, n. 120 (1334 Okt. 20).
8
Montel, RSCI 42, S. 422, Nr 44.
9
V 150 fol. 285v, ep. 573 (1342 Mai 22); S 7 fol. 113v (1344 Dez. 17).
0
Vorbehalte bezüglich ihrer Herkunft von der Baronalfamilie Normanni hat
auch C a r o c c i , Baroni, S. 385 Anm. 17. Daß es sich um zwei getrennte Familien handelt, wird durch die Quelle unten S. 40 Anm. 130 deutlich. Dabei ist
immerhin theoretisch die Abstammung von einem Normanno di Giovanni aus
der Baronalfamilie möglich. Vgl. zu diesem Normanno C a r o c c i , Baroni, tav.
9.
1
Das Verwandtschaftsverhältnis zu Lello Tosetti ergibt sich aus S 4 fol. 84v;
teiled. Vinogradoff, S. 617 Anm. 4 (1347 Juli 7). Zu dem Tosetti siehe Rehberg, Kirche und Macht, G 10.
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Finanzen. Als Kollege erhielt er offenbar den Orsini-nahen Lello Tartari. 122
Als Cola di Rienzo einmal vor seiner Machtergreifung im assectamentum die
officiali und rettori der Stadt wegen der allgemeinen Mißstände kritisierte,
verlor der allora cammerlengo Andreozzo darob die Fassung und versetzte
dem nachmaligen Tribun eine schallende Ohrfeige (una sonante gotata).123
Der Dank für diesen Einsatz ließ nicht auf sich warten. Bereits 1330
standen die Colonna und ihr Anhang als Exekutoren bereit, als Andreozzos
Bruder Giovanni die Expektanz auf ein Kanonikat an S. Vittore in Otricoli
erhielt. 1335 wollte Giovanni seinem Kanonikat in der Diözese Nami ein solches in Ravenna hinzufügen.124 1338 stellte er eine Prokura zum Empfang
seiner Einkünfte aus der Kantorei in Ravenna aus. 125 Ein weiterer Bruder,
Pietro, wurde sogar clericus des Kardinals Giovanni Colonna und erhielt über
seinen Patron die Expektative auf ein Kanonikat in Rieti. 1347 setzte ihn sein
consanguineus Lello Tosetti mit dem Wunsch auf eine Pfründe in Narni auf
den Rotulus der römischen Gesandten. Pietro scheint aber später wieder in
den Laienstand zurückgetreten zu sein und könnte mit dem 1360 amtierenden
Reformator Petrus Normandi identisch gewesen sein (G 84). Daß der Tosetti
1347 ebenfalls seinen Neffen Giacomo di Andrea Normanni für ein Kanonikat
im griechischen Patras empfahl, spricht dafür, daß der Petrarca-Freund ein
enges Verhältnis zu seinem Schwager unterhielt. Am 8. Januar 1348 erhielt
Giacomo die Expektanz auf ein Kanonikat an der Laterankirche (L 46).
Zu den politischen Fehlern Cola di Rienzos gehörte es, daß er die kommunalen Amtsträger, die er bei seiner Machtübernahme vorfand, weitgehend
übernahm. Sein Intimfeind Andreozzo Normanni blieb weiterhin Stadtkämmerer. Welche genaue Rolle er beim Sturz des Tribunen spielte, weiß man nicht.
Doch brüstete sich der Normanni selbst, daß ihm die Vertreibung des „Schismatikers" Cola aus dem Amt des Tribunen zu verdanken sei (eieccionis illius
scismatici de Tribunatus officio causa fuif).126 Mit diesem Hinweis leitete
Andreozzo selbstbewußt die beiden Suppliken ein, mit denen er am 17. Januar
1349 zusätzliche Pfründen für seine Söhne reklamierte, die er offensichtlich
12

V 155 fol. 312r-v, ep. 549 (1343 Apr. 1343). Zu Andrea Normanni siehe auch
Vinogradoff, S.617f.
!:
* Anonimo Romano, Cronica, S. 145, Z. 59-62.
14
Joh. XXII. Nr. 48655 (1330 Febr. 28); Ben. XII. Nr. 877 (1335 Juli 27 in der
Form eines an den päpstlichen Vikar von Rom gerichteten Exekutionsmandats).
:5
BAV, Vat lat. 8159/2 fol. 281v (1338 Febr. 13).
lG
So heißt es in der Supplik ed. Vinogradoff, S. 622 (1349 Jan. 17). Ein Beleg
für das Verbleiben des Normanni in seinem Amt ist zu finden in: B u r d a c h ,
Briefwechsel, Bd. 4, S. 52, Nr. 20 (1347 Sept. 11).
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als den vom Papst geschuldeten Dank für seinen Einsatz in Rom betrachtete.
Der bei dieser Gelegenheit bedachte Giacomo di Andrea wurde schon genannt. Er wurde nach dem Verzicht eines vormaligen Familiars des mittlerweile verstorbenen Kardinals Giovanni, Gerardo Picalotti, dessen Nachfolger
als Pfarrer von S. Maria de Colle in der Diözese Narni (L 46). Giacomos Bruder
Stefano war bereits kurz zuvor unter Vermittlung seines Tosetti-Onkels zum
Nachfolger eines Arcioni im Kapitel von Chälons-sur-Marne bestellt worden.
Jetzt sollte er wie sein Bruder Kanoniker am Lateran werden. Die Präbende
war aufgrund der Erhebung des Agapito Colonna zum Bischof von Luni vakant geworden (L 49). Da der Vater der beiden Geistlichen den Colonna weiterhin zu Diensten stand, 127 überraschen die hier sichtbaren Verbindungen
zum Colonna-Lager nicht. Daß für die diversen Pfründbegehren der beiden
Normanni-Brüder wiederholt Bertrand de Déaux, der als päpstlicher Legat in
Rom das Ende der Herrschaft des Cola di Rienzo wesentlich mitherbeigeführt
hatte, als Exekutor vorgesehen wurde, deutet auch auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Erzgegnern des Tribunen hin. 128 Andreozzo selbst
läßt sich noch 1360 als Bürge eines Tosetti und Zeuge unter einem Akt des
Laterankanonikers Giovanni Capocci nachweisen. Daß bei diesen Gelegenheiten weitere Exponenten des Colonna-nahen Stadtadels der Rioni Trevi und
Colonna anwesend waren, zeigt die Geschlossenheit dieser Gruppe. 129
Davon daß sich Stefano nach 1370 von der kirchlichen Laufbahn abwandte, profitierte sein Bruder Galeotto, wobei ihm ein Colonna als Exekutor
beistand. Galeottos Wunsch nach einer Kanonikatspräbende in S. Maria Maggiore ging aber vielleicht nicht in Erfüllung (M 17). Der relaisierte Stefano 130
und sein Bruder Angelotto traten in den 70er Jahren in die Dienste des PapAndrea wurde 1349 von Pietro di Giordano Colonna als Prokurator und 1357
von Pietro-Camillo Colonna beim Verkauf des castrum Repasti als Bürge
vorgesehen: Paris, AN, JJ 80, n. 166 fol. 113v (1349 Dez. 12); ACol., Perg.
XVIII, 45 (1357 Juli 6; nztl. Kopie auf Papier).
Zur Rolle des Legaten vgl. Duprè T h e s e i d e r , Roma, S. 568ff., 615f.
Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 134ff, Nr. 319, 321 (beide 1360 Mai 1).
Zu den Informationen zum Laien Stefano in R e h b e r g , Kanoniker, S. 245f.
(L49) sei noch auf das Mitgliederverzeichnis der Salvatorbruderschaft in
Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 478 hingewiesen, in dem der miles und dominus
Stefano sowie sein Sohn Battista als Mitbrüder dem Rione Campo Marzio
zugeordnet werden. Zu beachten ist, daß dagegen der zum Baronaladel gehörende Giovanni di Stefano Normanni ebd. S. 468 separat unter den nomina
principum et baronum Societatis nostre firmiert. Dies ist ein weiteres Indiz
für die parallele Existenz zweier sozial unterschiedlich einzustufender Familien desselben Namens.
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stes. Sie lassen sich außerdem in Kreditgeschäften nachweisen. Der im Rione
Trevi ansässige Angelotto nannte sich de Normandis, wobei er auch noch mit
dem alten Patronym Normanni begegnet. 131 Als sein Sohn ist der Kanoniker
Andrea von S. Maria Maggiore zu nennen, der 1383 im jungen Alter starb
(M 16).
Daß ein genealogisch nicht einzuordnender Cecco Normanni aus dem
Rione Trevi 1377 Bürge für einen Colonna-Prokurator und 1393 Konservator
der römischen Kommune gewesen war, zeigt erneut, daß die Nähe zu den
Colonna kein Hindernis für ein Engagement auf dem Kapitol war.132 Wenden
wir uns zuletzt noch zwei Geistlichen zu, die am Ende des 14. Jh. nachzuweisen sind. Giovanni Normanni folgte 1390 dem in den Laienstand zurückgekehrten JacobeUus Tuccii Manni alias de Normandis als Kanoniker von
SS. XII Apostoli nach. 133 Unter Martin V. war Giovanni als Zeuge bei wichtigen
Stationen der damaligen Colonna-Expansion dabei. Er erhielt im August 1422
die Pfründen in Neapel und Tropea des Giovanni von Aversa, der zum Bischof
eines Suffragansitzes von Capua erhoben worden war.134
F 7. Sant'Eustachio
Zu den großen Baronalfamilien Roms gehörten auch die bereits im 11. Jh.
nachweisbaren de Sant'Eustachio, die sich nach der gleichnamigen Kirche
nannten, die ebenfalls einem Stadtviertel den Namen gegeben hatte. 135 Anfang
des 14. Jh. hatten sie allerdings den Zenit ihres Einflusses längst überschritten. 136 Die Beziehungen zu den Colonna lassen sich kurz zusammenfassen.
131

Angelotto Normanni und Ruggero Tosetti bestätigten 1366 dem Kanoniker
von Burgos Johannes den Erhalt von 500 fl. und bürgten am selben Tag für
Angela, die Witwe des Lello Tosetti: Not. Paolo Serromani, vol. 8, fol. 82r,
83r-89v (1366 Sept. 13). 1369 bürgte Angelotto für den Kleriker Niccolò di
Paolo Muti Papazurri in einem Schiedsgericht: ebd. vol. 10, fol. 52v), Zur
Übertragung der castellania rochae Repesinae im Territorium von Orvieto an
den familiaris Papae Angelotto vgl. Mirot-Jassemin, Nr. 2173 (1371 Apr.
14), 2582 (1372 Juni 20), 2671 (1372 Sept. 29).
132
Not. Paolo Serromani, vol. 13, fol. 60r; E seh, Bonifaz IX., S. 614. Cecco war
Mitglied der Salvatorbruderschaft: Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 471.
133
Lat 20 fol 27r-v (1390 Dez. 21).
134
Not. Nardo Venettini II, vol. 9, fol. 24r (Kauf Frascatis); ACol., Instr. 91,
fol. 290 (1421 Mai 14: Investitur mit Ardea). Vgl. zu den Pfründen im Königreich Neapel Annat. 1 fol. 172r (1422 Sept. 19: Gratis de mandato domini
vicecancellarii).
im
Moscati, S.53, 131, 162.
13G
C a r o c c i , Baroni, S. 409ff., Thumser, Rom, S. 190ff.
QFIAB 78 (1998)

42

ANDREAS REHBERG

Die Familienbande waren eng und wurden immer wieder durch Ehebünde
besiegelt. 137 Insbesondere der Senator Teobaldo di Mattia (1309 und 1340 im
Amt) arbeitete mit den Colonna eng zusammen. Schon sein Bruder Giovanni
war Familiär des Kardinals Pietro gewesen und ist wohl mit einem später
belegten Kanoniker von Tours identisch (P 44). 1305 gehörte Teobaldo zu den
Colonna-Anhängern, die von den Caetani geschädigt worden waren. Fünf
Jahre später söhnte er sich unter Vermittlung des Kardinals Jacopo Colonna
mit einem Jaquinti aus. 1328 war er an der Seite des Sciarra Colonna an der
Kaiserkrönung Ludwigs des Bayern beteiligt. Er hatte dafür wie die anderen
Kompromittierten in Avignon Abbitte zu leisten. Er war auch später immer
wieder präsent, wenn Colonna-Interessen berührt wurden. So 1336, als er als
arbiter eine Entscheidung zugunsten des Klosters S. Lorenzo in Panisperna
traf, oder 1337, als er bei der Aussöhnung zwischen den Colonna und den
Orsini wohl nicht nur als einfacher Zeuge mitwirkte. Sowohl in seiner ersten
wie zweiten Amtszeit als Senator mußte Teobaldo die Getreideversorgung
Roms insbesondere gegen die Orsini, Alberteschi-Normanni, Bonaventura und
De Vico sichern, die die Zugangswege zum getreidereichen römischen Tuszien
kontrollierten. 138
Aber nicht nur auf dem politischen Felde, sondern auch auf dem Gebiet
der Kirchenpfründen arbeitete Teobaldo de Sant'Eustachio mit den Colonna
zusammen. Davon profitierte nicht zuletzt sein Sohn Oddo, der als Kanoniker
von S. Eustachio wie viele andere Colonna-Getreue eine auf den 25. August
1326 datierte Expektanz für ein Kanonikat in S. Gaugericus in Cambrai erhielt.
1337 bekam der Student in Perugia noch eine Anwartschaft auf eine Pfründe
in Padua, die er allerdings nicht umgesetzt zu haben scheint. 1344 supplizierte
Kardinal Giovanni Colonna pro Oddone carissimo consanguineo suo um ein
durch den Tod des Vorgängers vakant gewordenes Priorat in der Diözese Todi
(L 52). 1326 und 1337 - jeweils unter Mitwirkung der Colonna - erhielt Oddos
Bruder Mattia (bzw. Matteo), der in Paris studiert hatte, Expektanzen auf
Stiftsstellen in Tongern in der Diözese Lüttich und in Pisa. Matteo wurde 1364
Kanoniker an der Laterankirche (L51). Ein vierter Sohn des Teobaldo, RicSiehe z. B. die Heiratsdispens für Stefano Colonna von Genazzano und Margherita di Oddo de Sant'Eustachio in Nik. IV. Nr. 4915 (1291 Mai 8).
Zu Tebaldos Wirken vgl. D u p r è T h e s e i d e r , Roma, ad indicem. Zu den direkt angesprochenen Aspekten in chronologischer Reihenfolge: C o s t e , Memoriale, S. 186; S u p i n o , „Margarita Cornetana", S. 289, Nr. 375 (1309 Aug.
19); ASV, Arm. XXXV 14 (1310 Juni 9); Giovanni Villani, Nuova cronica, ed.
P o r t a , Bd. 2, S. 585; Theiner, Bd. 1, S. 576-582, Nr. 754 (1329 Okt. 13);
Mercati, Nell'Urbe, S. 61, 70 (1337 Okt. und Nov.); Theiner, Bd. 2, S. 83f.,
Nr. 107 (1340 Juni 16).
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cardo, - Student in jure civile - erhielt 1337 das vakante Priorat S. Pietro
de Massa im Bistum Todi.139
Nicht uninteressant ist der Blick auf weitere Mitglieder des verzweigten
Geschlechtes. Der Kanoniker in Beauvais Niccolò sollte im Jahre 1300 den
Matteo Colonna, der im Konflikt seiner Verwandten mit Bonifaz VIIL papsttreu geblieben war, in seinen französischen Benefizien vor Anfechtungen
schützen. 140 Dafür, daß der um 1300 belegte Kanoniker der Peterskirche Oddo
di Giovanni sein Amt wohl der Anlehnung an die Orsini verdankte, spricht,
daß er bereits seine Provision mit einem Kanonikat in Reims u. a. von Kardinal
Matteo Orsini als Exekutor betreiben ließ. 141 Im Kapitel von S. Eustachio waren die Stiftsherren Pietro di Poncello 142 und Riccardo verwurzelt. Letzterer
war Zeuge, als der päpstliche Vikar in Rom und Matteo Colonna 1318 das
Kloster S, Lorenzo in Panisperna in den Besitz einer Landkirche einführten. 143
Im übrigen traten Sant'Eustachio-Damen sowohl in diesen Konvent ein wie
auch in das zweite Colonna-Hauskloster, S. Silvestro in Capite. 144
Die Sant'Eustachio bilden ein gutes Beispiel dafür, daß die Gewohnheit
der Baronalfamilien, in jeder Generation etliche Söhne dem geistlichen Stand
zuzuführen, letztlich die Gefahr ihres Aussterbens heraufbeschwören konnte.
Im Falle der Sant'Eustachio hing die Zukunft der Familie bald nur noch von
dem einzigen männlichen Neffen der beiden genannten Laterankanoniker, Eustachio di Giovanni, ab. Obwohl er den Fortbestand des Geschlechts sichern
konnte, mußte er in langwierigen Erbstreitigkeiten den Verlust etlicher Familiengüter hinnehmen. 145 Wahrscheinlich erklärt sich vor diesem Hintergrund,

130

Ben. XII. Nr. 4305 (1337 Aug. 17).
Bonif. VIII. Nr. 3777 (1300 Juli 29).
141
Montel, RSCI 42, S, 394, Nr. 14. Vgl. zu dem Kanoniker von Reims Fr. Bock,
Osservazioni sulle lettere „executorie" papali della seconda metà del sec. XIII,
RSCI 8 (1954) S. 185-206, hier S. 204 f.
142
Joh. XXII. Nr. 46828 (1329 Okt. 4).
143
BAV, Vat. lat. 7955/3, S. 57 (1318 Nov. 3), Nach C a r o c c i , Baroni, S. 412, Nr. 15
war Riccardo 1316 Podestà von Aspra (heute Casperia).
144
Zur Klarissin Giovanna in S. Lorenzo in Panisperna: Not. Antonio Scambi,
voi. 16, fol. 50v-51r (1393 Okt. 8). Zwei Jahre später war dort eine Anastasia
de Sant'Eustachio hinzugekommen: Not. Nardo Venettini II, vol. 10, fol. 25v
(1395 März 28). Zur Klarissin Francesca in S. Silvestro: ASSC, cass. 39, n. 187
(1310 Dez. 29).
145
C a r o c c i , Baroni, S. 413, Nr. 21. Zum Machtzerfall der Sant'Eustachio am
Ende des Trecento vgl. T. Leggio, Tarano nel medioevo. Ascesa e declino di
un castello sabino, Tarano-Roma 1995, S. 76.
140
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daß der Laterankanoniker Oddo vorsorglich in den Laienstand zurückkehrte. 146
F 8. Savelli
Es zeugt von der Eigenständigkeit der Savelli, daß nur einmal ein Colonna für
ein Familienmitglied an der Kurie vorsprach. Und zwar war dies Kardinal
Pietro Colonna, der sich 1311 dafür einsetzte, daß Giacomo di Pietro Savelli
eine Dispens für die Nutznießung seiner Pfründen während studienbedingter
Abwesenheit erhielt. 147 Die Savelli hatten ihren Aufstieg dem Papst aus ihrem
Haus, Honorius IV. (1285-1287), zu verdanken. Vom Aventin aus versuchten
sie, die am Fuße dieses Hügels gelegenen Viertel Ripa, Arenula, S. Angelo und
Campitelli zu dominieren. Dies gelang ihnen zumindest im Schatten ihrer im
antiken Marcellus-Theater eingebauten Stadtfestung und im Bereich des
Monte dei Cenci. 148 Dort waren sie auch die Herren des Cola di Rienzo, zu
dem sie ein ambivalentes Verhältnis hatten. 149
Damit sind wir bereits in einer Zeit, als sich die anfänglich freundschaftlichen Beziehungen 150 der Savelli zu den Colonna, die in den Colli Albani
ihre Nachbarn waren, merklich abgekühlt hatten. Im 14. Jh. trugen nur noch
Einzelpersönlichkeiten diese politische Freundschaft weiter, unter denen Giacomo di Pandolfo hervorsticht, der ein Neffe des Stefano und Sciarra Colonna
war. Giacomo bekleidete dreimal das Senatorenamt, wobei sein Onkel Sciarra
zweimal - zuletzt 1328, im Jahr der Kaiserkrönung Ludwigs des Bayern sein Kollege war. 151 Andererseits zeigt der Umstand, daß Sciarras Bruder Stefano in seiner Eigenschaft als syndicus des römischen Volkes den Savelli im
Jahre 1325 als Senator abgesetzt hatte und 1337 sein Feind im sog. „Brückenkrieg" gewesen war, 152 daß die Haltung der Colonna gegenüber den Savelli
146

Vgl. R e h b e r g , Kanoniker, S. 247.
Klem. V. Nr. 7219 (1311 Juni 21). Dieser Savelli verließ später die kirchliche
Laufbahn, um zu heiraten: C a r o c c i , Baroni, S. 422.
148
Vgl. zur Geschichte der Savelli allgemein ebd. S. 415ff.; Thumser, Rom,
193ff. Topographische Informationen bietet G. M a r c h e t t i Longhi, II „Mons
Fabiorum". Note di topografia medioevale di Roma, ASRSP 99 (1976) S. 5 69.
149
B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 5, Nr. 15, S. 45.
150
Vgl. zum guten Verhältnis der Colonna zu Honorius IV. R e h b e r g , Kirche und
Macht, Abschnitt L1.2.
151
Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. P o r t a , Bd. 2, S. 585; Salimei, S. 92, 99,
100.
152
Anonimo Romano, Cronica, S. lOf. (zu 1325); M e r c a t i , Nell'Urbe (zu 1337).
147
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keineswegs einheitlich war. In den 40er Jahren holte man zweimal Heiratsdispense für Ehebünde ein, mit denen die zerstrittenen Familien wieder ausgesöhnt werden sollten: 1345 sollte der Enkel des Stefano d.Ä. Paolo di Enrico
Maria, eine Tochter des bereits verstorbenen Giacomo SaveUi, heiraten, 153
drei Jahre später Sciarras Sohn Pietro-Sciaretta die wohl aus einer anderen
Linie stammende Margherita di Giacomo Savelli.154 Angesichts dieser Beziehungen war es nur natürlich, daß auch einige Savelli-Damen im Colonna-nahen Konvent von S. Lorenzo in Panisperna aufgenommen wurden. 155
Ein weiterer Zweig der Savelli ließ bereits durch seine Heiratsallianzen
erkennen, daß er ganz auf die Orsini setzte. Hervorsticht dabei Giovanni di
Luca, der gleich für drei Töchter Ehen mit Orsini arrangierte. 156 Kein Wunder,
daß sein Sohn Pandolfo ausgerechnet als Nachfolger des kompromittierten
Giovanni di Sciarra Colonna Kanoniker von S. Giovanni in Laterano (L 53)
und sein Enkel Guglielmo Kanoniker in S. Pietro wurde. 157
Erst zum Ende des 14. Jh. hin erlangte der kuriale Pfründenmarkt wieder etwas Bedeutung für die Savelli, obgleich jetzt keine reichen Auslandspfründen mehr, sondern kleinere Benefizien erbeten wurden, die im Herrschaftsbereich der Savelli in den Colli Albani und speziell in und um Albano
lagen. 158 1427 wird Giacomo di Antonio SaveUi als Kanoniker von S. Maria
Maggiore genannt. 159

B. Alte Aristokratie
F 9. Andreotta
Die genauen genealogischen Zusammenhänge der im Laufe der 1. Hälfte des
13. Jh. in den römischen Adel aufgestiegenen de Andreott(in)is
lassen sich
nicht rekonstruieren. Die verwandtschaftlichen Beziehungen der Andreotta
153

S 10 fol. 30v (1345 Sept. 30).
S 19 fol. 300v (1348 Mai 16).
155
Zu den Nonnen Giovanna Savelli und Isabella di Luca Savelli: Not. Antonio
Scambi, voi. 16, fol. 50v-51r (1393 Okt. 8).
156
Carocci, Baroni, Tav. 13.
157
Montel, RSCI 43, S. 9, Nr. 18.
158
Vgl. Lat. 24 fol. 191r-v (1392 Apr. 6 bzgl. Francesco di Niccolò di Buccio
Savelli); Lat. 62 fol. 110v-112r (1398 Okt. 19 bzgl. Francesco di Antonio Savelli); ebd. fol. 248v-249r (1398 Mai 17 bzgl. des verstorbenen Giovanni Meuli
Savelli).
159
Annat. 3 fol. 247v (1427 Mai 22).
154
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zu den Ottaviani bedürfen noch der eingehenden Überprüfung. Das Zentrum
der römischen Besitzungen der Andreotta lag im Borgo. Ein Niccolò wurde
päpstlicher Kaplan, 1257 auf Empfehlung des Bischofs von Messina Giovanni
Colonna Hofkleriker König Heinrichs III. von England sowie schließlich von
1267 bis 1276 Bischof von Trani. 160 Damit hatten die Andreotta dank ihrer
guten Beziehungen zu den Anjou ihren Adelsrang auch auf kirchlichem Gebiet
gefestigt.161 1266 war Pietro Actaviani de Andreotis Zeuge, als Kardinal Matteo Rosso Orsini die Hälfte von Marino an drei Verwandte verkaufte. 162
Niccolò Octaviani de Andreottis war Kaplan des Kardinals Jacopo Colonna. Seine hohe Geburt wird bereits in seiner Ersterwähnung 1316 deutlich,
als er unter Vermittlung seines Patrons die Anwartschaft auf ein Kanonikat in
Verdun erhielt. Er wurde damals als consanguineus des Colonna bezeichnet.
Auch nach dem Tod des Kardinals blieb er den Colonna verbunden. So war
er 1342 als Exekutor für einen Familiär des Kardinals Giovanni Colonna vorgesehen. In Verdun hat er sich aber nie durchsetzen können. Dort kannte man
ihn - nach dem Vermerk eines päpstlichen Kollektors - nicht einmal dem
Namen nach (J 48).
Etwas mehr als ein Jahrzehnt später, 1365, sorgte Niccolòs mutmaßlicher Bruder, der nobüis vir Pietro Octaviani de Andreottinis, dafür, daß
sein kirchliches Jahresgedächtnis von der Salvator-Bruderschaft ausgerichtet
wurde. 163 Dank des von Mosti edierten Notariatsprotokolls des Antonio Goioli
zum Jahr 1365 wird der soziale und ökonomische Aktionsradius des reichen
Grundbesitzers in seinem Rione Arenula deutlich. Er ist zweifellos mit jenem
Pietro identisch, der 1371 - offenbar im hohen Alter - als einer der drei
Konservatoren Roms amtierte. 164 Der nobüis vir Giovanni Andreotta genoß
das Vertrauen Urbans VI. und Bonifaz' IX., die ihm Aufgaben im Kirchenstaat
übertrugen. 165
Festzuhalten ist indes, daß die Andreotta im Laufe des 14. Jh. immer
weniger am kurialen Pfründenmarkt partizipierten. Zu nennen ist der von Kar-

50

Kamp, Kirche, Bd. 2, S. 560f.
Zu den Andreotta des 13. Jh. vgl. Thumser, Rom, S. 24ff.
62
C a e t a n i , Reg. chart, Bd. 1, S. 42 (1266 Dez. 16).
m
Vgl. A m a y d e n - B e r t i n i , Bd. 1, S. 53. Diese Jahrtagsamtstiftung ist allerdings
nicht in Egidi, Necrologi, Bd. 1 verzeichnet. Ebd. Bd. 2, S. 488 nennt im übrigen einen 1454 verstorbenen Giacomo Andreocte de Andreoctinis.
34
S a l i m e i , S. 140. Mosti, Anthonius Goioli, ad indicem (vgl. BAV, Ott. lat.
2548/2, S. 566).
55
Silvestrelli, Bd. 1, S. 14; E s c h , Bonifaz IX., S. 515 Anm. 173. 1381 war Giovanni Podestà in Velletri: F a l c o , Studi, Bd. 1, S. 342 (1381 Okt. 26).
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dinal Niccolò Capocci empfohlene Attavianus de Andreoctinis, der 1363 die
Anwartschaft auf ein Kanonikat in S. Lorenzo in Damaso erhielt. 166
F 10. Arcioni
Die Arcioni gehen auf das 12. Jh. zurück 167 und waren im 14. Jh. in mehrere
Linien zerfallen. Daß sie gelegentlich die Colonna-Protektion suchten, ist
nicht verwunderlich, lag doch ihr Stammsitz in der zum Rione Monti gehörenden Contrada Biberatica am Quirinal nicht weit von einem der Machtzentren
der Colonna. 168 Doch bekleideten sie schon im 13. Jh. so wichtige Positionen
in der römischen Kommune und im Klerus, daß die Colonna sie nicht ignorieren konnten. Ein Diomedes Arcioni war bereits unter Honorius IV. Kanoniker
an St. Peter geworden. 169 Als Kardinal Jacopo Colonna Erzpriester an S. Maria
Maggiore wurde, fand er bereits zwei Arcioni in seinem Kapitel vor: Oddone 1299 wird er Bischof von Trani 170 - und Giacomo. Das Testament des letzteren vom 10. Juli 1309 ist aufschlußreich für das soziale Ambiente des vornehmen Geistlichen, der seinen concanonicus Matteo di Oddone Colonna als einen seiner Testamentsvollstrecker einsetzte. Er stiftete seiner Basilika die Anteile an mehreren Casali und erwartete dafür die Errichtung einer Kapelle
(M 24). Die Familie wahrte ihre Interessen in diesem Kapitel auch weiterhin.
Kanoniker wurden hier nämlich der 1304 verstorbene Pietro und - am Ende
des 14. Jh. - Fulco (M 23, 25). Der Bruder des letzteren, Buccio di Oddone,
gründete 1392 testamentarisch eine Kapelle in der Basilika, mit deren Kapitel
S 37 fol. 164v (1363 Febr. 5).
Zur frühen Geschichte der Familie: Thumser, Rom, S. 42ff.
K a t e r m a a - O t t e l a , sub voce; C a r p e g n a F a l c o n i e r i , S. 633 (mit Hinweis
auf einen campus de Arcionibus im Rione Trevi). Zur contrada de Archionibus am Quirinal siehe Broise-Maire Vigueur, S. 136. Aus der Bemerkung
in Giovanni Cavallinis „Polistoria", daß am Quirinal inhabitat hodie darum
genus Archionum et Cavalleriorum cum multis aliis popularibus Romanorum (Ioannis Cabalimi Polistoria, ed. Laureys, S. 196), kann man entnehmen, daß die vornehmen Arcioni noch zu den Populären gezählt wurden. Mit
den Besitzungen der Arcioni war das ius vicinantie verbunden, das z. B. beim
Verkauf eines Palastes im Rione Monti durch Cecco di Fulco Arcioni in Arch.
S. Salvatore, cass. 458, n. 749 (1368 Febr. 6) erwähnt wird. Das ius vecinantie
wird auch genannt bei einem Hausverkauf in Not. Paolo Serromani, vol. 12,
fol. 68r (1372 Sept. 20). Zur vicinantia vgl H u b e r t , Gestion immobilière,
S. 199.
Montel, RSCI 42, S. 385, Nr. 3.
Eubel, Hierarchia, S. 491. Zu dem 1277 als Kanoniker von S. Maria Maggiore
belegten Oddo vgl. Rehberg, Kanoniker, S. 436.
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er seit mindestens 1369 geschäftlich in Verbindung stand. 171 Buccio war im
übrigen den Colonna verbunden. 172 Eine weitere Kirche, in der mehrere Arcioni als Kanoniker anzutreffen sind, war - wie gleich zu sehen sein wird S. Agata, die nicht weit von ihrem Zuhause entfernt lag.
Aber die Interessen der Arcioni reichten auch über Rom hinaus. Ein
Niccolò wurde 1317 Bischof von Teramo. 173 Bartolomeo di Silvestro wird 1314
als Kanoniker von Lüttich genannt. 174 Ein Egidio erhielt 1319 die Expektanz
auf eine Pfründe in Todi, wobei er damals - offenbar aufgrund der Protektion
des oben genannten Bischofs Oddone - bereits Domherr in Trani war. 175 Als
Thomas de Archioninis 1323 die Expektive auf ein Kanonikat in Tongern in
der Diözese Lüttich erhielt, war Giovanni Colonna als einer seiner Exekutoren
vorgesehen. 176 Diese Provision ging gewiß auf einen gemeinschaftlichen Suppliken-Rotulus von Colonna-Anhängern zurück. Geistliche aus dem Hause Arcioni begegnen auch bei weiteren Gelegenheiten im Umfeld der Colonna. 1344
supplizierte Kardinal Giovanni Colonna darum, daß die Pfründen des Giovanni Arcioni, der in seiner römischen Heimat verstorben war, an Pietro Capocci und seinen Familiären Ludwig von Beringen weitergegeben wurden. Es
ging dabei um Kanonikate an S. Donatianus in Brügge und in St. Peter in
Douai. 177 Vier Jahre später vermittelte der Colonna-Vertraute Lello Tosetti
dem Stefano Normanni, dem Sohn des Cola di Rienzo-Gegners Andreozzo,
einen Chorstuhl in Chälons-sur-Marne, den der wohl an der Pest verstorbene
Niccolò di Crescenzo Arcioni innegehabt hatte. 178 Oddo di Paolo di Oddo
Archionis fand mit seinem Wunsch nach einem Kanonikat in S. Agata Platz
auf einem auf den 31. Dezember 1362 datierten Rotulus des Kardinals Niccolò
Capocci für arme Kleriker aus Italien. Oddo mußte nicht viel mehr als ein
halbes Jahr warten, bis er am 5. Juli 1363 im Beisein von Verwandten und

171

1369 pachtete Buccio vom Kapitel der Marienkirche ein Casale: ASMM, cart.
69, n. 132; cart. 70, n. 153; Adinolfi, Roma, Bd. 1, S. 102f Anm. 4. Buccio
war - wie auch weitere Angehörige in späterer Zeit - Mitglied der Salvatorbruderschaft: Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 329; Bd. 2, S. 469.
172
Vgl. Not. Paolo Serromani, vol. 6, fol. 53r (1363 Okt. 18: Buccio als Prokurator
für Cecilia Colonna) und ebd. vol. 8, fol. 29r (1366 Febr. 26: Zeuge unter einem
die Colonna betreffenden Schiedsspruch).
173
E übel, Hierarchie S. 95.
174
ACoL, Perg. XVII, 119 (25. Febr. 1314).
175
Joh. XXII. Nr. 10680 (1319 Nov. 23).
176
Ebd. Nr. 17729 (1323 Juni 20).
177
B e r l i è r e , Clement VI, Nr. 758f. (1344 Nov. 12).
178
V 188, ep. 179 (1348 Nov. 19). Die Supplik: Vinogradoff, S. 618 Anm. 4.
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Standesgenossen als Chorherr der Kirche S. Agata eingeführt werden
konnte. 179
Auch von einigen Laien sind Colonna-Kontakte bekannt. Ein Giovanni
Archionis kam um 1305 in den Auseinandersetzungen zwischen den Caetani
und den Colonna ums Leben, was wir aus einer Liste des Kardinals Pietro
Colonna wissen. 180 Dieser Giovanni war im übrigen in seiner Jugend Kleriker
gewesen und hatte 1264 sein Kanonikat in Lüttich zugunsten seines Bruders
Archio aufgegeben. Als Archios Exekutor war damals Matteo Colonna vorgesehen worden. 181
Doch scheint die Familie nicht immer geschlossen hinter den Colonna
gestanden zu haben. So fungierte 1301 Crescenzo di Angelo di Silvestro de
Archionibus als Prokurator des Inquisitors Simon, als der Besitz des enteigneten Colonna-Anhängers Federicozzo an Pietro Caetani übergeben wurde. 182
Ein Giovanni Arcioni erhielt 1321 als Kanoniker von S. Agata die Expektanz
auf eine Pfründe in Volterra, wobei der Orsini-Familiar Cinzio Arlotti als Exekutor vorgesehen wurde. Der umtriebige Arcioni ließ sich 1328 auf den Gegenpapst Nikolaus V. ein und resultiert zwei Jahre später als verheiratet. 183
Ein weiter nicht hervorgetretener Fulco Arcioni begründete eine Linie,
die sich offenbar von den Bindungen an die Capocci und Colonna löste und
politisch den Populären und den Orsini anschloß. Fulco hatte mindestens
zwei Söhne: Pietro und Cecco. Pietro di Fulco Arcioni gehörte 1363 zu den
Redakteuren der neuen Stadtstatuten und 1365 zu den sieben Reformatoren. 184 Cecco alias Francesco di Fulco Arcioni aus dem Rione Colonna bürgte

179

S 37 fol. 52r (1362 Dez. 31); Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 170f., Nr. 399.
Oddo war der Nachfolger des verstorbenen Francesco de Sobactariis.
180
Coste, Memoriale, S. 189. Bereits 1291 begegnet Leonardo Arcioni in der
Umgebung des Senators Giovanni Colonna: Savignoni, ASRSP 19, S. 32,
Nr. 192. Derselbe Leonardo Arcioni war 1289 Podestà in San Vittore in den
Marken gewesen: Nik. IV. Nr. 7507 (1289 Aug. 5).
181
Urb. IV. Nr. 1856 (1264 Juli 11).
182
B r e n t a n o , Rome, S. 201 gemäß C a e t a n i , Reg. chart., Bd. 1, S. 221 f. (1301
Apr. 13).
183
Joh. XXII. Nr. 13329 (1321 Mai 5); Nik. V. in Joh. XXII. Nr. 42549 (1328 Mai 28
als Exekutor); Joh. XXII. Nr. 49538 (1330 Mai 5). Giovanni dürfte mit dem
gleichnamigen magister aedificiorum Urbis von 1371 identisch sein: Not.
Paolo Serromani, vol. 11, fol. 56r (1371 Okt. 30). Vgl. Maire Vigueur, Classe,
S. 26 Anm. 138. Dieser Arcioni darf nicht mit dem Kanoniker von S. Maria
Maggiore Giovanni Archionis verwechselt werden, der zur Familie Partimedaglie gehörte (M 57).
184
Re, Statuti, S. XLIII Anm. 1 (1365 Juni 25), S. 1. Er lebte noch 1372 bei der
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1359 für einen Annibaldi, war 1364 und 1374 - zuletzt übrigens neben einem
Orsini - Botschafter in Avignon und stand der Kurie nahe. 185 Zum Verhalten
dieses Cecco in der Zeit des tumultuarischen Konklaves vom 8. April 1378
gibt es Aussagen von Zeugen. Einerseits behauptete man, daß Cichus domini
Fulconis in den Versammlungen der Römer nach dem Tod Gregors XI. cds
affinis des Abts Lello Tartari von Monte Cassino diesen als möglichen Kandidaten der Römer für die Papstwahl ins Spiel gebracht habe. 186 Zum anderen
hieß es, daß ein - gewiß ebenfalls mit Cecco identischer - Sichus bzw. Fichus domini Fuchi aus dem Rione Monti als Familiär des Kardinals Jacopo
Orsini und als einer der vier Konnetabeln von Rom zu denen gehört habe, die
die Menge am Tag des Konklaves aufgewiegelt hatten. 187 Cecco amtierte im
Juli 1379 als einer der Konservatoren und fiel später im Kampf gegen die
Bretonen, hatte sich also wohl spätestens nach dem Tod des Orsini-Kardinals,
der zur Wahl des Gegenpapstes Klemens VII. beigetragen hatte, für Urban VI.
entschieden. 188 Ceccos Sohn Antonio profitierte dreimal von einem Rotulus
römischer Gesandter, wobei beim dritten Mal sein Vater selbst in Avignon die
Vermittlerrolle übernahm. Daß sein erster Fürsprecher der Tribun Francesco
Baroncelli war, ist ein Beleg für die Verbindungen dieser Arcioni-Linie zum
populären Lager. Antonio gelangte zwar nicht in den Besitz einer Präbende
an S. Maria Maggiore, doch brachte er es zum Bischof von Ascoli Piceno und
schließlich 1405 zum Kardinal (M 22). Entsprechend ambitioniert waren die
Heiratsverbindungen: der Sohn des oben erwähnten Pietro, Fulco bzw. Folchectus, war mit Graziana di Lello Gratiani de Perleonibus verheiratet; 189
Hochzeit seines Enkels Lello: Not. Paolo Serromani, vol. 12, fol. 68r (1372
Sept. 20).
1
Monaci, Regesto, S. 425 (1358 Apr. 23). Zur Gesandtschaft von 1364 vgl. S 42,
fol. 213r (1364 Juni 6), zu derjenigen von 1374 siehe V 270, fol. 19v-20r (1374
März 10). Während des Aufenthalts der Kurie in Rom im Jahre 1368 wurde
Cecco vom Senator zusammen mit Buccio di Pietro di Giacomo zur Taxierung
der Kardinalsunterkünfte ausgewählt {qui per senatorem Urbis fuerant electi
ad taxandum hospitiä) und am 27. April dafür mit seinem Kollegen vom
päpstlichen Kämmerer vereidigt: A 198 fol. 453v. Desweiteren vgl. Not. Paolo
Serromani, vol. 10, fol. 94r (1369).
1
Gay et, Bd. 2, Pièces, S. 2 (Aussage der drei italienischen Kardinäle) liest
Tithus. Die richtige Schreibweise des Namens ergibt sich aus ASV, Arm. 54,
vol. 19, fol 66r.
Zu Ceccos Rolle vgl. Gayet, Bd. 1, Pièces, S. 32, 34, 140, 141 (mit verballhornten Lesarten).
;
Collijn, Acta et Processus, S. 29; Gayet, Bd. 1, Pièces, S. 34 (et interfectus
fuit postea a britonibus).
Aus dem Testament der Graziana Pierleoni gehen außerdem die Namen von
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Lello del fu Fulco di Pietro Fulci Arcioni heiratete 1372 die Tochter Andreozza
des einflußreichen mercator Lello Maddaleni. Bei dem Ringtausch waren zwei
Orsini anwesend. 190
Wieder eher den Colonna standen offenbar die Nachkommen eines Tutius Arcioni nahe. Nachdem schon seine Vorfahren wichtige öffentliche Ämter
übernommen hatten, 191 bekleidete Archionus Tutii Archioni als Konservator
1379 und 1389 eine Führungsposition im römischen Stadtregiment. 192 Sein
Sohn war vielleicht jener Cecco d'Arcione, dem Gentile de* Mainardi den Traktat „Liber gentilis milicie" widmete. In diesem werden die Arcioni im übrigen
auf die Trojaner zurückgeführt. Der Mainardi erinnerte außerdem daran, daß
die Arcioni einst sogar über „dignità de baronia, de cavalleria et de altre dignitate" sowie das Castell'Arcione bei Rom verfügt hätten. 193 Entbehren diese
Aussagen auch weitgehend eines Fundaments, so sind sie doch bezeichnend
für das Selbstbewußtsein der Arcioni. Arciones Bruder Tommaso Tutii aus
dem Rione Colonna wurde 1418 unter Martin V. Konservator und ist - offenbar hochbetagt - noch 1420/1421 als Zeuge unter Colonna-Verträgen belegt. 194
Auch weitere Verwandte nahmen wiederholt als Zeugen bei wichtigen Episofünf Kindern hervor: Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 126, Nr. 297 (1360
Febr. 18). Fulco bzw. Folchectus könnte mit jenem ohne Familiennamen angegebenen Folchetus identisch gewesen sein, der am 7. Dezember 1347 in einer
Ratssitzung seinen Verwandten Giacobello Gavellucci (aus dem Rione Ripa)
gegen den von Cola di Rienzo erhobenen Vorwurf, ein Verräter zu sein, verteidigte: Chronicon Estense, S. 157. Folchetto pachtete 1362 Weiderechte auf
zwei Casali des Klosters SS. Alessio e Paolo: Monaci, Regesto, S. 431,
Nr. 123. Er war - wie sein Vater - im Viehhandel engagiert: Mosti, Johannes
Nicolai Pauli, sub voce.
190
Fidentie: Not Paolo Serromani, vol. 12, fol. 68r (1372 Sept. 20). Ringtausch:
ebd. fol. 76r.
191
Nicht alle Namen können hier angeführt werden. Zu den magistri aedificiorum aus dem Hause Arcioni siehe C a r b o n e t t i Vendittelli, La curia, S. 40.
192
Dieser Archionus hatte um 1370 propter insufficientiam suam die Eignungsprüfung für die Übernahme eines Kanikats an SS. Quirico e Giulitta boykottiert und deshalb seine Pfründe verloren: Urb. V. Nr. 27526 (1370 Apr. 3). Zu
seiner weltlichen Karriere vgl. Vitale, S. 336; Esch, Bonifaz IX., S. 612.
193
L. Böninger, Die Ritterwürde in Mittelitalien zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit. Mit einem Quellenanhang: Päpstliche Ritterernennungen 14171464, Berlin 1995, S. 191. Zu dem Werk des Gentile de' Mainardi vgl. die ausführliche Inhaltsangabe ebd. S. 189-204. Das besagte Kastell war keineswegs
nach den Arcioni benannt, sondern geht auf die Gründung eines Ardo Capocci zurück: Coste, Scritti, S. 356.
194
Salimei, S. 164; ACoL, Perg. XXX, 13 und 15; ebd. Instr. 91, fol. 282v.
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den der damaligen Expansion der Colonna teil. 195 Cecco di Oddone di Giovanni verkaufte dem Bruder des Papstes Giordano Colonna ein palatium und
war 1427 der Prokurator des Niccolò Conti von Poli beim Verkaufeines Zwölftels der Ortschaft Colonna an die Colonna. 196
Zum Schluß seien noch weitere Geistliche aus dem Hause Arcioni genannt: Luca di Niccolò wurde 1389 als Benefiziat der Kirche S. Silvestro de
Archioninis (!) mit einem vakanten Kanonikat an der Sancta Sanctorum providiert. 197 Zwei Jahre später übernahm Piergiovanni Arcioni ein Kanonikat in
S. Maria in Civita Lavinia bei Rom. 198 Ein Ludovico Arcioni ist von 1394 bis
1437 als Laterankanoniker nachzuweisen (L55). Eine Vittoria Arcioni war
1395 Klarissin in S. Lorenzo in Panisperna. 199 Der 1422 belegte Angelo Arcioni
setzte als Kanoniker von S. Maria Maggiore eine Familientradition fort.200
Saba di Cecco di Oddone Arcioni war 1430 Kanoniker von SS. Sergio e Bacco
prope
Capìtolium.201
F 11. Boboni
Eine in das 12. Jh. zurückreichende adelige Familie waren die Boboni, die
schon damals hohe kommunale Ämter einnahmen. Aus ihr gingen um 1200
ein Papst und mehrere Kardinäle hervor. 202 Im Laufe der Jahre spaltete sich
die Familie in zahlreiche Linien auf, die schließlich kaum noch als ein geschlossener Familienverband betrachtet werden können. Das Geschlecht der
Orsini nahm sogar eine eigenständige Entwicklung. 203 Zu Beginn des Trecento
195

Stellvertretend für andere Beispiele sei auf die Präsenz des Lorenzo Colutie
Arcioni bei einem Colonna-Geschäft angeführt: ACol., Instr. 91, fol. 57v (1420
Jan. 31). Lorenzo wird im Testament seines Onkels Oddo di Cecco di Fulco
Arcioni vom 7. Juli 1400 erwähnt und war Mitglied der Erlöser-Bruderschaft:
Adinolfi, Roma, Bd. 1, S, 102 Anm. 1; Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 469.
196
ACoL, Instr. 91, fol. 172v-174v; ebd. Perg. XXX, 43. Ein seit 1359 nachweisbarer, gleichnamiger Cecco di Oddone aus der contrada S. Adriani im Rione
Campitela' fungierte 1369 als Prokurator des Adinolfo Conti: Mosti, Johannes
Nicolai Pauli, S. 119, Nr. 282; Maire Vigueur, Classe, S. 25 Anm. 77.
197
Lat. 1 fol. 86r-86v (1389 Nov. 9).
198
Lat. 20 fol. 25v-26v (1391 Juli 30).
199
Not. Nardo Venettini II, vol. 10, fol. 25v (1395 März 28).
200
Annat. 1 fol. 112v (1422 Apr. 22). Aus diesem Eintrag geht hervor, daß der
Kanoniker Angelo am 1. April 1422 mit einem vakanten beneficium ckori in
St. Peter ausgestattet worden war.
201
Vgl. Annat. 4 fol. 287v (1430 Mai 15).
202
T h u m s e r , Rom, S. 47ff; A m a y d e n - B e r t i n i , Bd. 1, S. 136-140.
203
Allegrezza, S. 6ff.
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lassen sich drei Boboni-Familien erkennen, die sich ganz offensichtlich politisch und sozial unterschiedlich orientierten. Zum Anfang sei die Linie ins
Auge gefaßt, die den Orsini nahe stand.
Dieser meist als de Boveschis bezeichnete Familienverband war zweifellos der vornehmere. Er hatte seinen gemeinsamen Wohnschwerpunkt in
den Rioni Campitela* und Arenula bewahrt. 204 Sein sozialer Rang wird durch
seine Heiratsverbindungen zu den Orsini unterstrichen. Daß diese Bande auch
für die Kirchenpfründen von Bedeutung waren, zeigt sich darin, daß damals
mindestens vier Boveschi Kanoniker an St. Peter wurden: Giovanni, Matteo
di Giovanni und Bobo di Giovanni de mercato - die beiden letzteren waren
Verwandte des Kardinals Giangaetano Orsini - sowie schließlich Alcherutius205 Die drei zuletzt Genannten stammten aus dem Zweig der Aleheruzii
vom Rione Campitelli, die nach dem Markt am Fuße des Kapitols den Beinamen de mercato trugen. Während der Vater des Matteo nicht genau feststeht,
war Bobo nachweisbar der Sohn jenes ab 1271 belegten Giovanni de mercato,
der mit der Tochter des Grafen Gentile Orsini von Nola verheiratet war. 206
Bobos Neffe Giovanni, der 1319 zusammen mit Francesco Orsini Vikar des
Königs Robert in Rom war, verkaufte das Casale Alkerutii Bobonis (auch
Casale Torrenova genannt) an Kardinal Napoleone Orsini. 207 Dieser wird als
der Onkel von Giovannis Sohn Alcherutius bezeichnet, der - wie gesagt Kanoniker an St. Peter wurde.
Die Boveschi spielten auch nach 1350 noch eine bedeutende Rolle im
kommunalen Leben Roms. Zu ihnen gehören wohl auch die zwei Reformatoren von 1361 und 1362, Lello di Giacomo und Pietro di Pietro Bobonis.208
Letzterer war bis 1368 auch canceäarius Urbis.209 Der nobilis Mattiocius cd.
204

G. M a r c h e t t i Longhi, I Boveschi e gli Orsini, Le grandi famiglie romane
12, Roma 1960, S. 33ff. Die Boveschi hatten auch das ins vicinantie: Hub e r t , Gestion immobilière, S. 199.
205
Montel, RSCI 42, S. 418, Nr. 34; S. 427, Nr. 59; S. 409, Nr. 11; S. 405f., Nr. 2.
206
Zu Giovanni de mercato: C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 326, Nr. 160
Anm. 6.
207
Salimei, S. 96f.; M a r c h e t t i Longhi, Boveschi (wie Anm. 204), S. 122. Giovannis ebd. genannte Frau Maria könnte eine Schwester des Kardinals Napoleone Orsini gewesen sein.
208
Salimei, S. 129, 131. Zu Lello di Giacomo vgl. M a r c h e t t i Longhi, Boveschi
(wie Anm. 204), S. 36. Zu diesem Boboni-Zweig, der offenbar in der regio
Arenula seinen Wohnschwerpunkt hatte, gehört auch ein 1348 als Zeuge genannter Giovanni di Pietro: Arch. S. Salvatore, cass. 453, n. 596 (1348 Juni
26).
209
Dies geht aus der Ernennung seines Nachfolgers Paolo Tartari durch Urban
V. hervor: Urb. V. Nr. 22404 (1368 Juni 25). Ob er mit dem vicegerens eines
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Bobonis de Bovescis dictus alias Mattutius domini Guttifredi war ein reicher Landbesitzer. 210 1360 hatte sich Giovanni di Matteo Ilperini als römischer
Botschafter an der Kurie für seinen Neffen Fredus, einen Sohn dieses Matteuccio, eingesetzt. 211 Fünf Jahre später konnte Matteuccio bei einer analogen
Gelegenheit den wohl mit Fredo identischen Sohn Gottifredo für ein Kanonikat in S. Lorenzo in Damaso empfehlen. 212 Im Jahr darauf supplizierte Matteuccio für einen weiteren Sohn, Bos natus Mathei Bovis de Boveschis, um
die Expektanz auf ein Kanonikat in S. Agata. 213 1390 begegnet man nochmals
dem Bos, als er die Pfründen seines schwer erkrankten Bruders Giovanni
übernahm, die dieser zu seinen Gunsten resigniert hatte. 214 Ein Gozio Paidi
Golii de Bovescis setzte in den 90er Jahren des Trecento als Kanoniker an
der Peterskirche eine Familientradition fort. Er wurde außerdem von Bonifaz
IX. zum päpstlichen Schreiber gemacht. 215
Ganz andere Wege gingen dagegen zwei Boboni-Linien, die mit ihren
hochadeligen Namensvettern allenfalls einen mutmaßlichen Ahnen Bobo Johannis Bobonis gemeinsam hatten. Dessen nach 1278 belegter gleichnamiger
Sohn 216 war offenbar der Vater von zwei - allerdings niemals explizit als
Brüder nachweisbaren - Söhnen, Bertoldo und Enrico. Unter deren Nachkommen finden sich auffällig viele Geistliche, die enge Beziehungen zu den
Colonna unterhielten, sei es, daß sie unter ihnen ihre Exekutoren wählten,
oder sei es, daß sie dem Colonna-Kreis selbst in dieser Funktion zur VerfüOrsini-Senators namens Pietro Boboni de Bovescis identisch war, der 1339
erwähnt wird, ist nicht sicher: ASP, capsa LX, fase. 386 (1339 Okt. 1). Für die
Identität spricht die Namensgleichheit in weiteren Nennungen, die das Ansehen des Boboni auch in den Kreisen des Baronaladels belegen: z.B. Not.
Antonio Scambi, voi. 6, fol. 58r-61v (1370 Juli 3), vol. 11, foL 92rff. (1379 Aug.
17; damals war Pietro schon verstorben).
210
Vgl. u.a. ACP, Priv. e atti not., vol. 5 fol. 14r-v (1373 März 26), fol. 17rff.
211
Es ging dabei um die Expektanz auf Pfründen im Gesamtwert von 40 fl. im
Bistum Spoleto: S 33 fol. 258v (1360 Aug. 23).
212
S 45 fol. lOv (1365 Nov. 20; hier wird Matuccio als Mactiucius Gotfredi bezeichnet).
213
S 45 fol. 49v; Urb. V. Nr. 16617 (1366 Jan. 10).
214
Lat 20 fol. 122r- 123r (1390 Dez. 25). Bei den Pfründen handelte es sich insbesondere um Kanonikate in S. Maria in Porticu und in SS. Celso e Giuliano,
215
Lat. 40 fol. 213v-214r (1396 Apr. 25); Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 233. In verkürzter Namensform ist Gozio häufig in den Ein- und Ausgabenbüchern des
Kapitels von S. Pietro belegt: u.a. ASP, Censuali 2, Teil 1397, fol. 64v (1397
Juni 10).
216
Zu Bobo Bobonis Johannis Bobonis siehe C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto,
S. 346, 385ff. (1278/1282).
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gung standen. Auch die Auswahl der Kirchen zeigt, daß ihre Pfründeninteressen in eine ganz andere Richtung gingen als diejenigen der Orsini-Verwandten.
Ihre Vorliebe für San Lorenzo in Lucina im Rione Campo Marzio, wo auch
Kardinal Jacopo Colonna gerne residierte, erklärt sich dadurch, daß sie ihre
domos et accasamenta in platea dictae ecclesiae hatten. 217
Beginnen wir mit den Nachkommen des Enrico. Seine mutmaßlichen
Söhne Pietro (M 29) und Giacomo wurden Kanoniker an S. Maria Maggiore
und an S. Eustachio, während die Laien Niccolò und Giovanni die Linie fortsetzten. 1326 gehörten Pietro und seine Neffen Bartolomeo und Enrico di
Niccolò zur Schar der Colonna-Anhänger, die unter dem Datum des 25. August
Expektanzen erhielten. Bartolomeo erhoffte sich ein Kanonikat an S. Niccolò
in carcere Tulliano, Enrico eines in S. Eustachio. 218 Die genannten Brüder
Pietro und Giacomo schlössen sich zwei Jahre später - wie übrigens auch
ein Niccolò di Giovanni Rogerii Bobonis219 - dem Gegenpapst Nikolaus V.
an, der den Pietro sogar zu seinem Kardinal kreierte. 220 Villani rechnete den
„Kardinal" bei dieser Gelegenheit - wie auch seinen ebenfalls aus vornehmen
Haus stammenden Kollegen Giovanni Arlotti - zu den popolani di Roma.221
Der offenbar Avignon treu gebliebene Bruder des „Kardinals" Pietro,
der Laie Giovanni di Enrico, war wohl mit dem Nonneccus Herrici Bubonis
217

Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 319; Arch. S. Salvatore, reg. 1009, foL 56. Daß der
miles Giovanni seine Tochter Antonia 1346 mit dem im vierten Grade mit ihr
verwandten Niccolò di Francesco di Fulco de Archioninis aus dem Rione
Colonna verheiraten wollte, zeigt, daß seine Familie auch unter den Cavallerotti der angrenzenden Rioni sozial verankert war: S i l fol. 43v (1346 Juni 15).
Es ist allerdings nicht ganz ausgeschlossen, daß der Johannes der Supplik
und der Jannoctus des Jahrgedächtnisses zwei verschiedene Personen dann aber gewiß enge Verwandte - waren.
218
Joh. XXII. Nr. 26313, 26325.
219
Zu Niccolò siehe Nik. V. in Joh. XXII. Nr. 42653 mit der Expektanz auf ein
Kanonikat an S. Maria de Porticu.
220
Giacomo wurde von einigen Provisi des Gegenpapstes, der ihn zu seinem
Notar gemacht hatte, als Exekutor vorgesehen: Nik. V. in Joh. XXII. u.a.
Nr. 42610 (1328 Juni 4), 42533, 46341 f. Giacomo ließ sich vom Gegenpapst
ein Kanonikat bzw. eine mansionaria in Fermo übertragen, die durch den
Tod des Kardinals Pietro Colonna vakant geworden war. Zweieinhalb Jahre
nach dessen Abieben offenbart dieser Pfründenwunsch wohl ein engeres Verhältnis zum Hause Colonna: ebd, Nr. 42646 (1328 Juni 24). 1329 verlor Giacomo sein Kanonikat in S. Eustachio: Joh. XXIL Nr. 4504L
221
Giovanni Villani, Nuova Cronica, ed. P o r t a , Bd. 2, S. 611. Zu Giovanni Arlotti
und seinem ebenfalls zur alten römischen Aristokratie gehörenden Geschlecht: Rehberg, Kanoniker, S. 251 f.
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identisch, der 1331 von Giovanni di Sciarra Colonna als Prokurator vorgesehen wurde, als er sich vom Gegenpapst lossagen mußte. 222 Giovanni di Enrico
verheiratete 1346 seine Tochter Antonia mit einem Arcioni, wofür aufgrund
zu naher Verwandtschaft eine Dispens nötig war. 223 Als miles Jannoctus di
Enrico ist er in einer Liste zu finden, in der die Salvatorbruderschaft die von
ihr ausgerichteten Jahrtagsämter aufzeichnete. Die Messe wurde in S, Lorenzo
in Lucina zelebriert. 224 Giovannis Frau Donata bedachte 1363 - ihr Gemahl
war damals bereits verstorben - in ihrem Testament das Colonna-Hauskloster
S. Silvestro in Capite. 225
Ebenso eingebunden in das Beziehungsgeflecht der Colonna erscheinen
die Nachkommen des Bertoldo Boboni bzw. Bovis, der 1291 mit weiteren
Colonna-Freunden dabei war, als der Senator Giovanni Colonna mit der besiegten Kommune Viterbo die Kriegsentschädigungen regelte. 226 Bertoldo
hatte mindestens drei Söhne: die Laien Giovanni und Oddo (letzterer ist nur
über seine Kinder bekannnt) sowie den Geistlichen Giordano. Giovanni war
Pächter eines balneum im Rione Campo Marzio, das dem Silvester-Kloster
gehörte. 227 Daß Giordano Kanoniker an S. Maria Maggiore wurde, hatte er
dem Stefano Colonna d.Ä. zu verdanken, der für ihn im Jahre 1310 an der
Kurie eine entsprechende Expektanz erwirkt hatte. Damals saß Giordano bereits im Kapitel von San Lorenzo in Lucina, wo 1326 auch sein Verwandter
Lorenzo di Giovanni Bovis mit Colonna-Hilfe Kanoniker werden wollte. 228 Aus
einer weiteren Expektanz, deren Datum 15. Februar 1322 die Abhängigkeit
von einem Rotulus der Colonna verrät, geht hervor, daß Giordano sich um
ein Kanonikat in Lucca bemühte und inzwischen auch Rektor einer Pieve in
der Diözese Arezzo geworden war. Er wirkte auch selbst als Exekutor für die
Colonna. Noch 1333 ist er im Gefolge eines Colonna belegt (M 26).
Giordanos Neffen Giovanni und Giordano di Oddo waren ebenfalls Kleriker. Der erstere bewarb sich 1326 als clericus der römischen Kirche S. Tommaso de Ispanis um ein Kanonikat in S. Agata.229 Der zweite erhielt 1329 das
Kanonikat in S. Maria in Trastevere, das dem Anhänger des Gegenpapstes

222

V 116 fol. 316r (1331 Dez. 16).
S 11 fol. 43v (1346 Juni 15).
224
Aren. S. Salvatore, reg. 1009, fol. 56r.
225
ASSC, cass. 40, n. 204 (1363 Juni 11).
220
Savignoni, ASRSP 19, S. 32, Nr. 192 (1291 Mai 30).
227
H u b e r t , Censier, S. 110, Nr. 17.
228
Zu Lorenzo vgl. Jon. XXII. Nr. 26299 (1326 Aug. 24). Der Genetiv Bovis ersetzt
öfter den Familiennamen Boboni.
229
Ebd. Nr. 26332.
223

QFIAB 78 (1998)

FAMILIEN AUS ROM UND DIE COLONNA

57

Andrea de Felicibus abgesprochen worden war. 230 Nach S. Lorenzo in Lucina
kann man die Basilika S. Maria Maggiore als zweiten Hauptpfeiler der Pfründinteressen der Boboni bezeichnen, da dort noch zwei weitere Boboni untergekommen waren (M 27f.). In der Laterankirche etablierte sich ein genealogisch
nicht einzuordnender Giovanni Boboni 231 (L 57), während St. Peter nur die
entfernten Verwandten aus dem Rione Arenula anzog,
F 12. Calandrini
Warum im Jahre 1311 ausgerechnet Matteo di Oddone Colonna dem noch
nicht siebenjährigen Bartolomeo di Andrea Calandrini für seine Expektive
auf ein Kanonikat in St. Peter als Exekutor beistehen sollte, wird erst durch
einen Blick auf die Person des Vaters des jungen Römers verständlich. Der
römische Richter Andrea Calandrini stand nämlich den Colonna nahe. Matteos Bruder Landolfo, der Begründer der Linie Riofreddo, hatte Andrea schon
im Jahre 1300 als seinen socius familiaris zum Testamentsvollstrecker bestellt. 1309 ist Andrea als iudex camerarius judicum et notariorum Urbis
belegt. 232 Spätestens Anfang 1311 war er als einer der römischen Botschafter
an die Kurie nach Avignon gekommen und bei dieser Gelegenheit für seinen
Sohn tätig geworden. 233 Vielleicht auf der Rückreise suchte Andrea den König
Heinrich (VII.) auf, dessen consüiarius et aule (regie) iudex er wurde. 234
Vielleicht war es kein Zufall, daß der Jurist zum ersten Mal bei der förmlichen
Verurteilung Brescias durch Heinrich im Oktober 1311, bei der auch Stefano
Colonna teilnahm, in der königlichen Umgebung nachweisbar ist. 235 Der Colonna könnte den Freund seines Hauses an höchster Stelle empfohlen haben. 236 Nicht ganz zwei Monate später wurde Andrea mit Palmerio Altoviti aus
230

Ebd. Nr. 45230 (1329 Mai 21).
Ein gleichnamiger Johannes Bobonis war 1360 Bevollmächtigter {persona
legittima) des Sciarretta Colonna: F e d e l e , Tabularium S. Praxedis, S. 109f.,
Nr. 89 (1360 März 14). Er ist wohl mit dem in den 50er Jahren in Gatti,
Statuti, S. 83-85 belegten gleichnamigen Notar zu identifizieren.
232
P r e s u t t i , ASRSP 33, S. 330, Nr. 3 (1300 Sept. 18); F e r r i , ASRSP 30 (1907)
S. 122, Nr. 61 (1309 Juli 12; beglaubigte Abschrift einer Urkunde von 1263
Okt. 29). Vgl. A. d e B o ü a r d , Les notaires de Rome au Moyen Age (PL VIIIXII), Mélanges d'Archeologie et d'histoire 31 (1911) S. 291-307, hier S. 304
Anm. 2. 1299 ist dominus Andreas Calandranus causidicus erwähnt in:
Arch. S. Agnese, Ms. Gigliucci, S. 292ff., Nr. 194 (1299 Juni 23).
2:13
Klem. V. Nr. 6526 (1311 Jan. 27); Montel, RSCI 42, S. 398, Nr. 1.
2:u
So der Titel in MGH Const. IV, S. 759 (1312 Apr. 11).
235
Ebd. S. 660, Nr. 689 (1311 Okt. 1).
23G Vielleicht war Andrea aber schon im November 1310 in Turin im Rahmen der
231
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Florenz mit der Einleitung von Prozessen gegen die dem König feindlichen
Kommunen Lucca, Siena, Parma und Reggio betraut. 237 Daß für Andrea einmal der Beiname de Advocatis belegt ist, 238 könnte - sofern es sich nicht um
einen berufsbedingten Zunamen handelt - ein Indiz dafür sein, daß er dem
römischen Familienverband der Avvocati angehörte. 239
Die Calandrini sind zwar in den Quellen selten belegt, dürften aber um
1300 dank der prominenten Stellung des Andrea zur römischen Oberschicht
gezählt haben. 240 Sie waren offenbar sehr gut in die vornehmen Kreise der
Rioni Monti und Trevi integriert, scheinen aber nach 1350 ihre alte Bedeutung
verloren zu haben. Immerhin verkaufte Andreozzo bzw. Andrea di Saba Calandrini aus dem Rione Monti 1352 einen Anteil an dem heute nicht mehr bestehenden Ort Martignano in der Nähe des Lago di Bracciano (dimidiam
unciam et unum tertium unius alterius uncie, quod habet in castro Martingiani). Der Besitz von Burganteilen ist ein Kriterium für die Zuordnung einer
Familie zur römischen Aristokratie. Sieben Jahre später bestellte Giovanni di
Pietro de Meta, der 1352 dem Andrea als Bürge zur Verfügung gestanden hatte,
denselben Calandrini zusammen mit einem Caputgalli, Ilperini und zwei Falconi als Prokurator. 241

237

römischen Gesandtschaft, der auch Stefano Colonna angehörte und die dann
nach Avignon weiterzog, dem Kaiser vorgestellt worden. Vgl. zu den Hintergründen Duprè T h e s e i d e r , Roma, S. 400.
MGH Const. IV, S. 710f., Nr. 721 (1311 Dez. 29). Vgl. Duprè T h e s e i d e r ,
Roma, S. 401.

238

MGH Const. IV, S. 759 (1312 Apr. 11).
239 pQ r z w e j fjnQhe Träger des Namens de Advocatis siehe B a u m g ä r t n e r , Teil 1,
Nr. 69 (1209 Dez. 5), Nr. 159 (1235 März 19). Zu einer Kaufmannsfamilie de
Advocatis im Rione Campo Marzio v g l G a t t i , Statuti, S. 81, 99, 104, 106;
E g i d i , Necrologi, Bd. 2, S. 476, 478. Zu dem mercator Luca aus dem Rione
Campo Marzio, der mit einer Tedallini verheiratet war, siehe Not. Antonio
Scambi, vol. 7, fol. 51r (1372) und A d i n o l f i , Roma, Bd. 1, S. 92 Anna. 3. Tommaso de Advocatis, Prior und Kanoniker von S. Lorenzo in Lucina, wirkte
1319 als subdelegatus des Giovanni di Sciarra Colonna: ASSC, cass. 39, n. 191
(1319 Juli 21).
240

Zu einem Bartholomeus Jokannis Calandre vgl. Arch. S. Agnese, n. 557 (1267
Nov. 6.11).
241
Not. Paolo Serromani, vol. 3, fol. 25v (1352 Apr. 5). Mosti, Johannes Nicolai
Pauli, S. 114, Nr. 271 (1359 Nov. 10). Zu dem heute nicht mehr bestehenden
Ort Martignano beim Lago di Bracciano vgl. Silvestrelli, Bd. 2, S. 578.
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F 13. Cancellieri
Eine jüngere Familie waren die an der Piazza Colonna in dem gleichnamigen
Rione ansässigen Cancellieri, die später den Beinamen Del Bufalo führten.
Über ihre Ursprünge ist wenig bekannt, Sie stammten gewiß von einem 1234
genannten dominus Cancellarius ab, der Besitzer eines Gartens im Rione
Colonna war.242 Adinolfi läßt sie bereits die Partei Karls von Anjou gegen
König Manfred und Konradin ergreifen, während Amayden sie aus Pistoia
zugewandert glaubt. 243 Tatsache ist, daß sie gegen Ende des 13. Jh. so angesehen waren, daß ein Giacomo de Cancellarlo und ein Giovanni de Cancellariis
als magistri aedificiorum ein wichtiges Amt in der römischen Kommune
ausüben konnten. 244 Letzterer resultiert mit seinem Bruder Cinzio im Jahre
1292 als Lehensmann des Königs von Neapel 245 und war 1305 als consul bobactariorum an der Neufassung der Statuten von 1305 beteiligt. 246 Sein Sohn
Bageüus hatte 1291 im Kriegszug der Römer gegen Viterbo ein Pferd verloren,
so daß deutlich wird, daß seine Familie zu den Cavallerotti gehörte, die in
der städtischen Miliz kämpften. 247 Ab 1297 läßt sich ein Kleriker Cinzio de
Canceüariis nachweisen. Er suchte als päpstlicher Kaplan seine Pfründen
außerhalb Roms in Paris und Neapel und war als Exekutor viel gefragt.248
In dieser Funktion stand Cinzio 1317 auch seinem Verwandten Giacomo zur
Verfügung, der Sohn des Niccolò de Canceüariis, eines Famüiars des Königs
Karls II. von Neapel, gewesen war.249
Kommen wir zu den drei Söhnen des Tebaldo di Cinzio, von denen zwei
die kirchliche Laufbahn einschlugen. Der erste, Giacomo, resignierte sein Kanonikat an der Kirche der hl. Genovefa in Laon 1333 zugunsten des Francesco
242

Hubert, Censier, S. 124 Anm. 144.
Adinolfi, Roma, Bd. 2, S. 361; Amayden-Bertini, Bd. 1, S. 187.
244
C a r b o n e t t i Vendittelli, La curia, S. 41. Ein Neffe des Giovanni war wohl
ein gleichnamiger Cancellieri {Johannes nepos olim domini Johannis de
Cancellariis), der 1316 mit S. Silvestro in Capite in Geschäftsbeziehungen
stand: ASSC, Inventario 4996/lbis, fol. 75v (1316 Nov. 15).
245
Die Brüder werden als nobiles und milites bezeichnet: Reg. Ang., Bd. 43,
S. 51, vgl. S. 28 und 32 (hier wird ein Vasall Petrus de Cancellarlo erwähnt).
Als Söhne des Cinzio kann man die 1320 erwähnten Brüder Francesco und
Tebaldo feststellen: ADVDB, voi 100, fase. 18, ohne Paginier.
2m
ADVDB, vol. 100, fase. 18, ohne Paginier.
247
Savignoni, ASRSP 19, S. 34, Nr. 201 (1291 Mai 30).
248
Bonif. VIII., Nr. 5476. Vgl. die zahlreichen Nennungen im Index von Joh. XXII.,
bes. Nr. 7445 (1318).
249
Joh. XXII. Nr. 2547. Giacomo erhielt damals als Kanoniker von SS. Cosma e
Damiano die Expektanz auf eine Pfründe in der Diözese Reims. Auffallig ist,
24:3
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Benvenuto aus Ancona, eines Familiars des Kardinals Giovanni Colonna
(G 24). Möglicherweise war er mit Giacomo Cancellieri, der von 1338 bis 1357
Bischof von Nepi war, identisch. 250 Der Bischof hatte seine Servitienzahlungen über seinen Verwandten Giovanni Sabattari abwickeln lassen, dessen Familie ebenfalls den Colonna nahe stand. 251 Im Schatten des Bischofs Giacomo
stand sein mutmaßlicher Bruder Francesco Teobaldi de Cancellariis, der 1344
als bereits verstorbener Kanoniker von S. Maria in Aquiro genannt wird. 252
Cinzio Tebaldi trat 1366 gemeinsam mit seinem mutmaßlichen Vetter Cinzio
Bucii als Bürge für das Kloster S. Silvestro in Capite auf, von dem einer der
beiden zwei Häuser zur Pacht hatte. 253
Erkennbar ist der Einfluß der Colonna auf die Brüder Florentius und
Pietro di Francesco (di Cinzio), die am 25. August 1326 wohl aufgrund eines
Colonna-Rotulus Expektanzen auf Kanonikate in S. Marco und S. Angelo in
Pescheria erhielten. 254 Ungewiß ist es, ob die Brüder Giovanni und Colutia
di Francesco Brüder oder Neffen der beiden eben genannten Kleriker gewesen waren. Jedenfalls war der erstere am 1. Mai 1360 Prokurator des Sbarretta Colonna. Am selben Tag leisteten die beiden Brüder vor demselben Nodaß Pandolfo Savelli als Exekutor häufig an der Seite des Cinzio Cancellieri
präsent ist. Siehe ebd. ad indicem.
250
Ebd. Nr. 59291 (1333 Jan. 1). Giacomos Wirken als Exekutor ist bereits in
Klem. V., Nr. 2458, 3365 belegt. Ob er mit dem Giacomo de Cancellarlo, der
1325 Kanoniker von S. Maria in Aquiro und einer der zwölf Rektoren der
Fraternitas Romana war, zu identifizieren ist, muß vorerst offen bleiben:
Joh. XXII. Nr. 22500 (1325 Juni 5). Bezüglich des gleichnamigen Bischofs von
Nepi siehe E übel, Hierarchie Bd. 1, S. 363. Der Bischof war vor seiner Erhebung Erzpriester von S. Maria im castrum Subiaco gewesen.
251
Göller, Einnahmen Benedikt XII., S. 74.
252
V 163 fol. 227r, ep. 151 (1344 Dez. 17). Sein Nachfolger wurde Bartolomeo di
Pietro Sancti Judicis.
253
ASMM, cass. 69, n. 130 (1366 Dez. 24; der Name des Cinzio Bucii ergibt sich
erst durch den Vergleich dieser schadhaften Urkunde mit der zeitgenössischen Kopie BAV, Arch. Barberini-Colonna di Sciarra, tom. 122, fase. 2). Zu
dem Reformator von 1360 Cinzio [Tebaldi]: Sai im ei, S. 129. Zu seinem
Grundbesitz und zu seinen Erben als Anrainern: Arch. S. Maria Nova, Tabul.,
tomo IV, n. 96 (1374 Juni 28). Zu den Häusern aus dem Besitz von S. Silvestro:
H u b e r t , Censier, S. 124, Nr. 117 mit Anm. 144; S. 127, Nr. 154.
254
Joh. XXII. Nr. 26314 und 26324. Florentius heiratete möglicherweise später:
Arch. S. Salvatore, cass. 453, n. 597 (1348 Juli 26). In dieser Urkunde ist eine
Johanna uxor olim Florentii de Cancellariis erwähnt. Ein Florentius de
Cancellarlo wird schon 1313 als Bürge für eine Perna Tedallini genannt:
AOSS, cass. 60, n. 59 (1313 Dez. 20).
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tar für einen Tosetti Bürgschaft.255 Giovannis mutmaßlicher Sohn war der
Kleriker Paolo Nuccii de Cancellariis, dessen Wunsch nach einer Pfründe im
Bistum Bagnorea 1363 von einem Verwandten, dem legum doctor Giacomo
Muti, auf einen Rotulus römischer Gesandter gesetzt wurde. 256
Das bedeutendste Familienmitglied im letzten Viertel des 14. Jh. war
Giovanni Cinthii alias dictus Bufalus de Cancellariis, der nicht mit dem
Kanzler Giovanni Cenci verwechselt werden darf.257 Auf ihn ist die Cancellieri-Linie Del Bufalo zurückzuführen. Der reiche Vieh- und Schweinezüchter
mit dem sprechenden Beinamen wirkte 1377 als Schiedsrichter in einem Streit
zwischen den Colonna und Sordi. Der 1393 als Consigliere seiner Rione
Colonna belegte Cancellieri unterhielt aber auch Kontakte zum OrsiniAmbiente. 258 Giovannis Sohn Lello begegnet schon 1367 als Zeuge bei einem
Schiedsgericht des Bischofs Agapito Colonna. Als dessen Familiär begegnet
er in den Wirren des Schismaausbruchs von 1378.259 Lello war 1376 und 1384
Konservator und findet sich unter den Römern, die 1401 nach der Unterwerfung der Colonna von Papst Bonifaz IX. amnestiert wurden. 260 Weniger Glück
dagegen hatte sein Onkel Tebaldo di Cinzio, der 1385 einen Streit zwischen
255

Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 135ff., Nr. 320f. (1360 Mai 1). Colutia war
seinerseits Bürge, als das castrwm Reparti durch den Laterankanoniker Pietro-Camillo Colonna verkauft wurde: ACoL, Perg. XVIII, 45 (1357 Juli 6; nztl.
Kopie). Ceccolello di Ciaffo Cancellieri aus dem Rione Colonna ist im übrigen
1367 in einem Colonna-Kreis nachzuweisen: Mosti, Assalto, S. 146, 153 (1367
Dez. 30).
25(3
S 39 fol. 89v (1363 Juni 10). 1392 wurde das Kanonikat des verstorbenen
Paolo in S. Maria in Ariccia bei Rom neu vergeben: Lat. 21 fol. 195r-196r
(1392 Jan. 18).
257
1380 nannte ein Sienese den Cenci mißverständlich Johannes Cencii de Cancellariis Urbis: Salimei, S. 145.
258
Not. Paolo Serromani, vol. 13 fol. 56v und fol. 63r (1377 Mai 7). Vgl. zur Person des Giovanni die Angaben bei E seh, Bonifaz IX., S. 618 Anm. 41. Er ist
gewiß identisch mit jenem Bufalus de Cancellariis, dem in der Gegend von
Rieti eine Schweineherde entführt worden war, wofür sich die Prioren von
Rieti bei den römischen Bandaresi entschuldigten: Natale, S. 162, Nr. 61
(1396 Apr. 17). Zu seinem Ratssitz vgl. The in er, Bd. 3, S. 80, Nr. 30 (1393
Aug. 8). Kontakte zu Kreisen der Orsini gehen aus einer Vollmacht hervor,
die ihm Lippo de Marerii ausstellte: ACoL, Perg. LVI, 83 (1389 Okt.[?] 25).
259
Mosti, Assalto, S. 146, Nr. 3; S. 153, Nr. 4 (beidemale 1368 Jan. 7 als Zeuge
zusammen u.a. mit Cecco di Ciaffo Cancellieri). Zu seiner Rolle während des
Konklaves vom 8. April 1378 vgl. die Aussage des Bischofs Stefano Venerameli in: Gay et, Bd. 1, Pièces, S. 53 f.
2(50
E seh, Bonifaz IX., S. 346, 629.
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Giovanni und Niccolò Colonna auf der einen und der Abtei von S. Paolo f. 1. m.
auf der anderen Seite schlichtete. Tebaldo büßte nämlich als Parteigänger der
Colonna-nahen nobiles seinen Einsatz für die freie römische Kommune 1401
mit dem Tode. 261 Tebaldos Sohn Niccolò wurde dagegen amnestiert, diente
unter Martin V. den Colonna wiederholt als Zeuge und war 1425 einer der 13
boni homines seines Viertels.262 Tebaldo und Niccolò gehörten im übrigen der
Salvator-Bruderschaft an. 263
Daß die Cancellieri unter Bonifaz IX. zu den einflußreichsten Exponenten der römischen Kommune gehörten, war ihnen auch auf dem kirchlichen
Pfründenmarkt von Nutzen. Der oben genannte Lello bestimmte drei Söhne Florenzio, Francesco und Giovanni - für die geistliche Laufbahn. 1393 wurde
Florentius mit dem Kanonikat in S. Maria in Via Lata providiert, das durch
den Tod des aus dem Colonna-Ort Zagarolo stammenden Cecchus vakant geworden war. 264 Vier Jahre später sollte der noch minderjährige Francesco di
Lello als Nachfolger des verstorbenen Francesco de Saxolinis Chorherr von
S. Maria Rotonda werden. 265 Keine 10 Jahre alt war Giovanni di Lello, als er
1399 mit ein oder zwei der kleineren römischen Pfründen des verstorbenen
Giovanni Petiberte providiert wurde. Giovanni erlangte unter Martin V. ein
Kanonikat in S. Maria Rotonda. 266 Der Schüler in gramaticalibus Cola di
Paolo übernahm 1397 ein vakantes Kanonikat an S. Eustachio. 267 Eine Caterina Cancellieri läßt sich im übrigen 1395 als Klarissin in S. Lorenzo in Panisperna nachweisen. 268
Wenden wir uns zum Abschluß noch den drei Söhnen des Stefano di
Giovanni Del Bufalo, Angelo, Giacomo und Battista, zu. Man sieht sie 1423
2in

Arch. S. Paolo f. l.m., cart. A, n. 11 (1385 Sept. 22). Vgl. einen entsprechenden
Hinweis in BAV, Ott. lat 2549/4 (Jacovacci), S. 1370. Desweiteren vgl. E seh,
Bonifaz IX., S. 629.
262
Ebd.; ACol., Instr. 91, fol. 127 (1420 Apr. 11; anwesend bei dem Treueschwur
Salernos vor Giordano Colonna); ADVDB, vol. 100, fase. 18, fol. lv, 3v (1425).
2
™ Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 474.
254
Lat. 32 fol. 226v-227v (1393 Dez. 26). 1395 ist der Cancellieri als Kanoniker
dieser Kirche nachzuweisen: L. Cavazzi, La diaconia di S. Maria in Via Lata
e il monastero di S. Ciriaco. Memorie storiche, Roma 1908, S. 360, Nr. 14 (1395
Aug. 20).
2m
Lat. 51 fol. 242r-v (1397 Sept. 1). Zusätzlich zu seinem Indult für die Minderjährigkeit erhielt Francesco Dispens von der Verpflichtung zur Residenz und
zur Priesterweihe auf sieben Jahre: Lat. 45 fol. 15v-16v (1397 Sept. 25).
2GG
Lat. 70 fol. 163r-v (1399 Okt. 22); Annat 2 fol. 295r (1426 Juni 12).
207
Lat. 51 fol. 148r-v (1397 Okt. 22). Drei Monate später erhielt Paolo die Befreiung von der Residenzpflicht: Lat. 52 fol. 34r-v (1398 Jan. 25).
268
Not. Nardo Venettini II, vol. 10, fol. 25v (1395 März 28).
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vereint mit weiteren vornehmen Anteilseignern und Bürgen, als die Casali
Corte Vetere und Tor Vergata an das Laterankapitel verkauft wurden. Diese
Landtransfers bereiteten den Erwerb des kapitelseigenen Frascati durch Giordano Colonna vor, der die Kanoniker mit anderweitigen Grundstücken abfinden mußte. 269 Daß in diesem Rahmen Battista als Ehemann der Angela Colonna genannt wird, unterstreicht den Rang der Familie, obgleich Angela nur
die Schwester des Agapito Colonna aus der Seitenlinie von Gallicano war. 270
F 14. Cello
Die Cello gehörten wie das Geschlecht der Palombara zu den Adelsfamilien,
die ihre Wurzeln im römischen Umland hatten. Sie waren die Herren des Ortes
Cellae im Bistum der Marser bei Carsóli. Ihr Besitz im Grenzsaum zum Königreich Neapel war gewiß auch von strategischer Bedeutung. 271 Wann die Cello
in Rom Fuß faßten, ist nicht ganz klar. Ein wohl nicht zu dieser Familie gehörender Niccolò Cellus wird 1219 als Zeuge erwähnt und verkaufte drei Jahre
später einen Weinberg.272 Spätestens mit Andrea de Cellis, der 1267 als Zeuge
dabei war, als das Kapitel von S. Maria Maggiore dem Verkauf eines Weingartens zustimmte, hatte sich die Familie auch in Rom etabliert. 273 Eine Maria
de Cellis gehörte 1331 zu den Nonnen des vornehmen Klosters S. Sisto. 274
Das Geschlecht scheint politisch in zwei Lager zerfallen zu sein. Die
Sympathisanten der Colonna hatten darunter zu leiden, daß die Caetani während des Kampfes mit den Herren von Palestrina nach 1303 ihre Häuser besetzten. Kardinal Pietro Colonna forderte deshalb für sie Schadensersatz. 275
Francesco de Cellis hatte schon zuvor als Notar dem Rektor der Romagna
Stefano Colonna von Genazzano gedient. 276 Das andere Lager stellte um 1320

2m

R e h b e r g , Etsi prudens, S. 261.
Zu Agapitos Stellung bei Martin V. siehe ebd. S. 244 f. Zu korrigieren ist das
ebd. Anm. 91 verwechselte Verwandtschaftsverhältnis des Battista Cancellieri
zu den Colonna.
271
Coste, Memoriale, S. 188.
272
B a u m g ä r t n e r , Teil I, S. 138, Nr. 110 (1219 Apr. 5); F e d e l e , Tabularium
S. Praxedis, S. 88, Nr. 53 (1222 Sept. 3). Vgl. zu einem zwischen 1214 und 1238
belegten Johannes de Cellis C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 62, 94, 132,
168, 171.
273
Ferri, ASRSP 30, S. 125 (1267 Nov. 28).
274
ASR, Aren. SS. Cosma e Damiano, cass. 18, n. 341.
275
Paris, AN, J 908, n. 7; C o s t e , Memoriale, S. 188.
270
M. Fantuzzi, Monumenti ravennati de' secoli di mezzo, Bd, 3, Venezia 1802,
S. 149, 389.
270
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mit Oddo de Cellis einen Kaplan und Kämmerer des Kardinals Giangaetano
Orsini. 277 Ein Leonardo di Gentile de Cellis wird 1335 als Kaplan des Kardinals
Matteo Orsini genannt. 278 Der miles Lorenzo de Cello aus dem Rione Monti,
war den Orsini genehm, lehnte sich aber noch mehr an die Conti an. So stellte
er sich 1318 als Bürge für zwei Conti zur Verfügung, die ein Casale an Kardinal
Napoleone Orsini verkauften. 1316 war er socius wohl des Stefano Conti und
1332 viceregens für den abwesenden Senator Niccolò Conti, 279 Lorenzo war
der Vater des Kanonikers von S. Maria Maggiore Niccolò, der sowohl mit den
Colonna wie mit den Orsini in Beziehung stand (M 30).
Bei späteren Klerikern und Laien mit dem Namenszusatz de Cellis ist
eher an eine Herkunft aus dem genannten Abruzzen-Ort zu denken als an
eine Verwandtschaft zu dessen Oberherren. 280 Der römischen Familie dürfte
dagegen der 1372 belegte civis Romanus und prothonotarius Curie Capitola
Niccolò Celli281 sowie Giovanni Celli angehört haben, der 1389 als Chorherr
von S. Maria Rotonda genannt wird. 282 1396 wurde ein Antonio di Andrea
Cicchi de Cellis, der Mönch in S. Sebastiano f. 1. m. war, zum Abt der Zisterzienser-Abtei S. Maria della Vittoria im Marser-Bistum eingesetzt. 283 Sollte der
Mönch der römischen Familie angehört haben, zeigt sich in seiner Ernennung
zum Abt eines Klosters in den Abruzzen, daß die Verbindungen zur alten Heimat weitergepflegt wurden. 284
F 15. Cenci
Nach einer jüngst von M. Bevilacqua vorgelegten Studie muß man davon ausgehen, daß voneinander unabhängige Träger der Patronymika Cinthii, Cencii

277

Göller, Einnahmen Johannes XXII, S. 152, 298.
Ben. XII. Nr. 508 (1335 Jan. 10).
279
C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 449, Nr. 202; S. 454, Nr. 207 (beide 1300
Juni 19); Boüard, Regime, S. 302, Nr. 15 (1316 Nov. 16); C a e t a n i , Reg.
Chart, Bd. 2, S. 19 (1318 Dez. 12); Salimei, S. 102 (1332 Sept. 1).
280
Vgl den Eselstreiber des Klosters S. Silvestro in Capite {casengus Sancii
Silvestri) mit Namen Mastius Egidii de Cellis in: ASSC, Inventario 4996/lbis,
fol. 103r (1359 Jan, 21). Ein Sanctus Antonii de Cellis laicus Marsican, dioc.
erhielt 1392 eine Dispens vom Geburtsmakel: Lat. 25 fol. 171v (1392 Jan. 19).
Ein Guülelmus magistri Nicolai de Cellis war Rektor der Kirche S. Maria de
Saraficca im Marser-Bistum: Lat. 9 fol. 125v-126r (1403 Sept. 28).
281
Gatti, Statuti, S. 102.
282
Not. Nardo Venettini I, vol. 5, fol. 31r.
283
Lat. 44 fol. 274r-v (1396 Nov. 10).
284
Zu den Celli im 15. Jh. vgl. BAV, Ott. lat. 2549/2 (Jacovacci), S. 860f.
278
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etc. in verschiedenen Rionen zu finden sind. 285 Wenden wir uns zunächst einem Familienkern in Trastevere zu. Die Herkunftsangabe „aus Trastevere" ist
bei dem Laterankanoniker Paulus Angeli Johannis Cincii ein erstes Indiz für
seine Familie. Nach seinem Tod rückte 1327 Giacomo Colonna in seine
Pfründe nach (L 59). Das ausführliche Patronym fügt Paolo in eine Verwandtengruppe ein, deren Pfründen und Grablegen in demselben Viertel lagen. Paolos Bruder war zweifellos der bekannte Kanonist und Kanoniker an S. Crisogono in Trastevere Matteo Angeli Johannis Cinthii. Am 15. Oktober 1319
wurde Matteo in den Lehrkörper des Studium Urbis aufgenommen. 286
Matteos Neffe war im übrigen gewiß jener Pietro di Francesco Angeli
Johannis Cinthii, der als Kanoniker von St. Peter 1360 verstarb und in S. Cecilia in Trastevere bestattet liegt.287 Derselben Familie dürfte auch der Kanoniker Jacobus de Cintheis von S. Cecilia angehört haben, dessen Pfründe nach
seinem Tod im Jahre 1371 neu vergeben wurde. 288 Unklar ist, ob der 1366 als
Kanoniker der Schola cantorum belegte Pietro Cinthii de Cinthiis genealogisch hier einzuordnen ist. 289
Einem anderen in Trastevere ansässigen Familienzweig entstammte dagegen Giovanni di Niccolò (Rubei) de Cinciis. Er wurde 1360 von seinem
Bruder Lello, der als römischer Gesandter nach Avignon gekommen war, mit
dem Wunsch nach einer Pfründe im Bistum Capua auf einen Botschafter-Rotulus gesetzt. Drei Jahre später ist davon nicht mehr die Rede, als der Gesandte
Pietro Serlupi - ebenfalls aus Trastevere - für den Kleriker eine Pfründe im
Bistum Neapel beantragte. Der Papst beschied aber: habeat in ecclesia s,
Marie in Aquiro in Urbe.290
285

Bevilacqua, S. 12.
BAV, ACSP, capsa LXI, fase. 392, ed. B e r t r a m - R e h b e r g , S. 122ff. Vgl. zum
familiären Umfeld und Stammbaum des Kanonisten ebd. S. 100 ff.
287
Noch am Leben ist Pietro in: ASP, capsa XLI, fase. 333 (1360 Aug. 25); AOFM,
Fondo S. Lorenzo in Panisperna, D/5-22 (1360 Sept. 16). Verstorben: Forcella, Bd. 2, S. 23, Nr. 73 (1360 Sept. 29).
288
Auf der Grundlage einer entsprechenden Expektanz vom 22. April 1371
konnte Paolo Renzolini am 26. Juni einen Vertreter ernennen, der noch am
selben Tag vor den Mitgliedern des Kapitels von S. Cecilia seinen Anspruch
auf das vakante Kanonikat anmeldete: Greg. XI. Nr. 14184; Not. Paolo Serromani, vol. 11, fol. 30r-v.
289
Ebd. vol. 8, fol. 112v (1366 Okt. 30).
290
S 33 fol. 258v-259r (1360 Aug. 23); S 39 fol. 90v (1363 Juni 10). Zu Giovannis
Bruder Lello, der 1371 ein päpstliches Amt (z.B. eine Kastellanei im Kirchenstaat) erhalten sollte und 1376 für Cecco Pucii Serlupi bürgte, vgl. MirotJ a s s e m i n , Nr. 2174bis (1371 Apr. 14); G. Mollat, Lettres secrètes et curiales
du pape Grégoire XI (1370-1378) interessant les pays autres que la France,
28ü
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Zwei weitere Träger des Patronyms Cinthii können zwar keiner der
bekannten Cenci-Familien sicher zugeordnet werden, sie zeichneten sich aber
durch ihre Colonna-Kontakte aus: Gregorio de Cinchio/Cinthi (de Insula)
war 1293 bei zwei wichtigen Colonna-Verträgen als Zeuge dabei; 291 1342 wird
Paolo Cincii als clericus des Kardinals Giovanni Colonna genannt (G 77).
Bekannter sind die Cenci, die ihren Wohnschwerpunkt im Rione Arenula hatten, wo noch heute der verschachtelte Gebäudekomplex des Monte
dei Cenci von ihrer Zersplitterung kündet. Die Lage ihrer Wohnungen hatten
auch soziale und politische Folgen, kreuzten sich doch hier die Einflußbereiche der Orsini und Savelli.292 Wie wirkte sich diese Situation auf dem Feld der
Kirchenpfründen aus? Einige Beispiele sollen dies veranschaulichen, wobei es
die Quellenlage nicht immer erlaubt, die zu nennenden Kleriker genealogisch
genau zu bestimmen. Die Cenci der Arenula strebten auffällig nach Kanonikaten an der Orsini-Hochburg St. Peter, wobei ihnen in der Regel Orsini als
Exekutoren sekundierten: Genannt seien Francesco di Tebaldo di Pietro di
Giovanni (1322-1327) und Giovanni Cinefili (1327). 293 Ebenfalls auf die Orsini-Hilfe konnten sich Nicolaus Cintii, der Neffe des Kardinals Matteo Orsini, 294 und Lorenzo di Tebaldo verlassen, als sie - der eine 1339, der andere
1342 und 1363 - Pfründen in der Diözese Sabina sowie in SS. Giovanni e
Paolo und S. Maria Maggiore erwerben wollten. Die Expektanz des Lorenzo
in der Marienkirche ging dabei auf einen Rotulus für die Familiären des Kardinals Rinaldo Orsini zurück, wo Lorenzo als dessen Verwandter (consanguineus) bezeichnet wird (M 31). Denselben Hintergrund zeichnet die Supplik
des Andrea, Sohn des nobilis vir Lorenzo Cincii, für ein Kanonikat in Orvieto
aus dem Jahre 1363 aus. 295
Einem eigenen Familienzweig der Cenci von Arenula entstammten Pietro und Giovanni di Giacomo Cenci: Pietro de Cinciis ist in den 60er und 70er
Jahren als Kanoniker von St. Peter gut dokumentiert und ist vielleicht idenParis 1962-1965, Nr. 407 (1371 Nov. 13); Arch. S. Salvatore, cass. 484, n. 1019
(1376 Juli 19).
n
C a e t a n i , Reg. chart., Bd. 1, S. 69 und 72 (1293 Aug. 13 beim Colonna-DeVico-Allianzvertrag und 1293 Okt 3 beim Kauf von Nepi).
>2
Bevilacqua, S. 14ff. Zu den Cenci von Arenula vgl. auch F r a s c h e t t i .
YA
Zu den beiden Geistlichen: Montel, RSCI 42, S. 416, Nr. 30; S. 411, Nr. 16.
,4
Ben. XII. Nr. 6593 (1339 Jan. 12). Ein vielleicht mit Niccolò identischer Kleriker namens Cola Stephani Cincii wird 1333 als Anwärter auf ein Kanonikat
in S. Cecilia genannt und übernahm 1343 ein vakantes Kanonikat an S. Maria
in Trastevere: Joh. XXII. Nr. 60368 (1333 Mai 15); V 156 fol. 344r-v (1343
Jan. 4).
)R
S 37 fol. 65v (1363 Jan. 11).
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tisch mit dem zwischen 1353 und 1355 erwähnten Laterankanoniker Pietro de
Cinchiis (L 60), da ein Wechsel zwischen den beiden Kapiteln möglich war.
Der Kanoniker von St. Peter stieg zum Bischof von Tivoli auf, als der er 1380
genannt wird. 296 Sein Bruder war der bekannte Giovanni Cenci, der 1363 als
Botschafter nach Avignon gekommen war, 297 seit 1367 als römischer Kanzler
wirkte, 1378 Urban VI. unterstützte und 1380 Senator Roms wurde. 298 Weniger bekannt sind seine intensiven Kontakte zu den Orsini. 299 Rinaldo Orsini
bestimmte ihn 1372 neben Paolo Vaiani und dem Abt von Grottaferrata zum
Vollstrecker seines Testaments. 300 Giovannis mutmaßlicher Sohn Giacomo
setzte als Kanoniker die Familientradition in St. Peter fort.301 Pietro di Giovanni schloß sich dagegen den nobiles, der Partei der Colonna von Palestrina,
an und wurde 1398 hingerichtet. 302 Doch war die Entscheidung Pietros keineswegs für seinen mutmaßlichen Sohn oder Verwandten Giovanni bindend, der
1416 nach einem überraschenden Parteiwechsel zu den populäres mit dem
Beil hingerichtet wurde. 303
16

F r a s c h e t t a S. 266f., Nr. 2 (1367 Sept 14; hier wird der nicht eigens als Geistlicher ausgewiesene Pietro als dominus bezeichnet, während der in seinem
Namen handelnde Giovanni als nobilis vir bezeichnet wird); Monte 1, RSCI
43, S. 42, Nr. 38; Lori Sanfilippo, Pietro di Nicola Astalli, S. XI, Anm. 21;
E übel, Hierarchia, S. 485; Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 458; die Identität des
Kanonikers von St. Peter mit dem gleichnamigen Bischof von Tivoli geht hervor aus ASP, Censuali 1, Teil 1384, fol. 14r-v. In F r a s c h e t t a tav. 4 und Bevilacqua, tav. 4 wird Pietro - wohl irrtümlich - zum Stammvater der Cenci
von Trevi gemacht. Zu dieser - wohl aus unabhängigen Wurzeln entstandenen Familie siehe F 61 (Cenci von Pigna/Trevi).
7
Giovanni Cenci bat damals um Pfründen für einen Stinchi und Alexii: S 39
fol. 89v-90r (1363 Juni 10).
8
Zu dem Kanzler vgl. F r a s c h e t t i , S. 192ff.; P. Supino Martini, „Cenci, Giovanni", DBI, Bd. 23, Roma 1979, S. 515-518.
9
1367 war der Kanzler Giovanni Prokurator von Rinaldo und Giordano Orsini:
AOSS, cass. 61, n. 148 (1367 Dez. 27). Er verkehrte auch mit dem Grafen
von Nola Niccolò Orsini, von dem er einen Anteil an einem Hausgrundstück
pachtete: Lori Sanfilippo, Lorenzo Staglia, S. 139, Nr. 124; S. 140, Nr. 126
(beide Urk. 1372 Okt. 28).
0
Arch. S. Salvatore, cass. 453, n. 599 (1372 Okt. 10).
1
Zu Giacomo vgl. z.B. ASP, Censuali, Teil 1384, fol. 54r (1384 Apr. 9); Das
selten angegebene Patronym findet sich in Lat. 14 fol. 5r (1391 Juli 16, damals
war Giacomo schon verstorben).
2
E seh, Bonifaz IX., ad indicem, bes. S. 625.
3
Ebd. S. 628 (hier als Vetter des Verschwörers von 1398 eingestuft); Diario
romano, S. 105 ff.

QFIAB78(1998)

68

ANDREAS REHBERG

Die mit den Cenci von Arenula offenbar in engen Beziehungen stehenden Cenci von Parione hatten noch einen weiteren Verwandten im Kardinalsrang, Francesco TebaldeschL Dieser Kardinal empfahl 1371 seinen consanguineus Paolo Nudi di Tebaldo Cenci für ein Kanonikat in S. Lorenzo in Damaso,
der Hauptkirche seines Viertels.304
F 16. Cerroni
Ein Amatus de Cerronis wird 1160 genannt. 305 Schon 1250 bezeichnete man
Oddo Cerronis als nobilis, als sein Sohn Francesco von dem Kardinallegaten
Pietro Capocci eine Pfründe bei Anagni erhielt. 306 Weitere Träger des Patronyms Cerronis lassen sich im 13. Jh. als Zeugen und Bürgen nachweisen. 307
Ihre Nachkommen, die nicht alle zur römischen Oberschicht gezählt werden
können, 308 hatten diverse Wohnungen im Rione Monti, zum Beispiel bei S. Pietro in Vincoli und auf dem Esquilin.309 In diese Gegend führt auch die Expektative des Stefano di Giovanni di Pietro de Cerronibus aus dem Jahre 1324,
für die ein Colonna als Exekutor vorgesehen war. Der in der kleinen Kirche
S. Lucia in Selci bepfründete Stefano erhielt damals nämlich die Anwartschaft
auf ein Kanonikat in der Kirche S. Maria in Monastero, die in der Nähe seines
Zuhauses lag. 310
304

Greg. XI. Nr. 8248 (1371 Febr. 15). Zum Vater des Paolo, Nutius, und zu seiner
Einheirat in die Familie Tebaldeschi vgl. u.a. Mosti, Anthonius Goioli,
S. 58f, Nr. 36 (1365 Apr. 11); Lat. 24 fol. 143v-144v (1392 Sept. 20). Zu den
Cenci von Parione vgl. F r a s c h e t t i , S. 66f. Zu einem Hinweis, daß Paolo
später offenbar wieder in den Laienstand zurückkehrte, vgl. ebd. S. 67.
;i05
C a r p e g n a F a l c o n i e r i , S. 635.
306
P. M o n t a u b i n , Entre gioire curiale et vie commune: Le chapitre cathédral
d'Anagni au XIIF siede, MEFRM 109 (1997) S. 322 Anm. 85.
307
Ein Pietro als Zeuge: BAV, Arch. S. Maria in Via Lata, Varia 264 (1243 Jan. 13).
Ein Bartolomeo als Bürge: F e r r i , ASRSP 30, S. 128 (1273, Okt. 2).
308
Ein Octavianus de Cerronibus wird 1344 als Notar genannt: S c h u s t e r , Protocollo, S. 558, Nr. 12.
309
Adinolfi, Roma Bd. 2, S. 107f.; Amadei, S. 33; Broise-Maire Vigueur,
S. 118 ff. (S. 121: contrada de Cerronibus).
310
Joh. XXII. Nr. 20661 (1324 Sept. 13). Der acht Jahre später belegte Pietro di
Egidio Cavallinensis gehörte vielleicht ebenfalls zur Familie Cerroni und erhielt damals die Expektanz auf ein beneficium perpetuum in der Laterankirche, wobei ein Orsini als Exekutor vorgesehen war: ebd. Nr. 57967 (1332
Aug. 3). Aber man beachte, daß es auch eine auf eine eigene Familie hindeutende turris nova que dicitur de Cavaüinis im Rione Ponte gab: K a t e r m a a Ottela, S. 41, Nr. 130; C a r o c c i , Una divisione dei possessi romani degli Orsini (1242-1262), ASRSP 115 (1992) S. 11-55, hier S, 43 (1262 Dez. 15).
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Der Vater und Onkel des Stefano sind keine Unbekannten. Sein Onkel
Giovanni Caballinus, war ebenfalls Kleriker. Stefano könnte ihm seine Expektanz verdankt haben, denn gerade um diese Zeit herum trat Giovanni sein Amt
als päpstlicher Schreiber an. Giovanni war Kanoniker von S. Maria Rotonda
und supplizierte 1343 um ein beneficium in der Diözese Carcassonne - ein
Wunsch, den der Papst aber mit Fiat in ecclesia Lateranensi umwandelte.
Dort ist er jedoch nicht als bepfründeter Chorherr nachzuweisen (L61A).
Große Beachtung hat Giovanni allerdings erst durch seine schriftstellerische
Tätigkeit gefunden, sah man in ihm doch einen Begründer des römischen
Frühhumanismus. Einer exzellenten Studie von Hermann Diener ist es zu verdanken, daß dieses Urteil mit Blick auf sein eigentliches Wirkungsfeld, nämlich die Avignoneser Kurie modifiziert wurde. 311 Damit läßt sich sein Hauptwerk, die „Polistoria", eine enzyklopädische Darstellung des Bildes eines Römers von seiner Heimatstadt, 312 mit den literarischen Ambitionen der beiden
Colonna-Chronisten Landolfo und Giovanni aus der Linie Gallicano vergleichen. Obgleich auch der Cerroni den Wegzug der Kurie nach Avignon und die
verdorbene Geistlichkeit kritisierte, vertrat er - wie auch die beiden Colonna - in seinem Werk traditionelle und klerikal-theokratische Standpunkte,
die dem Rom-Bild des Cola di Rienzo entgegengesetzt waren. 313 Der Cerroni
erwarb aus dem Nachlaß des Landolfo Colonna eine „Liber pontificalis"-Handschrift. Die Tatsache, daß er nicht nur die Widmung eines Valerius MaximusKommentars an den Kardinal Giovanni Colonna, sondern auch einen dem

311

312
313

Die Literatur zu Giovanni Cavallini ist breit: H. Diener, Johannes Cavallini.
Der Verfasser der Polistoria de virtutibus et dotibus romanorum, in: Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè Theseider, Roma 1974,
S. 151-173; M. B o s k o v i t s , Proposte (e conferme) per Pietro Cavallini, in:
Roma Anno 1300, Atti della IV settimana di studi di storia dell'arte medievale
dell'Università di Roma „La Sapienza". 19-24 maggio 1980, hg. v. A. M. Romanini, Roma 1983, S. 297-330; R F e d e l e , Per la biografia di Pietro Cavallini, ASRSP 43 (1920) S. 157-9; A. Moscati, Note su Giovanni Cavallini, Studi
Romani 3 (1955) S. 397-400; Miglio, Scritture, Bd. 1, S. 45ff.; M. A. Laureys, An edition and study of Giovanni Cavallini's „Polistoria de virtutibus et
dotibus Romanorum". (Volumes I and II), Diss. masch., Harvard University,
Cambridge/Massachusetts 1992.
Ioannis Cabalimi Polistoria, ed. L a u r e y s .
Laureys, An edition (wie Anm. 311) S. 160ff. Vgl. jetzt d e r s . , Between Mirabilia and Roma Instaurata: Giovanni Cavallini's Polistoria, in: Avignon and
Naples: Italy in France and France in Italy in the fourteenth-century Avignon
and Naples, hg. v. M. P a d e , H. Ragn J e n s e n , L. Waage P e t e r s e n , Analecta
Romana Instituti Danici. Supplementa 25, Roma 1997, S. 100-115.
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Valerius Maximus zugeschriebenen Traktat aus einer Handschrift abschrieb,
die dem Colonna-Familiar Ludwig von Beringen gehörte, 314 sind weitere Indizien für die Kreise, die der Römer in Avignon frequentierte. Giovanni Cavallini
unterhielt aber auch gute Beziehungen zu den Orsini an der Kurie. Von Bischof Giovanni Orsini von Palermo stammte ein Manuskript, mit dem er seine
Valerius Maximus-Handschrift kollationierte. 315 Doch die Colonna-freundlichen Marginalien in derselben Handschrift übertreffen die wenigen positiven
Orsini-Erwähnungen. Allgemein ist aber seine Kritik an der Willkür des Baronaladels. 316
Das bislang unbeachtet gebliebene Testament des nach Rom zurückgekehrten belesenen Giovanni vom Juli 1348 wurde von Renzo Mosti ediert. 317
Es gibt Aufschluß über weitere Verwandtschaftsverhältnisse. Der Kanoniker
setzte als seinen Testamentsvollstrecker seinen Bruder, den nobilis vir Johannes Cerronis, ein. Die beiden gleichnamigen Brüder werden durch ihre
Beinamen (Cabaüinus/i; Cerronis) unterschieden. Der zweite Giovanni, der
der Vater des oben genannten Klerikers Stefano war, machte von sich reden,
als er Ende 1351 in einem populären Umsturz das Regiment in Rom übernahm
und im Mai 1352 vom Papst als Senator anerkannt wurde. 318
Das soziale Umfeld, in dem sich der gewiß schon recht betagte „Rebell"
zwischen 1348 und 1352 bewegte, war von dem verschieden, das in der littera
seines Sohnes Stefano von 1324 durchschien und eine gewisse Nähe zu den
Colonna verriet. Für diesen Wandel bietet wieder Mostis Edition wertvolle

314

Ebd. S.34f.
Diener (wie Anm. 311) S. 171.
31(3
Vgl. zu diesen Marginalien in BAV, Vat. lat. 1927 die in Anm. 311 genannte
Literatur und bes. Moscati, Note (wie Anm. 311) S. 399f. und - kritisch
gegenüber Moscatis Einschätzung - L a u r e y s , An edition (wie Anm. 311)
S. 43 ff.
317
Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 25f., Nr. 36. Gestorben ist Giovanni vor
1349 Sept. 9, da die Neubesetzung seines Kanonikats an S. Maria Rotonda an
diesem Tag erfolgte: Diener (wie Anm. 311), S. 155 Anm. 23.
318
Zum Regiment des Cerroni in Rom vgl Duprè T h e s e i d e r , Roma, S. 624ff.
Im Lichte der neuen genealogischen Zusammenhänge erübrigen sich die Spekulationen darüber, ob der Schriftsteller Giovanni Cavallini - und damit auch
der Senator - Sohn des berühmten römischen Freskenmalers Pietro Cavallini
gewesen sei. Dagegen hatten sich bereits ausgesprochen R. S a b b a d i n i , Le
scoperte dei codici latini e greci ne'secoli XTV e XV Edizione anastatica con
nuove aggiunte e correzioni dell'autore a cura di E Garin, Bd. 2, Biblioteca
Storica del Rinascimento n.s. IV/2, Firenze 1967, S. 47, Moscati, Note (wie
Anm. 311) S. 397f. und B o s c o v i t s (wie Anm. 311) S. 297f.
315
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Hinweise. Der Cerroni verkehrte nämlich schon vier Jahre vor seiner Herrschaft in einem vornehmen Ambiente, so daß der Umstand, daß Matteo Villani
den Senator als antico popolare?19 bezeichnet, nicht zu falschen Schlüssen
bezüglich seiner sozialen Herkunft führen darf. Nein, hier hat man es mit
einem typischen Vertreter der alten - wenn auch nicht ältesten - römischen
Aristokratie zu tun, der Anschluß an die höheren Kreise suchte. Entsprechend
wählte Giovanni auch den Bräutigam seiner Tochter Margherita. Dieser hieß
Francesco di Giacomo und stammte aus dem einstmals führenden römischen
Geschlecht der Frangipane, das in Trastevere residierte. Illuster war die Gesellschaft, die sich aus Anlaß ihrer Hochzeit am 23. November 1348 eingefunden hatte. 320 Aus seiner wohl am Lateran gelegenen Stadtwohnung war Niccolò Annibaldi gekommen, ebenfalls aus dem Rione Monti Lorenzo Sant'Alberto und aus dem Rione Ponte Paolo Vaiani. Diese drei Herren scheinen sich
keineswegs zufällig getroffen zu haben. Wie ein Blick auf ihre Biographien
verrät, verfügten alle drei über Kontakte zu den Orsini. Sie hatten in ihrem
Leben mindestens einmal nachweisbar die Colonna zu erbitterten Feinden. 321
Dies rückt die sogenannten „populären Kräfte" von 1351/2 in die Nähe der
Orsini. Als sich das Regiment des Cerroni dem Ende zuneigte, war es nur
noch Rinaldo Orsini, der ihn unterstützte. Giovanni setzte sich aber schließlich - nach dem Bericht des Matteo Villani - in eine Burg ab, die er sich in
den Abruzzen gekauft hatte. 322 Doch wieder zurück zu den Familienverhältnissen des reichen Cerroni, der mit Land und Geld Geschäfte gemacht hatte. 323

9

Matteo Villani, Cronica, ed. P o r t a , Bd. 1, S. 277: Giovanni Cerroni antico
popolare di Cerroni di Roma. Zu seiner Person vgl. ebd. S. 276-278, 365 f.
0
Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 60, Nr. 118.
1
Der Aussöhnung zwischen den verfeindeten Colonna und Annibaldi sollte
1344 die Heirat des Niccolò Annibaldi mit einer Tochter Stefano Colonnas
d. J. dienen (vgl. die Ehedispens von 1344 Febr. 2 in V 159 fol. 320v, ep. 1480).
1346 beauftragte Klemens VI. den Senator Niccolò Annibaldi und seinen Kollegen Giordano Orsini damit, gegen Giovanni de Vico und seine Verbündeten,
unter denen sich Sciarretta Colonna befand, gewaltsam vorzugehen: Theiner, Bd. 2, S. 166f., Nr. 164 (1346 Aug. 22). Lorenzo Sant'Alberto begegnet
man am 11. Juli 1348 - also nur wenige Monate vor der Verlobungszeremonie - als Zeuge unter einer wichtigen Orsini-Urkunde: AOSS, cass. 61, n. 114.
Er wurde 1362 auf Grund von Gewalttätigkeiten gegen Pietro di Giordano
Colonna von Genazzano vom Senator Lazzaro Cancellieri aus Pistoia verurteilt. Seine Besitzungen wurden dem Colonna zugesprochen: ACoL, Perg.
LVII, 38. Zu Paolo di Pietro Vaiani vgl. Hinweise in R e h b e r g , Kirche und
Macht, Abschnitt III.2.4.
2
Matteo Villani, Cronica, ed. P o r t a , Bd. 1, S. 365f.
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Giovanni Cerroni hatte zwei, vielleicht sogar drei Söhne: Während man
von dem Geistlichen Stefano keine weiteren Nachrichten hat, verkehrte Giovannis zweiter Sohn Pietro 1360 in den Kreisen vornehmster Bovattieri-Familien.324 Pietros mutmaßlicher Sohn Giovanni war schon in jungen Jahren Kanoniker von SS. Quirico e Giulitta geworden und wurde zweimal in Rotuli
römischer Gesandter an der Kurie berücksichtigt: 1363 strebte dieser Giovanni nach einem Chorsitz in S. Lorenzo in Miranda. 1364 änderte der Siebzehnjährige seinen Wunsch in denjenigen nach einem Kanonikat an SS. XII
Apostoli um. Hier konnte er sich in den folgenden Jahren auch tatsächlich
etablieren. 325 Es ist nicht ganz sicher, ob der Niccolò di Giovanni Cerroni, der
1387 bei einer Finanzoperation im Vorfeld einer Colonna-Conti-Heiratsallianz
mitwirkte, ein Sohn des Senators von 1352 gewesen war. 326
Eine zweite Cerroni-Linie kann mit einer weiteren Urkunde aus dem
Jahre 1348 rekonstruiert werden. Diese wurde drei Tage vor der oben genannten Verlobung der Margherita ausgestellt. In ihr verzichtete die Tochter des
späteren Senators Giovanni gegenüber einem Pietro Cerronis und seinen Neffen Cecco und Oddo di Paolo auf Mitgiftansprüche. 327 Der nach seiner Ersterwähnung 1348 wieder als reifer Mann ab den 70er Jahren belegte Oddo besaß
neben dem Kastell Colonna ein Casale. 328 Sein Cousin Giovanni di Pietro Cer323

Zu den Geldgeschäften: Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 49, Nr. 87 (1348
Okt. 16); S. 61 f., Nr. 123 (Nov. 29).
324
Ebd. S. 127f., Nr. 299 (1360 März 12). In dieser Urkunde sind so prominente
Familiennamen wie Arcioni, Candolfì, Sabattari, Ilperini, Veneranieri und Tosetti-Scandriglia vereinigt.
325
S 39 foL 90r (1363 Juni 10); S 42 fol. 235v, Urb. V. Nr 10134 (1364 Juni 16).
Zur Aufgabe seines Kanonikats in SS. Quirico e Giulitta im Zuge der Übernahme eines Chorsitzes in der Apostelkirche vgl. ebd. Nr. 27526 (1370 Apr. 3).
326
Not. Nardo Venettini I, vol. 3, fol. 46vff. Stimmt die vorgeschlagene Genealogie, so hätte Niccolò mit seinem hohen Alter eine durch seinen schriftstellernden Onkel bezeugte Familientradition fortgesetzt. Zu zwei betagten Cerroni
vgl. die bei Moscati, Note (wie Anm. 311) S. 397f., referierten Marginalien
des Giovanni Cavallini, nach denen dessen Vater Pietro 100 Jahre und ein
Serigaynta de Cerronibus gar 120 Jahre alt geworden seien. Wenn der obige
Niccolò dagegen der Sohn des Giovanni di Pietro aus der gleich zu besprechenden Linie war, dann muß die Ehe seines mutmaßlichen Vaters, die dieser
1377 geschlossen hatte (Broise-Maire Vigueur, S. 137), mindestens seine
zweite gewesen sein. Vgl. zur Eheschließung unten Anm. 329. Niccolò war im
übrigen 1376 einer der vier Räte der Felice Società dei Balestrieri e dei Pavesati: Supino, „Margarita Cornetana", S. 365, Nr. 496f.
327
Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 59, Nr. 115f.
328
BAV, Ott. lat. 2549/2 (Jacovacci), S. 916 (1372 Febr. 2); Adinolfi, Roma, Bd. 1,
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ronis brachte das Kunststück fertig, 1377 zum Abschluß des Heiratsvertrags
zu seiner Ehe mit Caterina, der Tochter des auf dem Agrarsektor reich gewordenen Lello Maddaleni aus dem Rione Pigna, gleich mehrere Exponenten der
wichtigsten Baronalgeschlechter Roms - Orsini, Savelli, Capocci und Colonna - als Zeugen hinzuzuziehen. 329 Die beiden Cousins werden 1389 als
Haupteigentümer des in der Nähe von Ninfa gelegenen Castel Tivera genannt,
das einmal dem Matteo di Giacomo di Giordano Colonna gehört hatte. 330
Schon 1385 hatte Giovanni di Pietro Cerronis von Niccolò di Stefano Conti
das zum Casale gewordene castrum Lunghezza für 2500 fl. gekauft.331 Damit
hatten die Cerroni auch Statussymbole erworben.
Giovannis politische Sympathien müssen aber - vielleicht nach dem
Vorbild seines berühmteren Namensvetters - den Anmbaldi gegolten haben.
Denn er ließ sich 1387 mit Tebaldo di Annibaldo degli Anmbaldi auf das gefährliche Spiel eines Scheingeschäftes ein: Er kaufte von dem Baron (und
für ihn) das Casale Centocelle pro cautela et cura ipsius Teballi qui tunc
molestabatur ab officialibus Urbis etfelicis societatis balestratorum etpavesatorum Urbis.332
Während Giovanni drei Kinder hatte, war sein Bruder Lorenzo, der
ostiarius an der Sancta Sanctorum war, 333 mit einem Sohn und vier Töchtern
gesegnet Ihrem gesellschaftlichen Rang entsprachen die Heiratsallianzen, die
die beiden Cerroni für ihre Nachkommen arrangierten. Sie waren bald mit
den führenden Cavallarotti-Familien vor allem der Rioni Monti, Sant'Angelo
S. 125 Anm. 2 (1377 Apr. 26); G e n n a r o , S. 181 f. Dieser Oddo war 1407 statutarius der Bovattieri-Zunft: BAV, Ott lat. 1821, fol. 2r.
329
Arch. S. Salvatore, cass. 504, n. 1212; Not. Paolo Serromani, vol. 13, fol. 45vff.
(1377 Apr. 26). Zu den Einzelheiten des Vertrags, der den Cerroni auf dem
Höhepunkt seines im Agrarhandel gewonnenen Reichtums zeigt, vgl. Adinolfi, Roma, Bd. 1, S. 125.
330
G e n n a r o , S, 203.
331
Ebd. S. 181.
332
Zit. nach Maire Vigueur, Classe, S. 25 Anm. 79. Vgl. G e n n a r o , S. 182.
333
Zu diesem Ehrenamt Lorenzos, das von der Salvatorbruderschaft und dem
Laterankapitel beargwöhnt und schließlich unterdrückt wurde, vgl. Not. Antonio Scambi, vol. 3, fol. 84v (1367 Aug. 14); G. Marangoni, Istoria dell'antichissimo oratorio, o cappella di San Lorenzo nel patriarchio Lateranense comunemente appellato Sancta Sanctorum, Roma 1747, S. 47 ff. Andererseits
feierte die Erlöserbruderschaft Jahresgedächtnisse für die Witwe des Paolo
Cerroni und für Lello Cerroni in S. Maria Maggiore: ASR, Arch. S. Salvatore,
reg. 1009, fol. 23r (Einträge an 5. und 6. Stelle). Zu Lorenzo im allgemeinen
vgl. Lori Sanfilippo, Pietro di Nicola Astalli, S. 86, Nr. 85 mit informativen
Anm. 3 (1368 Aug. 19: Weidevertrag mit Matteo del fu Angelo Malabranca).
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und Colonna verwandt, von denen die Arcioni, Cenci, Foschi de Berta, Ilperini
und Venerameli genannt seien. 334
F 17. F o s c h i de Berta
Diese Familie gehört zu den traditionsreichsten Geschlechtern des römischen
Kommunaladels und stellte schon 1187/88 mit Pietro di Niccolò Fusconis de
Berta einen Senator. 335 Ihre Mitglieder begegnen bereits im 13. Jh. als mercatores, Notare, Richter, Kleriker und Grundbesitzer. 336 Der in der städtischen
Miliz dienende Francus Fusci de Berta wurde während des Krieges der Römer mit Viterbo in der ersten Hälfte der 30er Jahre vom Feind gefangengenommen. 337 Die standesgemäß mit einem Turm bewehrten Wohnungen seiner
Familie konzentrierten sich im Rione Monti in einer eigenen Contrada de'
Foschi de Berta in der Nähe der Trajanssäule. 338
Der erste nachweisbare Kleriker, der von der Anlehnung an die Colonna
profitierte, war Lorenzo, der Kämmerer des Kardinals Pietro Colonna (P 53).
Sein 1291 belegtes Patronym qd. Petri dicti Judicis milüis macht ihn zum
Sohn eines 1240 belegten Pietro Judicis de Fuscis de Berta.339 Lorenzo verdankte seine Kanonikate in Burgos und Braga sowie in London gewiß den
guten Beziehungen seines Herrn nach Spanien und England. Sein Standbein
in Rom war dagegen das Kanonikat in S. Maria Maggiore, das er offenbar erst
nach 1303 erhalten hatte, zumal er alle seine auswärtigen Pfründen unwiederbringlich verloren hatte, nachdem er 1297 in den Strudel der Colonna-Rebellion gegen Bonifaz VIII. hineingezogen worden war. Die Marienkirche hatte
Broise-Maire Vigueur, S. 136ff. (S. 137: Plan zur topographischen Verteilung der Ehen in Rom).
C a r p e g n a F a l c o n i e r i , S. 635.
Die Grabmäler, S. 189. Zu dem 1248 belegten mercator Niccolò Fusconis de
Berta vgl. Cadier, Navarra, S. 319, Nr 27 (1248 Juni 22).
Vgl. dazu Savignoni, ASRSP 18, S. 280, Nr. 44, ed. C a r b o n e t t i Vendittelli, Margheritella, S. 37, Nr. 18 (1235 März 14).
Adinolfi, Roma, Bd. 2, S. 27; Amadei, S. 31; R. Meneghini, Il Foro ed i
Mercati di Traiano nel Medioevo attraverso le fonti storiche e d'archivio, Archeologia medievale 20 (1993) S. 79-120, hier S. 107. Zu dem Gebiet der Kaiserforen im Mittelalter vgl. auch S. Passigli, Urbanizzazione e topografia a
Roma nell'area dei Fori imperiali tra XIV e XVI secolo, MEFRM 101 (1989)
S. 273-325.
B a u m g ä r t n e r , Teil II, Nr. 202 (1240 Dez. 31). Ein mutmaßlicher Bruder des
Lorenzo war jener Gregorius domini Petri iudicis aus der regio Biveratice
(Rione Monti), der 1291 Land von den Nonnen von S. Agnese f. 1. m. pachtete:
Aren. S. Agnese, n. 574 (1291 Mai 12).
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auch als Bestattungsort eine besondere Bedeutung für die Foschi de Berta.
Schon im letzten Viertel des 13. Jh. lassen sich zwei Familienmitglieder als
Kanoniker an S. Maria Maggiore nachweisen. 340
1291 wirkte ein Johannes Crassus als domicellus des Kardinals Pietro
Colonna an einem Rindertransport im Königreich Neapel mit (P 40). Er dürfte
aber weniger mit den in verschiedenen Stadtteilen Roms wohnenden Grassi
in Verbindung zu bringen sein, 341 als vielmehr mit den Foschi de Berta. Denn
aus dieser Familie stammte ein wohl identischer Joannes Grassus de Fuscis
de Berta, der 1286 für zwei Partimedaglie aus seiner Nachbarschaft bei einem
Verkauf einer Casale-Hälfte als Bürge zur Verfügung stand. Dieser Giovanni
wird in anderem Zusammenhang 1281 ebenfalls nur als Joannes Grassus
Francisci ohne Familiennamen genannt. Ganz deutlich wird die Identität
1292, als er als Johannes dictus Grassus de Fuscis de Berta und Johannes
Grassus bei einem Verkauf eines Grundstückes als Bürge für einen Verwandten begegnet. 342 Die Enkel des Giovanni Crassus werden 1281 als de regione
Trivii a domibus de Pappazuris stammend bezeichnet. Diese Familie residierte damit in allernächster Nähe eines Colonna-Wohnkomplexes. Damals
verkauften die Gebrüder Filippo und Egidio del fu Gregorio di Giovanni
Crassi einem vornehmen Gandolfi ein Grundstück, das zum Casale Salone
gehörte. 343
Kommen wir zu einer weiteren Linie der Foschi de Berta, die auf
den Blasius Fusconis de Berta, wohl Sohn eines Richters Giovanni, zurückging. Dieser Biagio war 1287 in palacio montis acceptorii dabei, als
die Mitgift der französischen Braut des jungen Stefano Colonna festgelegt
340

Zu diesen beiden Kanonikern - Omniasanctus und Giovanni di Biagio - vgl.
Rehberg, Kanoniker, S. 439.
341
Zu den Grassi des 13. Jh.: Thumser, Rom, S. 118ff. Zu den Grassi des Trecento, von denen sich ein im Fischhandel engagierter Familienkern im Rione
S. Angelo auszeichnete: u.a. Carocci, Baroni, S. 41 Anm. 60 (um 1270);
Broise-Maire Vigueur, S. 129; Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 319, 322. Zu den
Grassi im Rione Monti: Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 96, Nr. 230 (1354
Dez. 1).
342
Arch. S. Agnese, Ms. Gigliucci, S. 147, Nr. 87 (1281 Nov. 22: Ioannes Grassus
Francisci); S. 298, Nr. 195 (1286 Dez. 16); BAV, Vat. lat. 11392, n. 63 (1292
Jan. 12). Der Verkäufer von 1292 war im übrigen Facius filius quondam
Mathei Maniafabe de Fuscis de Berta. In demselben Dokument wird Fazios
Schwester Matealeonis genannt, die mit Johannis Veccli de Fuscis de Berta
verheiratet war.
:ì4:ì
F e r r i , ASRSP 30, S. 130, Nr. 73; Adinolfi, Roma, Bd. 1, S. 124 Anm. 2 von
S. 123.
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wurde. 344 Er war gewiß der Vater des Giovanni Blasii, der - meist ohne
Familienname - als Kanoniker und Prior von S. Maria Maggiore begegnet.
Der von 1293 bis 1322 nachgewiesene Chorherr und Priester stand den Colonna als Exekutor zur Verfügung und wirkte im März und April 1321 als
Prokurator der Testamentsvollstrecker des Kardinals Jacopo Colonna (M 36).
Der Kanoniker Giovanni hatte einen Bruder namens Gregorio di Biagio,
der 1286 erstmals erwähnt wird. Der bis 1341 nachweisbare Gregorio durchmaß verschiedene kommunalen Richterstellen. 1306 ist er als Richter der magistri aedificiorum, 1317 und 1319 als iudex palatinus, 1322 als causidicus
und 1326 als iudex appellationum belegt. Diese Nachweise finden sich teilweise bereits in Urkunden, die die Colonna direkt oder indirekt betrafen. Daneben war er 1316 camerarius camere Urbis.345 In seinem Testament von
1341 traf Gregorio umfangreiche Vorkehrungen für den Falle seines Ablebens.
Für die hier interessierenden Fragestellungen sei darauf hingewiesen, daß er
eine dem hl. Eleutherius geweihte Kapelle in SS. XII Apostoli bedachte und
einen Turm und Garten erwähnt, die consortibus meis de Fuscis de Berta
gehörten. Als defensor famüie mee setzte er Stefano Colonna ein. Als Testamentsvollstrecker sah er neben seiner Gattin Archionina Giovanna (di Stefano) Colonna, verheiratete Anguillara, vor.346
Die Colonna-Kontakte des Gregorio, der den miles-Titel führte, kamen
auch seinen Söhnen und Enkeln zugute, die die kirchliche Laufbahn einschlugen. Er hatte neben vier Töchtern drei Söhne: Biagio, Giovanni und Pietro.
Der Kanoniker von S. Maria in Via Lata, Biagio di Gregorio, wurde 1326 als
Nachfolger des verstorbenen Kardinals Pietro Colonna mit der Pieve S. Martino prope Claymburgum im Patriarchat Aquileia providiert. Fünf Jahre später scheint er zwar längst auf seine abgelegene Pfründe verzichtet zu haben;
er wollte aber doch noch Kanoniker in Tivoli werden. 347 Im Testament des
Montauban, Arch. dép., registre A 297 fol. 927v (1287 Juni 25). Blasius Ioannis iudicis Fusconis de Berta und sein Bruder Fuscus sind als Zeugen erwähnt in: Arch. S. Agnese, Ms. Gigliucci, S. 147, Nr. 87 (1281 Nov. 22). Vgl. zu
dem Vater des Blasius B a u m g ä r t n e r , Teil II, Nr. 278a (1258 Nov. 12).
Arch. S. Agnese, Ms. Gigliucci, S. 298, Nr. 195 (1286 Dez. 16); C a e t a n i , Reg.
Chart. Bd. 2, S. 22f. (1319); ASMM, cart. 68, perg. 106 (1319 Mai 7: Zeuge
für Landolfo Colonna von Gallicano); Boüard, Regime, S. 301, Nr. 15 (1316
Okt. 16). 1324 machte Francesco Omodei, der Stefano Colonna als defensor
seiner Familie bestellte, Gregorio zu einem seiner Testamentsvollstrecker:
ASMM, cass. 68, n. 115 (1324 Apr. 5).
Arch. S. Paolo f.l.m., cart. 0, n. 6 (1341 Febr. 27), vgl. Regest in Trifone,
ASRSP 32, S. 30, Nr. 3 Ibis.
Joh. XXII. Nr. 2825 (1326 Mai 20), 54235 (1331 Juli 11). Unter den NonobstanQFIAB 78 (1998)
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Vaters erscheint Biagio dagegen als Laie. Biagios Kinder gehen aus einem
Dokument von 1367 hervor, 348 Giovanni di Gregorio war bereits in SS. Giovanni e Paolo und S. Ciriaco in Tennis bepfründet, als er 1322 ein Kanonikat
an der Laterankirche anstrebte (L 63). Er war wie auch sein Bruder Pietro
bereits verstorben, als der Vater sein Testament machte. Pietro hinterließ vier
Söhne Luca, Gregorio/Gocms, Giovanni und Niccolò. 349 Gregorio wird erstmals 1330 genannt, als er mit Colonna-Beistand Kanoniker von S. Agata werden wollte, also an einer Kirche, die nicht weit, von seinem Zuhause lag.350
Später wird Gregorio nicht mehr als Geistlicher genannt. Er heiratete wohl
und hatte einen Sohn. 351
Kommen wir zu weiteren Laien aus der Familie Foschi de Berta. Das
Amt des scriba senatus bekleideten am Anfang des Trecento gleich drei Familienmitglieder, die einen - vielleicht nicht identischen - Vater namens Giovanni 352 hatten: Luca,353 Giovanni354 und Lorenzo. 355 Franco di Giovanni, Kanoniker in S. Vitale in Rom, sollte mit Colonna-nahen Exekutoren Kanoniker
in Ferrara werden, Lorenzos Sohn Giovanni dagegen einem verstorbenen Kanoniker in derselben römischen Kirche nachfolgen. 356
tien der letzten littera ist neben dem Kanonikat an S. Maria in Via Lata die
Landkirche S. Lorenzo in Pratica (castrum Lavinié) in der suburbikarischen
Diözese Albano, nicht aber mehr die Pieve im Patriarchat von Aquileia aufgeführt. Biagio nahm 1331 die Einweisung seines Bruders Giovanni in den Besitz eines Casale vor: ASR, Arch. SS. Cosma e Damiano, cass. 18, n. 341 (1331
Sept. 26).
348
Sie hießen Tucius und Paolo: Arch. S. Paolo f.Im., cart. 0, n. 7 (1367 Juli 3).
349
Gregorio hatte diese vier Enkel bereits in seinem Testament genannt. Luca
wird 1346 erwähnt: Arch. S. Salvatore, cass. 507, n. 1448 (1346 Jan. 25).
350
Joh. XXII. Nr. 51392 (1330 Okt. 27).
351
Zu Gregorio/Gocio: Arch. S. Salvatore, cass. 505, n. 1308 (1356 Jan. 20); Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 133, Nr. 315 (1360 Apr. 23). Zu Gregorios Sohn
Luca: Arch. S. Maria Nova, Tabul., tomo III, n. 87 (1355 Okt. 31).
352
Dieser Giovanni könnte vielleicht mit dem Johannes Mathei Fosconis de
Berta, der am Ende des Duecento Besitz vom Laterankapitel hatte, oder mit
dem im Testament seines Schwagers Gulfermus erwähnten Giovanni di Egidio Foschi de Berta identifiziert werden: Lauer, Latran, S. 495f.; Carbon e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 432 (1298 Juli 16).
;35;i
Supino, „Margarita Cornetana", S. 292 (1309 Sept. 13); Caetani, Reg. Chart.,
Bd. 2, S. 60 (1328? Sept. 7); Boüard, Regime, S. 298ff., Nr. 13f. (1306 Okt. 16;
1308 Juli 27).
*™ Savignoni, ASRSP 19, S. 248, Nr. 265 (1320 Mai 10).
355
Caciorgna, L'influenza, S. 205 (als notarius camere Urbis 1324); BAV, Ott.
lat. 2549/4 (Jacovacci), S. 1363 (1331); Mercati, Nell'Urbe, S. 61 (1337 Okt.).
356
Joh. XXII. Nr. 2474 (1317 Jan. 10), 2854 (1317 Febr. 17).
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Während die bislang besprochenen Foschi de Berta-Linien am Ende des
14. Jh. an Bedeutung verloren, gehörte die Zukunft einem Zweig, in dem Angelo und Paolo Leitnamen waren. 357 Es ist interessant, daß diese Familie offenbar weit distanzierter zu den Colonna stand und mehr Kontakte zu den
Orsini pflegte als ihre entfernten Verwandten. Der schon unter Bonifaz VIIL
als iudex palatinus wirkende Paolo erscheint 1312 als Mitglied des assectamentum auf einer Liste der Beamten des Senatorenpaares Riccardo Orsini
und Giovanni Annibaldi, die von dem ghibellinischen Senator Ludwig von Savoyen benachteiligt worden waren und jetzt Entschädigung verlangten. 358
Paolo hatte mindestens zwei Söhne: Niccolò und Angelo. Der Geistliche Niccolò war als Kanoniker von Troyes 1329 als Exekutor in einer Eheangelegenheit zwischen Agnese di Stefano Colonna und dem Grafen Orso von Anguillara vorgesehen worden. 359 Angelo di Paolo de Foschi de Berta ist 1314 als
causidicus belegt. 360
Angelo war wohl der Vater eines Juristen aus dem Rione Monti, dessen
Name Paolo oft zu Palotius verschliffen wurde. Paolo di Angelo war dabei,
als Cola di Rienzo in einer bekannten Zeremonie vor der Laterankirche am
1. August 1347 die Souveränität des römischen Volkes verkündete. Er gehörte
1361 und 1362 zu den sieben reformatores rei publicae. Den Rang, den Paolo
und seine Familie damals erreicht hatten, spiegelt sich in einer Urkunde vom
26. Februar 1366 wider: Hier geht er als Schiedsrichter in einem Mitgiftstreit
zwischen den Familien Conti und Colonna hervor, wobei er als Konsul der
vornehmen Zunft der Bovattieri bezeichnet wird. 1379 wurde er antepositus
super guerris et grascia und hatte in dieser Funktion gewiß einigen Einfluß
auf den römischen Agrarhandel. 361 Zwei Söhne Paolos sind bekannt: Cecco
bzw. Francesco und Giovanni. Ersterer war in seiner Jugend Benefiziat an der
Laterankirche gewesen, wurde später aber wieder relaisiert. 362 Der politi357

Bereits 1273 läßt sich ein Egidio di Angelo bei F e r r i , ASRSP 30, S. 128f.,
Nr. 70 f. nachweisen. Zu Egidios Sohn Giovanni siehe oben Anm. 352.
358
Bonif. VIII. Nr. 5314 (1303 Mai 12); F a l c o , Deposizione, S. 490.
359
Joh. XXII. Nr. 45330 (1329 Juni 8). 1319 hatte Niccolò auf das Archidiakonat
Chäteauroux im Bistum Bourges verzichtet, um dafür ein Kanonikat in Florenz und ein Kanonikat in S. Cecilia in Trastevere zu ertauschen: ebd. Nr. 9587
(1319 Juni 19).
3oo B A V A r c h g Maria in Via Lata, Varia, n. 87.
361
B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 3, S. 106, Nr. 27; Salimei, S. 131 (1361); ACoL,
Perg. LXII, 22 (1362 Sept. 23); Not. Paolo Serromani, vol. 8, fol. 29r-v (1366
Febr. 26); Arch. S. Paolo f. 1. m., cart 0, n. 10 (1373 Aug. 12); Arch. S. Salvatore,
cass. 505, n. 1281 (1385 Mai 22, mit Hinweis auf 1379 März 1).
afi2
Francesco als Benefiziat: ASR, Arch. S. Annunziata, tom. 1, perg. 17 (1345
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sehen Linie des Paolo folgten sein Sohn Giovanni und sein Enkel Pietro, die
zwischen 1390 und 1418 mehrmals Konservatoren Roms wurden und der populären Partei nahestanden. 363
Ein Neffe des Paolo di Angelo war wohl der Notar Niccolò di Giovanni
di Angelo Foschi de Berta alias dictus Sclavus aus dem Rione Monti - genauer: der regio Biberatice - , der von 1354 bis 1391 nachzuweisen ist. Er
zählte auch die Colonna unter seine Kunden. 1383 war der nobilis vir einer
der drei Konservatoren. 364 Niccolò bedachte seine Söhne FYancesco und
Paolo sowie seine Tochter Ricotia, die Nonne in S. Lorenzo in Panisperna
war, 1396 in einem Testament. 365
Unter Martin V. näherten sich die Nachkommen des Paolo di Angelo
Foschi de Berta wieder den Colonna an. Davon profitierten vor allem die
Brüder Girolamo und Angelotto des oben erwähnten Pietro, die die kirchliche
Laufbahn eingeschlagen hatten. 366 Girolamo wurde päpstlicher Schreiber und
Kanoniker an S. Maria Maggiore.367 Angelotto stieg noch weiter auf, wurde

Nov. 14). Der nobilis vir Francesco bürgte 1359 für einen Annibaldi: Monaci,
Regesto, S. 425 (1358 Apr. 23). 1371 pachtete er ein casarenum ecclesie S. Patere de Urbe de regione Montium: Not. Paolo Serromani, vol. 11, fol. 25v-26r
(1371 Juni 7). Sein Sohn Lorenzo wird als Anrainer von Verwandten im Rione
Monti genannt: ASR, Aren. S. Susanna, n. 4 (1391 März 29).
363
Esch, Bonifaz IX., S. 246 Anm. 174. Zu Giovannis Ehe mit einer Ilperini siehe
Lori Sanfilippo, Lorenzo Staglia, S. 125ff, Nr. 112-114 (1372 Aug. 7). Giovanni war 1393 Aug. 8 einer der Consiglieri des Rione Monti. The in er, Bd. 3,
S. 80, Nr. 30. Giovannis zweiter Sohn Cecco war 1392 Consigliere der Società
dei Balestrieri e dei Pavesati: Esch, Bonifaz IX., S. 621 mit Anm. 61.
304
ASR, Arch. S. Susanna, n. 2 (1354 Apr, 28); Not. Paolo Serromani, voi. 8,
fol. 29v (1366 Febr. 26 mit Hinweis auf ein von seiner Hand ausgefertigtes
Schiedsurteil in einem Colonna-Conti-Konflikt); ASR, Arch. S. Susanna, n. 3
(1383 Aug. 9); ebd. Nr. 4 (1391 März 29). Zu seinem Konservatoren-Amt vgl.
BAV, Vat. lat. 11393, n. 33 (1385 Okt. 3).
165
Arch, S. Salvatore, cass. 453, n. 606.
:mi
Die Rekonstruktion der genealogischen Zusammenhänge wurde möglich
durch das ausführliche Patronym des Jeronimus cd. Johannis Palotii de
Fuscis de Berta in ACol., Perg. XXX, 30 (1424 Juni 11). Dadurch kann der
Stammbaum in A. Esch, Die Zeugenaussagen im Heiligsprechungsverfahren
für S. Francesca Romana als Quelle zur Sozialgeschichte Roms im frühen
Quattrocento, QFIAB 53 (1973) S. 93-151, hier S. 150 ergänzt werden.
;i(i7
Der Name des Girolamo wird auch verkürzt als de Fuschis angegeben. Er
starb 1433: Die Grabmäler, S. 175, Nr. XXXII, 9; Annat. 4 fol. 205 (1428 Okt. 9
mit Hinweis auf sein Schreiberamt und sein Kanonikat in S. Angelo in Pescheria).
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1418 von Martin V. in Mantua zum Bischof von Anagni geweiht und schließlich
von Eugen IV. 1431 zum Kardinal erhoben. 368 Angelottos Bruder Pietro hatte
drei Söhne, Paolo, Battista und Mattia. Alle drei waren gern gesehene Zeugen
bei den Gütergeschäften der Nepoten Martins V. aus Genazzano. Die Laien
wurden mit einträglichen kommunalen Ämtern versehen. 369 Der Geistliche
Mattia wurde Laterankanoniker und erhielt unter Martin V. weitere Pfründen.
Unter seinem Nachfolger stieg er 1436 zum Bischof von Siponto und - zwei
Jahre später - von Rieti auf.370 Das Laterankanonikat des - nicht zu verwechselnden! - Mattia di Paoluccio Casata de Fuscis de Berta wird 1437 erwähnt. 371 Im selben Jahr wurde Kardinal Angelotto Erzpriester der Laterankirche. 372 Daß er und seine Familie nach dem Tode Martins V. bestens mit seinem Nachfolger, dem erklärten Colonna-Feind Eugen IV, zusammenarbeiteten, war kein Einzelfall in der Colonna-Klientel und bestätigt einmal mehr, die
neue Qualität, die das Verhältnis Baron-Klient in Rom nach 1350 auszeichnete. 373

E übel, Hierarchia, Bd. 1, S. 87; E seh, Zeugenaussagen (wie Anm. 366)
S. 150; R e h b e r g , Etsi prudens, S. 250.
E seh, Zeugenaussagen (wie Anm. 366) S. 150. Für Battista di Pietro di Giovanni di Paolo feierte die Salvatorbruderschaft das Jahrgedächtnis in der Kirche SS. XII Apostoli: Egidi, Libro di anniversari, S. 197.
Zu Mattia vgl. u.a. ACol., Perg. XXX, 26 (1423 Jan. 2) und die Galletti-Hinweise in BAV, Vat. lat 8036/3, S. 21. Der Name des Mattia wird auch verkürzt
als de Fuschis angegeben. Zu seinem Archipresbyterat in Ostia: Annat. 2
fol. 64r (1425 Mai 24). Zu seinem am 23. Februar 1425 erworbenen Kanonikat
in Rieti: ebd. fol. 67v (1425 Juni 4). Eubel, Hierarchia, Bd. 2, S. 221, 238. Er
starb 1450 (ebd.).
Zum Laterankanonikat dieses Mattias: Annat. 7 fol. 253 (1437 Nov. 20), nahezu
identisch - sieht man von dem hier fehlenden ausführlichen Familiennamen
ab - wiederholt ebd. fol. 255r (1437 Dez. 11). Vgl. seine Erwähnung als einer
der nach der Kapitelsreform Eugens IV. abzufindenden Kanoniker in N. Widl o e c h e r , La congregazione dei canonici regolari Lateranensi. Periodo di formazione (1402-1483), Gubbio 1929, S. 378, Nr. 10 (1446 Dez. 15). Sein im
Rione S. Angelo wohnhafter Vater Paolo Casata war als einer der Prokuratoren des Laterankapitels bei den Ausgleichsgeschäften nach dem Verkauf Frascatis an die Colonna beteiligt: ACol., Perg. XXX, 26 (1423 Jan. 2). Zu dem
Grab seiner mutmaßlichen Mutter Macthea in S. Angelo in Pescheria: Forcella, Bd. 4, S. 105, Nr. 225 (hier offenbar ungenau datiert mit 1400 bzw.
1409).
Annat. 7 fol. 248r (1437 Sept. 24).
Dazu R e h b e r g , Kirche und Macht, Abschnitt III.5.
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F 18. Franchi
Den Namen Francus bzw. Franco trifft man öfter in Rom. Ende des 12. Jh.
bildete er den Leitnamen eines Senatorengeschlechts. 374 Ob die späteren
Franchi mit dieser Familie in Verbindung standen, ist ungewiß, zumal das
Patronym Franco nicht immer konsequent angegeben wird. Stattdessen dominieren in einer nach Trastevere zu verortenden Personengruppe die Namen
Guido und Pandolfo. 375 Pandolfo Cinthii Guidonis wurde von Kardinal Pietro
Colonna auf die Liste der von den Caetani Geschädigten gesetzt. 376 Mit der
offensichtlich verlesene Namensangabe Pandulfus Cinthii Girardi de Tristivere ist er bereits 1291 in der Umgebung des Senators Giovanni Colonna feststellbar. 377 Als Vater von zwei Laterankanonikern, auf die gleich einzugehen
ist, kommt Guido di Pandolfo in Betracht, der 1313 Podestà von Amelia gewesen war. Im Nekrolog des Klosters SS. Ciriaco e Nicola finden sich die Namen
des nobilis vir Guido di Pandolfo und seiner Tochter Agata, die in dieses
Kloster eingetreten war. 378
Die besagten Laterankanoniker hießen Giacomo und Francesco, wobei
letzterer mit verschiedenen Patronymika figuriert und in Trastevere bepfründet war (L64f.). Den eigentlichen Familiennamen des Giacomo di Guido di
Pandolfo erfährt man erst aus dem Schreiben des Papstes Klemens VI., mit
dem er diesen Giacomo am 20. Dezember 1342 auf den Bischofsstuhl von
Syrakus berief. Beide Kleriker standen im übrigen den Colonna nahe.
Bruder der beiden Geistlichen war gewiß Pandolfuccio di Guido de'
Franchi. Dieser als nobbele assai, perzona soffiziente, saputa beschriebene
74

Thumser, Rom, S. 103ff.; Moscati, S. 131.
Zur Familie Franchi gehörte wohl jener 1019 belegte vornehme Ingizo aus
Trastevere, Sohn eines Franco: Vgl. Gib e Ili, S. 50. Davon hebt sich eine (eigenständige?) bei SS. XII Apostoli ansässige Familie ab, in der Andreas und
Aegidius die Leitname gewesen sein könnten. Die mutmaßlichen Brüder
Franco und Paolo di Egidio Franconis werden 1266 und 1276, ein Andrea
di Pietro wird 1278 genannt: Ferri, ASRSP 30, S. 124, Nr. 63; C a r b o n e t t i
Vendittelli, S. Sisto, S. 326, Nr. 160, bzw. S. 355, Nr. 172. In Lauer, Latran,
S. 497 werden die Brüder Angelo und Taddeo de Franco genannt, die Güter
aus dem Besitz des Laterankapitels innehatten. Von dieser Personengruppe
stammte vielleicht Giovanni di Egidio di Andrea de Francho ab, der für seine
Expektanz auf ein Kanonikat in S. Maria in Via Lata eine Exekutoren-Trias
zur Seite hatte, die nicht in das Colonna-Lager weist: Joh. XXII. Nr. 51844
(1330 Dez. 2).
70
C o s t e , Memoriale, S. 187.
77
Savignoni, ASRSP 19, S. 32, n. 193 (1291 Mai 30).
78
Pardi, Relazioni, S. 581; Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 61.

75
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Römer gehörte zu den Sympathisanten Cola di Rienzos, für den er 1347 als
Gesandter nach Florenz ging. Doch scheint Pandolfuccio seine soziale Verwurzelung in einem Colonna-nahen Ambiente nicht verleugnet zu haben. Man
kennt die Hintergründe von Rienzos Verdacht, daß er nach der Herrschaft
über das Volk strebe, nicht. Der überreizte Tribun könnte ihn vielleicht der
Kollaboration mit den Colonna verdächtigt haben. Er ließ jedenfalls 1354 den
beim Volk hoch angesehenen Franchi kurzerhand hinrichten. 379 Schon 1347
war im übrigen ein entferntes Familienmitglied, Giacobello Ganellugius (lies:
Gavellugius), der später mit dem Familienname de Franchis nachweisbar ist,
von dem Tribunen des Verrats beziehtet worden. 380 Die Gavelluti bildeten eine
eigene, eng mit den Savelli und Orsini verbundene Familie, die im Rione Ripa
zu Hause war. 381
Das offenbar nicht sehr kinderreiche Geschlecht der Franchi spielte in
der zweiten Jahrhunderthälfte keine größere Rolle mehr. Ein Antonio Franchus de Franchis aus Trastevere war immerhin 1402 Podestà von Sutri. Als
er zwei Jahre zuvor dasselbe Amt in dem kleinen Ort Cori bekleidete, nannte
er sich Antonio Franchus de Cenciisguidonis, womit seine Herkunft von den
hier vorgestellten Franchi unverkennbar ist. 382

F 19. Giudice
Der Umstand, daß der Beiname de Indice schon seit dem Ende des 12. Jh. in
Rom sehr verbreitet war, macht die Rekonstruktion der einzelnen Zweige des
adeligen Geschlechts äußerst schwierig. Einige Exponenten gingen schon im
Duecento Heiratsverbindungen mit Baronalfamilien ein. Insbesondere zu den
Matteo Villani, Cronica, ed. P o r t a , Bd. 1, S. 509; Miglio, Gruppi, S. 461; Burd a c h , Briefwechsel, Bd. 4, S. 5-7, Nr. 3; S. 15, Nr. 5.; Bd. 5, S. 108, Nr. 11.
Während der Ratssitzung am 7. Dezember 1347 war dem Giacobello ein Verwandter {consanguineus) namens Folchetus (wohl aus der Familie Arcioni)
zur Hilfe gekommen: Chronicon Estense, S. 157. Der vollständige Name Jacobus Gavelluti de Franchis und seine Attribute als nobilis vir und mües gehen
aus einem Schreiben der beiden Senatoren Orso di Giacomo di Napoleone
Orsini und Pietro Capocci hervor, die Giacomo/Giacobello damit beauftragten, dem Giovanni Conti die Ernennung zum Feldkapitän gegen die aufständischen Brüder Matteo und Tuccio di Niccolò domini Nophi de Papa aus Anagni zu überbringen: ASR, Arch. Sforza-Cesarini, Perg. A.IL, n. 34 (1356 Okt.
28). Vgl. auch AOSS, cass. 61, n. 130 (1355 Juü 17).
Zu weiteren Gavelluti: R e h b e r g , Kirche und Macht, ad indicem.
Esch, Bonifaz IX., S. 637. Antonio war auch Mitglied der Salvatorbruderschaft: Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 503. Vgl. zu einem 1481 genannten nobilis
vir Francesco di Cola Sancii de Franchis Adinolfi, Roma, Bd. 3, S. 115,
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Orsini scheinen die Kontakte sehr intensiv gewesen zu sein. 383 Auch nach
1280 bewahrte die Familie ihren Rang. 384 Doch machte sich nun auch der
Colonna-Einfluß immer mehr bemerkbar. Niccolò di Lorenzo erhielt 1310 unter Vermittlung des Stefano Colonna die Expektanz auf ein Kanonikat an der
Kirche S. Lorenzo in Miranda. 385 Der wohl 1316 verstorbene Pietro Judicis
sammelte als päpstlicher Schreiber und Familiär mehrere Pfründen in Rom
und Norditalien sowie im deutschen Bonn. Der auch in der Namensform Petrus de Sancto Marcello begegnende Familiär des Kardinals Pietro Colonna
stand den Colonna und ihrer Klientel wiederholt als Exekutor zur Verfügung
(P 73). 1329 versuchte Angelo di Niccolò di Giovanni Giudice mit ColonnaExekutorenhilfe Pfründner an der Laterankirche zu werden. 386 Vielleicht gehörten diese Geistlichen einem Zweig der Del Giudice an, der im Rione Colonna residierte. Hier lagen nämlich die Häuser, für die die Erben des mit
einer Tedallini verheirateten dominus Andrea di Stefano dem Kloster S. Silvestro in Capite zinspflichtig waren. 387
Bei zahlreichen weiteren Klerikern ist es schwierig, Aussagen über ihr
soziales und politisches Umfeld zu machen. Erinnert sei an den ab 1318 belegten Kanoniker von S. Maria Maggiore Bartolomeo, der 1327 gestorben war
(M 41). Ambitionen auf ein Kanonikat in St. Peter hatte indes Tommaso, der
ein Sohn des aus dem Rione Campo Marzio stammenden Angelo di Niccolò
war. Er konnte sich wohl kaum in der Peterskirche durchsetzen, verdankte
er doch seine Provision dem Gegenpapst Nikolaus V.388 Unter demselben

Thumser, Rom, S, 122-124; C a r p e g n a F a l c o n i e r i , S. 637. Zu dem in
Thumser, Rom, S. 124 zum Jahre 1217 erwähnten Kanoniker von San Pietro
Petrus Judicis sei noch ein Petrus de Iudice genannt, der 1258 als clericus
von S. Nicola in Carcere Tulliano belegt ist: BAV, Vat. lat 11392, n, 37 (1258
Febr. 4). Zu einem Giovanni und seinem 1278 belegten Sohn Pietro siehe
C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 357f, Nr. 174, bes. Anm. 4.
Römischer Stadtkämmerer war 1309 Ilperino di Niccolò del Giudice: Supino,
„Margarita Cornetana", S. 290, Nr. 376 (1309 Sept. 14). Als Äbtissin von S.
Agnese f.l.m. ist Constantia Romani de Iudice zwischen 1316 und 1322 belegt: Arch. S. Agnese, n. 596, 598. Stefano Jacobini de Judicibus war 1308
Podestà von Tuscania: F A . Turriozzi, Memorie istoriche della città Tuscania che ora volgarmente dicesi Toscanella, Roma 1778, S. 135, Nr. 14.
Klem. V. Nr. 6573 (1310 Dez. 18).
Joh. XXII. Nr. 45482 (1329 Juni 20).
H u b e r t , Censier, S. 123, Nr. Ulf. mit Anm. 136.
Nik. V. in Joh. XXII. Nr. 42583 (1328 Mai 31); Montel, RSCI 42, S. 444, Nr. 97.
Zum mutmaßlichen Vater Angelo di Niccolò: ASP, Priv. e atti not., vol. 5,
fol. 104r-v (1313 Juni 27).
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Handicap litt die Provision des Niccolò di Angelo, eines Bruders des Tommaso, mit einem Kanonikat in S. Eustachio, das einem Anhänger des Papstes
in Avignon genommen worden war. 389 Am 2. August 1330 erhielt Enrico di
Pietro del fu Enrico Giudice dagegen von Johannes XXII. die Expektanz an
S. Anastasia, wobei zwei - politisch nicht zu beurteilende - römische Äbte
und ein Erzpriester aus Latium zu Exekutoren bestimmt wurden. 390
Einem eigenen Familienkern lassen sich folgende Personen zuordnen:
Ein Giacomo Giudice de platea sancti Laurentii in Lucina im Rione Campo
Marzio erhielt 1280 im Beisein eines nicht weiter spezifizierten Pietro Colonna
von den Kanonikern von S. Maria in Via Lata eine Quittung für die Pacht,
die er für einen Garten gezahlt hatte. 391 Sein Sohn Giovanni nahm um die
Jahreswende 1310/11 an der römischen Gesandtschaft teil, supplizierte aber
nicht für eigene Verwandte. 392 Sein mutmaßlicher Sohn Giacomo di Giovanni
Judicis erhielt 1330 nach dem Tod des Vaters die Expektanz auf eine Pfründe,
die dem Kollationsrecht des Kardinalbischofs von Albano unterlag. 393 Ein weiterer Sohn des Botschafters von 1310 war gewiß jener Giovanni di Giovanni,
der 1322 als Zeuge dokumentiert ist. Dieser Giovanni jun. reiste 25 Jahre später für Cola di Rienzo nach Avignon und erhielt für sich das Amt des doctoratus in primitiuis scienciis, womit der Lehrstuhl für Grammatik und Logik
am Studium Romanum, d.h. an der römischen Stadtuniversität, gemeint
war. 394 Er nutzte seinen Aufenthalt an der Kurie dazu, für zwei seiner Söhne,
Andrea und Giovanni, auf den 14. Juli 1347 datierte Expektanzen zu erwirken.
Der eine wollte Kanoniker an S. Eustachio, der andere Pfründner an St. Peter
werden. 395 Der baccalarius in jure canonico Andrea begegnet im übrigen
1371 noch einmal, als er die Anwartschaft auf ein Kanonikat in Ostia erhielt 396
389

Nik. V. in Joh. XXII. Nr. 42587 (1328 Mai 31).
Joh. XXII. Nr. 3789. Da das Namensbestandteil Judicis auch gelegentlich den
Namen des Vaters beruflich spezifizierte, ist nicht ausgeschlossen, daß dieser
Enrico di Pietro di Enrico Judicis vielleicht ein Richtersohn aus der ebenfalls
mit den Colonna verbundenen Familie Henrici (F 21) war.
391
BAV, Aren. S. Maria in Via Lata, cass. 311, n. 11 (1280 Apr. 2).
392
Klem. V. Nr. 6473, 6497 (1310 Dez. 24 bzw, 1311, Jan. 27).
393
Joh. XXII. Nr. 51096 (1330 Okt. 1).
394
Aren. S. Salvatore, cass. 455, n, 676 (1322 Aug. 7: Giovanni als Zeuge); Burdach, Briefwechsel, Bd. 5, S. 18f., Nr. 4 (1347 Sept. 26); Miglio, Gruppi,
S. 460.
395 v 1 7 g f o l 233v-234r, ep. 1015; V 183 fol. 21r, ep. 39. Entweder sind die Einträge rückdatiert oder der Botschafter war schon zwei Monate an der Kurie,
bevor er selbst in eigener Sache um einen Universitätsposten suppliziert hat.
:iim
Greg. XI. Nr. 8304 (1371 März 6).
390
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Der ab 1359 belegte Chorherr an S. Maria Maggiore Paolo di Pietro de
Iudice stammte aus einer Familie im Rione Monti (M 42). Paolos Bruder Sergio, hatte mindestens zwei Söhne, deren Karrieren ebenfalls in die zweite
Jahrhunderthälfte fallen: Giovanni Sergii wurde Kanoniker in S. Maria in Via
Lata und dank einer Supplik seines in Avignon weilenden Onkels Paolo
Aspirant auf einen Chorsitz in S, Lorenzo in Miranda,397 Der Laie Pietro del
fu Sergio di Pietro alias dictus Senatore ist von 1364 bis 1370 wiederholt als
Zeuge und Protagonist in Finanz- und Getreidegeschäften belegt und verkehrte mit den Capocci. 398 Nach seinem Tod verkaufte seine Tochter Perna
einige Häuser cumjuribus vicinantie im Rione Monti in der Contrada trium
ymaginum, die bei der Kirche SS. Sergio e Bacco zu lokalisieren ist. 399
F 20. Gregori
Wenn von Patronymika mit gängigen Eigennamen ausgegangen werden muß,
ist die Zuordnung zu einer Familie äußerst schwierig. Thumser hat die Nachkommen des Pietro di Gregorio, der einer der Senatoren von 1188 war, zusammengestellt. 400 Entscheidend für die Zuordnung der Gregori der 1. Hälfte des
14. Jh. zur alten Aristokratie ist ihre Präsenz in hohen Ämtern der römischen
Kommune und des römischen Klerus'. So war der Kanoniker von S. Maria in
Porticu Pietro di Giacomo di Giovanni Gregorii im Jahre 1300 einer der Rektoren der Romana Fraternitas. 401 Giovanni di Gregorio war 1290 iudex magistrorum aedificiorum.402 Den Beruf des Notars praktizierte sein Sohn Tom397

S 32 fol. 160r (1359 Aug. 8).
Mosti, Johannes Nicolai Pauli, ad indicem; der Capocci-Kontakt geht aus
BAV, Vat. lat. 7934, fol. 118v (1367 Apr. 12) hervor.
399
Not. Nardo Venettini I, vol. 2, fol. 163v-166r (1385 Sept. 4). Das ausführliche
Patronym der Perna heißt cd. Petri Sergii dello Judice dicti alias senatore
de Judicinis. Der Verkauf erfolgte im übrigen mit Zustimmung eines Bruders
Paolo, der im eigenen Namen und nicht im Namen einer Kirche handelt und
damit als Geistlicher erkennbar ist, ohne daß seine Pfründen genannt würden. Paolo darf nicht mit dem obigen Kanoniker von S. Maria Maggiore verwechselt werden.
400
Thumser, Rom, S. 121 f. Siehe außerdem zu dem 1240 erwähnten mercator
Paolo de Gregorio Ven ditte Ili, Mercanti, S. 134. Lorenzo di Pietro Gregorii
wird 1281 erwähnt: Arch. S. Agnese, Ms. Gigliucci, S. 147, Nr. 87 (1281 Nov. 22).
401
C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 440, Nr. 205 (1300 Mai 23/25).
402
Dies., La curia, S. 4L Der Notar Johannes Angeli Gregorii wird 1287 als
Zeuge genannt: BAV, Ott. lat. 2552/1 (Jacovacci), S. 311. Ein Iannes Gregorii
war 1254 römischer Gesandter in Siena: Documenti dei secoli, S. 128, Nr. 6
(1254 Apr. 23).
398
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maso, dessen vollständiger Name aus einem Pachtverzeichnis des Klosters
S. Silvestro in Capite hervorgeht: Thomas Iohannis Gregorii de Paulo notarius dictus Fortefiocca de contrata Columpne.40'3 Er hatte - nicht untypisch
für so manchen späteren Notar - anfangs die kirchliche Laufbahn eingeschlagen. So erhielt er 1317 die Expektanz auf ein Kanonikat in Arezzo, wobei er
schon Archipresbyter von S. Pietro in Cisterna im Bistum Velletri und Benefiziat an der Laterankirche war. 404 Ebenfalls ohne den Beinamen erscheint er
im Kontakt zu den Colonna. So stellte er 1333 zwei Urkunden aus, die einen
Besitzstreit zwischen zwei Caetani betrafen, den die Colonna zu schlichten
suchten. 405 Schon drei Jahre zuvor hatte ein mutmaßlicher Neffe des Notars,
Giovanni di Paolo di Giovanni Gregorii, Exekutoren aus dem Colonna-Kreis
für seine Expektanz auf ein Kanonikat an S. Marco in Rom erhalten. 406 Den
Höhepunkt seiner Karriere erreichte Tommaso 1343, als er - wohl als Anhänger der Colonna - an der nach Avignon geschickten römischen Gesandtschaft
teilnahm. 407 Er konnte damals zwei Söhne - Paolo und Omodeo - auf den
Suppliken-Rotulus setzen. Die beiden Kleriker strebten nach Kanonikaten in
Messina und in S. Maria Maggiore. 408 Der Aufstieg des ehrgeizigen Tommaso
aus vornehmen Haus vollzog sich - anders als derjenige des aus kleinen Verhältnissen stammenden Berufskollegen Cola di Rienzo - in der Klientel eines
Baronalgeschlechts. Tommaso wurde einmal in Rom handgreiflich, als Cola
das Wort im Rat der Senatoren (assectamentum) ergriff.409 Im April 1347 stipulierte Tommaso als scriba sacri senatus eine Urkunde für den Senator Pietro di Agapito Colonna, bevor dessen Regiment von Cola di Rienzo ein Ende

H u b e r t , Censier, S. 138, Nr. 256. Zum sozialen Ambiente des Notars ist die
Verpachtung eines Casales durch einen Verwandten des Notars, Giacomo
Fortifiocchia aus dem Rione Colonna an einen Larocca aufschlußreich: Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 54, Nr. 104.
Jon. XXII. Nr. 2500 (1317 Jan. 11). Aus der Exekutorenwahl läßt sich allerdings in diesem Fall keine politische Präferenz herauslesen. Die Tatsache,
daß unter dem Datum des 10./11. Januar aber mehrere auf eine Gesandtschaft
aus Rom zurückgehende Provisionen verliehen wurden, spricht dafür, daß
auch die Expektanz des Tommaso von einem Emissär vermittelt worden war.
C a e t a n i , Reg. chart, Bd. 2, S. 82f.
Joh. XXII. Nr. 50883 (1330 Sept. 16).
Zur Auswertung des Gesandtschaftsrotulus vgl. R e h b e r g , Kirche und Macht,
Abschnitt III.2.4.
S 4 fol. 85v. Nur für die Expektative Paolos (M 43) konnte ein analoger Briefregistereintrag in V 158, ep. 128, gefunden werden, was eventuell darauf zurückgeht, daß im Falle Omodeos kein Provisionsbrief ausgestellt wurde.
Anonimo Romano, Cronica, S. 145, Z. 62 ff.
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bereitet wurde. 410 Der Tribun rechnete mit Tommaso ab und verurteilte ihn
als Fälscher zu einer hohen Geldstrafe. 411
Die übereinstimmenden Patronymika ermöglichen die Identifizierung
des um 1320 in der Kirche S. Maria in Vinchis bestatteten Butius als Bruder
des oben genannten Klerikers Giovanni. Durch die Herkunftsangabe de regione sancii Angoli (sic) auf seiner Grabplatte ist es wahrscheinlich, daß die
gesamte vorgestellte Personengruppe aus diesem Viertel stammte. 412 Aus einer im Rione Trastevere wohnhaften Familie stammte dagegen Pietro, Sohn
eines Gregors, der mit der obigen Familie allenfalls entfernt verwandt war
und der 1330 als Kanoniker von S. Anastasia eine Expektanz in der Stadt oder
Diözese Rieti erhielt, wobei sich ein Colonna unter den Exekutoren befand. 413
Eine eher Orsini-freundliche Tendenz läßt die Exekutorenwahl des Niccolò di Giovanni Gregorii erkennen, der 1330 einen Chorsitz in S. Maria in
Porticu anstrebte. 414 Nach 1350 lassen sich keine Familienmitglieder mehr in
den päpstlichen Briefregisterserien feststellen, und auch sonst muß der Einfluß der Familie zurückgegangen sein.

F 21. Henrici
Die soziale Herkunft des Petrus Jacobi Henrici zu bestimmen, der Kämmerer
des Kardinals Giovanni und Kanoniker in S. Maria in Trastevere war, ist angesichts des häufigen Namensbestandteils Henricus sehr schwierig. 415 Zu nennen ist der angesehene miles Giovanni di Pietro Henrici, der 1289 die Tochter
Costanza des Paolo Capocci heiratete und noch 1321 mit den Orsini ver410

Caciorgna, Sezze, S. 581-583, Nr. 166 (1347 Apr. 21)
Anonimo Romano, Cronica, S. 167, Z. 711-716. Hier bezeichnet der Anonimo
Tommaso und seinen ebenfalls abgesetzten Amtskollegen (Poncelletto [de
Petiis] della Cammora) als moito potienti populari (ebd. Z. 716).
412
Die Grabmäler, S. 320, Nr. LXXII,5. Doch vgl. H u b e r t , Espace, S. 254f. mit
Fig. 3, zur Güterteilung, die drei Söhne des Stefano di Giovanni Gregorii am
18. März 1291 in der Contrada Equi Marmorei im Rione Trevi vornahmen. Zu
einem in der zum Rione Arenula gehörenden Kirche S. Maria in Publicolis
bestatteten Petrus domini Laurencii Iohannis Gregorii (f 1348) vgl. Die
Grabmäler, S. 211f, Nr. XXXIX,1 mit Abbild. 74 (zeigt ein Wappen).
4ia
Joh. XXII. Nr. 51395 (1330 Okt. 27). Unter den Exekutoren war Landolfo Colonna von Gallicano.
414
Ebd. Nr. 48658 (1330 Febr. 28). Exekutoren waren die päpstlichen Kapläne
Leonardo Branca und Francesco Gratiae sowie Giovanni Frangipane, Kanoniker von S. Pietro.
415
Stellvertretend für weitere Fundstellen sei hier verwiesen auf Baumgärtner, Teil I, Nr. 41 (1205); Teil II, Nr. 234 (1246), 254 (1250).
411
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kehrte. 416 Angesichts der auch in anderen Fällen zu beobachtenden Vorliebe
der Colonna für Juristen- und Notarssöhne in ihrer Gefolgschaft ist es nicht
ausgeschlossen, daß der 1313 als notarius palatinus super
appellationibus
et aliis extraordinariis causis deputatus belegte Giacomo Henrici der Vater
des Familiare war. 417 Dieser Jurist stipulierte als Notar am 13. August 1293
den Beistandspakt zwischen den Colonna und den De Vico.418
Kommen wir zu weiteren Familienkernen: Der miles Falco Petri Henrici war ein vornehmer Grundbesitzer und hatte Anfang 1311 als ambasciator
populi Romani in Avignon für seinen Sohn Giovanni die Expektanz auf ein
Kanonikat in S. Maria Maggiore erbeten. 419 Giovanni erhielt allerdings wohl
keine Präbende an der Marienkirche (M 44). Der Vater Falco wurde von Heinrich VIL, dessen miles und Familiär er war, im September 1311 als königlicher
Vikar nach Parma entsandt, konnte sich dort aber nur bis zum 6. Dezember
an der Macht halten. 420 Ein verwandtschaftlicher Zusammenhang zu dem dominus Petrus domini Henrici, der als Advokat (causidicus) wirkte und einen Sohn Niccolò hatte, läßt sich nur vermuten. 421 Dies gilt auch für den
Pietro di Giovanni Henrici, der dem Kloster S. Silvestro in Capite für ein Haus
im Rione Colonna zinspflichtig war. 422
Alexius (Petr[uci]i) Pauli Henrici war eine prominente Gestalt im
Rione Trevi. 1366 fungierte er als Prokurator für die Colonna-Witwe Sancia
Caetani. Urban V. schickte 1370 seinen Höfling (mit dem Titel eines prior
mappulariorum) mit drei Kollegen aus Rom an Äbte und Barone in Rom und
Latium, um sie zur Lieferung von Getreide nach Rom anzuhalten. Wenig später
ist er als caput regionis belegt 1374 war er Podestà in Velletri und 1380
wurde er zum Ausbruch des Schismas befragt. Er war Mitglied der Salvator-

C a r b o n e t t i Vendittelli, S.Sisto, S. 347, Nr. 170 (1278 Apr. 30); Nik. IV.
Nr. 872 (1289 Apr. 22); C a e t a n i , Reg. chart., Bd. 2, S. 30 (1321 Sept. 11).
P e l l e g r i n i , Casperia S. 361, Nr. 112 (1313 Mai 9, in der Regierungszeit der
Senatoren Sciarra Colonna und Francesco Orsini).
C a e t a n i , Reg. chart., Bd. 1, S. 69, 72.
Mem. V. Nr. 6495 (1311 Jan. 21). 1325 teilte Falco ein Casale mit den Brüdern
Mathocius und Petrucius di Angelo Ilperini: ACol., Perg. LI, 28 (1325 Aug.
26). 1290 führte er einen Prozeß mit den Nonnen von S. Sisto: C a r b o n e t t i
Vendittelli, S.Sisto, S. 400 ff., Nr. 189 ff. Mehrere Träger des Patronyms
Henrici ersehe man ebd. ad indicem.
Chronicon Parmense ab anno MXXXVIII usque ad annum MCCCXXXVIII, ed.
G. Bonazzi, 2RIS IX/9, Città di Castello 1902, S. 121.
ASR, Arch. S. Annunziata, tom. 1, perg. 18 (1346),
H u b e r t , Censier, S. 124, Nr. 114.
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Bruderschaft. 423 1369 einigten sich im übrigen Oddo Petri Errici und sein
Bruder Amateschus mit einem Papazurri auf ein Schiedsgericht, nachdem dieser in einem Streit das Pferd des Oddo niedergestochen hatte. 424
Erst 1396 und 1397 begegnen die Henrici aus Rom wieder auf dem
kurialen Pfründenmarkt. Filippo di Giacobello Tucii Henrici sollte 1396 in
die Pfründe eines verstorbenen Klerikers von S. Maria de Campo Carleo nachrücken. 425 Jacobus Blasii Henrici wurde im Jahr darauf mit einer vakanten
Pfründe in der Diözese Tropea, einem Suffraganbistum von Reggio Calabria,
versehen. 426
F 22. Mardoni
Die Mardoni waren eine alte Juristen- und Notarsfamilie, die von einem 1158
erwähnten iudex Mardo abstammten. 427 Aber auch als mercatores begegnen
sie gelegentlich. 428 Sie gehörten bereits im Duecento zu den Pächtern von Häusern des Klosters S. Silvestro in Capite 429 und wohnten in den Rioni Monti und
Colonna. Dort ist 1308 ihr Juspatronat über die Pfarrkirche S. Martino de Mardonibus, die bereits seit mehr als einem Jh. nach ihnen benannt wurde, belegt.430 Zur Zeit Brancaleones dürften die Mardoni im populären Lager gestanden haben. Der iudex Andrea Mardonis rang 1256 als syndicus Urbis in Florenz dem dorthin geflüchteten Brancaleone den förmlichen Verzicht auf die rö423

Not. Paolo Serromani, vol. 8, fol. 32r (1366 Febr. 26); Theiner, Bd. 2, S. 467,
Nr. 465 (1370 Febr. 3); Not. Antonio Scambi, voi. 6, fol. 31v (1370 März 16);
F a l c o , Studi, Bd. 1, S. 320, Nr. 31 (1374 Juni 29); Seidlmayer, S. 218. Zu Alessios Testament mit einem Legat für die Salvator-Bruderschaft vgl. Not. Paolo
Serromani, vol. 10, fol. 95v (1369 Okt. 4); Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 471.
424
Not Paolo Serromani, vol. 10, fol. 51r (1369 Juni 14). Als Oddarellus begegnet
Oddo schon ebd. vol. 8, fol. 79v (1366 Aug. 31).
425
Lat. 39 fol. 4r-v (1396 Juni 18).
420
Lat. 48 fol. 121r-v (1397 Okt. 2).
427
Huelsen, S. 381, Nr 108 (1158 Febr. 22). Zu einem Johannes Petri Mardonis:
B a u m g ä r t n e r , Teil I, Nr. 156 (1234 Mai 23). Ein Angelo Mardoni ist 1288 als
Notar nachzuweisen: Arch. S. Agnese, n. 560 (1288 Febr. 7). Vgl. allgemein
auch T o m a s s e t t i , Campagna, Bd. 4, S. 131.
428
Zu dem mercator Angelus Madonis (sie): Cadier, Navarra, S. 319, Nr. 27
(1248 Juni 22).
429
F e d e r i c i , ASRSP 28, Nr. 138. Vgl Adinolfi, Roma, Bd. 2, S. 354 (1259);
B r e n t a n o , Rome, S. 238.
430
Das Juspatronat ging damals nach dem Willen der Oddolina/i^a olim Mardonis scriniarii an die Sanguini über, die vielleicht mit ihr verwandt waren:
Hubert, Espace, S. 292; H u e l s e n , S. 381.
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mischen Senatswürde ab. Damals zeigte sich erneut, daß der für seine
Wankelmütigkeit bekannte römische Popolo nicht zimperlich mit seinen Führern umging. 431
Möglicherweise war der iudex und causidicus Pietro Mardonis ein Familiär des Kardinals Jacopo Colonna 432 Denn der Jurist partizipierte in den 80er
und 90er Jahren an allen wichtigen Verträgen der Colonna, so daß die Vermutung naheliegt, daß er einer ihrer vornehmsten Rechtsberater war. 433 Die Zeit
des Konfliktes seiner Colonna-Freunde mit Bonifaz VIIL scheint Pietro unbeschadet überstanden zu haben. 434 Vielleicht wollte Bonifaz VIIL die Mardoni für
sich einnehmen, als er einen Verwandten Pietros - vielleicht seinen Sohn oder
Bruder - mit Namen Giacomo Mardonis als Kanoniker in das von ihm neu organisierte Laterankapitel berief (L 70). Pietro folgte aber nachweisbar wieder im
August 1312 der Linie der Colonna, als er bei Kaiser Heinrich VII. in Tivoli
weilte. Wie auch sein Sohn Matteo und andere Richter (iudices) aus Rom war
Pietro Zeuge, als der Monarch die Aufforderung des Papstes feierlich zurückwies, mit König Robert von Neapel einen Waffenstillstand zu schließen. 435 Der
n

Vitale, S. 117 (1256 Sept. 6), vgl. T h u m s e r , Adel und Popolo, S. 268. Der
iudex Andreas Mardonis wird ebenfalls in B a u m g ä r t n e r , Teil II, Nr. 268
(1257 Febr. 20) genannt.
vz
1288 Nov. 11 war Pietro inmitten von nachweisbaren Familiären des Kardinals Zeuge bei einer Entscheidung des Prälaten: Nik. IV. Nr. 479 (inseriert in
eine Urkunde von 1288 Dez. 23).
ö
Pietro erscheint - zusammen mit Angelo Mardone - bereits 1280 in einer
Urkunde der Senatoren Giovanni Colonna und Pandolfo Savelli; er war 1286
Febr. 8 bei der Unterzeichnung des Heiratsvertrages zwischen den Colonna
und L'Isle-Jourdain, 1293 Aug. 13 beim Abschluß des Bündnisvertrages mit
den de Vico und 1295 Nov. 23 beim Kaufvertrag mit den Curtabraca bezüglich
des Castrum Stirpacappa dabei: Mirzio, Cronaca Sublacense, S. 352; Mart i n - C h a b o t , S. 184; C a e t a n i , Reg. chart, Bd. 1, S. 69 (siehe auch ebd. S. 72);
AOSS, cass. 59, n. 44. Vgl. weitere Nennungen als iudex palatinus und causidicus: B o ü a r d , Regime, S. 280ff., Nr, 5 (1277 Juni 5); Nerini, S. 467, Nr. 45
(1287 Nov. 12); Arch. S. Agnese, n. 560 (1288 Febr. 7).
14
In seiner Anwesenheit wurde 1300 Juni 19 ein Kaufvertrag der Witwe des
Colonna-Gegners Gulferamo Ciceroni abgeschlossen: C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 445f., Nr. 206. Noch 1312 Apr. 3 bezeugte er ein Geschäft
des Laterankanonikers Aldobrandino Annibaldi: BAV, Arch. S. Maria in Via
Lata, cass. 303, n. 5. Zur Präsenz des Richters und seines Verwandten Angelo
Mardoni in den kommunalen Akten zur Zeit des Senators Giovanni vgl. Sa vigno ni, ASRSP 19, S. 31 f., Nr. 191 f. (1291 Mai 26/30).
15
Die Namen der vier römischen iudices in MGH Const. IV, S. 843, Nr. 840 (1312
Aug. 6), die bei Heinrichs protestatio als Zeugen vermerkt werden, sind wohl
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ebenfalls in Tivoli anwesende Stefano Colonna könnte Vater und Sohn zu diesem Zweck herbeigerufen haben. Das gute Verhältnis zwischen der Richter- und
der Baronalfamilie wird auch dadurch deutlich, daß der erwähnte Kanoniker
Giacomo 1317 zu denen gehörte, die sich mit Hilfe der Colonna die Durchsetzung einer Expektanz erhofften. Giacomo strebte damals nach einem plebanatus vel prioratus in der Diözese Perugia (L 70). Positiv muß auch gewirkt haben, daß der vielleicht mit dem eben genannten Sohn Pietros identische Matteo
Mardonus am 3. April 1343 als iudex palatinus super appellationibus et aliis
extraordinariis causis deputatus im Streit um die Hälfte der Burg Astura zugunsten der Colonna-Tochter Margherita entschied. 436
Um die gesellschaftliche Position zu illustrieren, die die Mardoni mittlerweile erreicht hatten, sei zuletzt der auch als Notar wirkende Giovanni
Mardoni aus dem Rione Colonna erwähnt, der 1332 dem Hospital der ErlöserBruderschaft ein Haus neben dem Kapitolspalast schenkte. 437 Ihm ist einer
der ältesten Einträge im Liber anniversariorum
dieser Sozietät gewidmet.
Die Dotierung seiner Meßstiftung in der Johanneskapelle von S. Maria in Via
umfaßte Häuser in der Stadt sowie Landbesitz vor der Porta Pinciana. 438 Nach
1350 muß der Einfluß der Mardoni dagegen stark zurückgegangen sein, da sie
in Kirche und Kommune keine größere Rolle mehr spielten.
F 23. Margani
Die Margani lassen sich zwar erst relativ spät belegen, treten aber 1272 gleich
mit dem Ankauf des Kastells Monte Libretti in der Sabina in Erscheinung, für
das Giovanni Margani 11500 Denare aufbrachte. 439 Das von einem eigenen

mit den bei Niccolò von Butrinto erwähnten Juristen aus Rom (vgl. Duprè
Theseider, Roma, S. 420) zu identifizieren.
AOSS, cass. 54, n. 27, vgl. Boüard, Regime, S. 155, 332. Vgl. Matteos Ernennung zum iudex mercatantie: Gatti, Statuti, S. 69 (1332 Dez. 14). Bereits
1322 war ein Giacomo Mardoni als iudex palatinus in curia capitola Zeuge
bei einem Vertrag, der den Weg für ein Colonna-Geschäft frei machte: ASMM,
cart. 68, n. 109. Matteos nicht näher spezifizierten Erben werden in Mosti,
Johannes Nicolai Pauli, S. 69f., Nr. 145 (1354 März 26) genannt.
BAV, Ott. lat. 2551/1 (Jacovacci), S. 398 (1332 Dez. 12). Das Original ließ sich
nicht im Salvatorarchiv feststellen. Das Datum trifft aber gewiß zu, da der
bei Jacovacci ebenfalls angegebene Notar Lorenzo Obicionis in jenen Jahren
auch anderweitig belegt ist: Mercati, Nell'Urbe, S. 62 (1337 Okt. 5 und 6).
Giovanni als Notar: BAV, Vat lat. 11393, n. 20 (1345 März 11).
Egidi, Necrologi, Bd. 1, S. 319.
Silvestrelli, Bd. 2, S. 403; C. Cecchelli, I Margani, i Capocci, i Sanguigni,
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Turm geschützte Wohngebiet der Margani war das Marktviertel Campitelli zu
Füßen des Kapitols. Dort erwarb Giovannis gleichnamiger Sohn 1305 von Andrea di Pietro Mellini ein Haus. 440 Dieser jüngere Giovanni war wohl der Vater
des Geistlichen Gregorio, der 1317 die Anwartschaft auf ein Kanonikat in Florenz erhielt, wozu u. a. ein Colonna als Exekutor bestellt wurde. 441 Der Kleriker
ging aber auch ganz anderen Geschäften nach, die ein Licht auf die Aktivitäten
der Margani als Warenimporteure werfen. Nach einem offenbar bislang unbeachtet gebliebenen Dokument aus dem im römischen Staatsarchiv aufbewahrten Archivio dell'Ospedale del SS. Salvatore hatte sich Gregorio mit
300 fi. am Kauf von Tuchen in den großen nordfranzösischen Messeorten beteiligt und dafür eine Anleihe bei der römischen Bank- und Handelsgesellschaft
des Deodato Infantis aufgenommen. Als die Schiffe auf dem Rückweg von Marseille von genuesischen Seeräubern geplündert worden waren, mußte Gregorios Vater die Schulden übernehmen. Die Quittung vom 13. März 1320, aus der
man dies alles erfährt, wurde von namhaften römischen Kaufleuten und dem
Bankier Giovanni di Pietro Romanucci bezeugt. 442 Vielleicht veranlaßte diese
Erfahrung den offenbar noch jungen Gregorio dazu, die kirchliche Laufbahn zu
verlassen und den sicheren Beruf des Juristen einzuschlagen. Gregorio ist nämlich ab den 50er Jahren als iudex palatinus und causidicus belegt. Er kam mit
den führenden Kreisen des Rione Monti in Kontakt. 443 Der Wunsch seines Bruders Andrea nach einem Kanonikat in S. Nicola in Carcere Tulliano wurde 1336
offenbar im Rahmen eines Rotulus von Colonna-Freunden an der Kurie eingebracht. Andrea erhielt im übrigen 1341 von Benedikt XII. das Tabellionat. 444
Gregorios Söhne Mattia und Stefano sind gegen Ende des 14. Jh. im Immobiliengeschäft anzutreffen, wobei ersterer auch die für Rom charakteristischen Marktsteine verpachtete. 445 Mattia aus dem Rione Campitelli wurde 1380
i Mellini, Le grandi famiglie romane 4, Roma 1946, S. 8; vgl. allgemein zur
Familie ebd. S. 7 ff.
10
Arch. S. Salvatore, cass, 467, n. 907 (1305 Sept. 13). Vgl. Cecchelli, Margani
(wie Anm. 439) S. 7 ff. (mit Abbildung). Zu diesem und weiteren Margani-Türmen in den Rioni Monti, Parione und Ripa vgl. K a t e r m a a - O t t e l a , S. 34f.,
43, 55, 61 sowie C a e t a n i , Reg. chart, Bd. 2, S. 29 (1321 Nov. 11/12).
11
Joh. XXII. Nr. 2457 (1317 Jan. 10).
12
Arch. S. Salvatore, cass. 467, n. 923.
13
Mosti, Johannes Nicolai Pauli, sub voce; ACol., Perg. LI 66 (1358 Dez. 21).
14
Ben. XII. Nr. 2978 (1336 Apr. 26); Nr. 8659 (1341 Okt. 8).
15
Zu den beiden Brüdern siehe Adinoifi, Roma, Bd. 1, S. 45 Anm. 1, und zu
dem Streit C e c c h e l l i , Margani (wie Anm. 439) S. 12f. Notar war auch ein
1366 erwähnter Giovanni Margani: Not. Paolo Serromani, vol. 8, fol. 112v
(1366 Okt. 30).
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von Urban VI. zu einem der beiden marescalli Alme Urbis ernannt. 446 Angelo di
Mattia wird zwei Jahre später als Kanoniker von S. Anastasia erwähnt. 447
In der Zeit Martins V. finden sich ein weiterer Sohn des Mattia mit Namen Niccolò wie auch ein Giovanni, dessen gleichnamiger Vater Mitglied der
Salvator-Bruderschaft und der Bovattieri-Zunft gewesen war, 448 in der Umgebung der Colonna. 449 Mit diesem Giovanni, der 1421 und 1432 Konservator
Camere Urbis wurde, besetzten die Margani auch erstmals eines der höchsten
kommunalen Ämter.450 Ab 1474 machten sie als handgreifliche Parteigänger
der Colonna im Konflikt mit Sixtus IV. von sich reden. 451 Kein Zweifel, die
politische Anlehnung an das mächtige Baronalgeschlecht wurde mindestens
150 Jahre vorher grundgelegt!
F 24. Montanari
Die Montanari waren eine weitverzweigte Familie, die gegen Ende des 13. Jh.
zwei Wohnschwerpunkte in den Rioni S. Eustachio und Monti ausgebildet
hatte. Dies läßt auf die Existenz von zwei Hauptlinien schließen. 452 Mit Montanarius stellte die Familie schon 1263 einen Kanoniker an S. Maria Maggiore.453
Der Familiär des Kardinals Jacopo Colonna Paolo Montanara könnte dem im
Monti-Viertel begüterten Zweig angehört haben, da er 1305 als Prokurator und
Zeuge für einen Capocci aus dieser Gegend wirkte. Mit Paolo hatte sein Ge44(i

V 310 fol. 68v (1380 Sept. 8). Zum Rione und den dortigen Häusern des Mattia
vgl. Not. Paolo Serromani, vol. 8, fol. 60v (1366).
447
Not. Nardo Venettini I, vol. 1, fol. 37vff, (1382 Febr. 20), vgl. auch fol. 96vff.
448
Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 496; BAV, Ott. lat. 1821, fol. 2v.
449
Niccolò als Zeuge: Arch. Cenci Bolognetti, Patr. III 7 (1427 Mai 15). Giovanni
als Bürge zusammen mit dem eigenen Sohn Paolo: ACoL, Instr. 91, fol. 120r
(1420 März 13).
450
M. L. L o m b a r d o , La Camera Urbis. Premesse per uno studio sulla organizzazione amministrativa della città di Roma durante il pontificato di Martino V,
Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum 6, Roma 1970, S. 73 und
Salimei, S. 179.
451
P Cherubini, Tra violenza e crimine di stato: la morte di Lorenzo Oddone
Colonna, in: Un Pontificato ed una città. Sisto IV (1471-1484), Città del Vaticano 1986, S. 355-380, hier S. 376.
452
Zu dem heute durch die Freilegung der Area Argentina völlig verschwundenen Hauserkomplex im sog. Calcarario: M a r c h e t t i Longhi, Contrade,
S. 460, 463ff. Zum Besitz der Montanari im Rione Monti: Lauer, Latran,
S. 493, 495; Am ade i, S. 32 (mit Hinweis darauf, daß die Torre dei Margani
bei S, Pietro in Vincoli zuerst den Montanari gehört habe).
453
Liber censuum, Bd. 1, S. 567 (1263 Jan. 28).
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schlecht offenbar erstmals eine Burg - das castrum Stimiliani (Stimigliano)
in der Sabina - erworben, wodurch es eine mit der Position der Tosetti vergleichbare Stellung erreicht hatte. Dieser Erfolg wurde hinfällig, als Paolo wegen der Unterstützung, die er insbesondere Sciarra Colonna bei der Belagerung
Nepis durch die päpstlichen Truppen 1297 gewährt hatte, als jautor Columpnensium enteignet wurde. In einem Anfang des 14. Jh. redigierten Verzeichnis
wird Paolo als Pächter einer nicht weiter beschriebenen Immobilie im Rione
Colonna aus dem Besitz des Klosters S. Silvestro in Capite genannt (J 50).
Doch scheinen sich die Montanari, die in dem geschäftigen Areal der
Kalkbrenner und damit in der Nähe eines Orsini-Zweiges wohnten, 1297 nicht
den Colonna angeschlossen zu haben. Sie folgten wohl der politischen Linie
ihrer Nachbarn. Trotz Heiratsverbindungen mit Familien des Adels wie den
Tartari und Boccamazza scheinen die Montanari des Rione S. Eustachio die
Kontakte zum kaufmännischen Gewerbe nicht verloren zu haben. 454 Die Orsini-Kontakte zeigen sich z. B. darin, daß ein Pietro Montanari einer der drei
marescalci der Senatoren Riccardo Orsini und Giovanni Annibaldi gewesen
war, die 1312 bei der Absetzung des Ghibellinen- und Colonna-Freundes Ludwig von Savoyen Entschädigung für ihre Einbußen verlangten. 455 Vor diesem
Hintergrund war es gewiß kein Zufall, daß ein Namensvetter einen Orsini als
Exekutor vorsah, als er 1330 Kanoniker von S. Eustachio werden wollte. 456
Bei späteren Geistlichen lassen sich Klientelbindungen nicht mehr
nachweisen. Lorenzo de Montanariis erhielt 1358 unter Vermittlung des Kardinals Nicolas de Besse die Expektanz auf ein Kanonikat in St. Peter. 457 1371
wollte der Benefiziat an S. Stefano de Pinea Niccolò di Pietro de Montanariis
eine Pfründnerstelle an der Peterskirche übernehmen. 458 Lello de Montanariis war im übrigen 1376 einer der Räte der Felice Società dei Balestrieri e
dei Pavesati. 459 Der spätere Abt von S. Sebastiano f.l.m. Lorenzo Petri Pauli
de Montanariis wurde in einer Liste der Mitbrüder der vornehmen Salvatorsozietät unter dem Stadtviertel S. Eustachio eingetragen. 460
So war Giovanni de Montanariis 1303 Jan. 19 Zeuge bei der Bestätigung der
Mercatantia-Statuten: Gatti, Statuti, S. 57. Offen muß bleiben, ob er mit dem
Giovanni dictus Montanarius identisch war, der 1281 eine Casale-Hälfte ver*
kaufte: C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 374, Nr. 183.
F a l c o , Deposizione, S. 490.
Joh. XXII. Nr. 51861 (1330 Dez. 2).
V 233 fol. 194v, ep. 88 (1358 Apr. 5); Montel, RSCI 43, S. 21, Nr. 14.
Greg. XI. Nr 7529 (1371 Sept. 24).
N a t a l e , S. 133f., Nr. 17.
Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 490 (der Eintrag stammt wohl aus der 1. Hälfte
des 15. Jh.).
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F 25. M o n t a n e a
Bei den de Montanea oder della Montagna handelt es sich um die Herren
dreier Abruzzen-Kastelle östlich von Tivoli: von Oricola, Rocca di Botte sowie
der heute nicht mehr existierenden Burgsiedlung La Prugna bei Arsoli. 461 Die
Aufnahme des Geschlechts unter die römischen Familien ergibt sich aus dem
Umstand, daß die Brüder Andrea und Stefano, Söhne des bereits verstorbenen
Niccolò, unter den römischen Adressaten des Rundschreibens Klemens' VI.
vom 4. Oktober 1347 erscheinen. 462
Stefano di Pietro Colonna von Genazzano nahm schon 1290 den offenbar noch jungen Andrea de Montanea in sein Gefolge auf, als er Rektor in der
Romagna war, 463 und erhielt 1305 militärische Hilfe von dessen Vater Niccolò
de Montanea für einen Übergriff auf das Grenzgebiet des Königreichs Neapel.
Niccolò war wohl einer der Herren de Montanea, für die Kardinal Pietro Colonna um dasselbe Jahr herum von den Caetani Entschädigung verlangte. 464
Ein auch in Griechenland und Frankreich reich bepfründeter Rogerius
de Montanea hatte sich 1330 der Hilfe von Colonna-Exekutoren versichert,
als er nach der Absetzung eines unter dem Gegenpapst Nikolaus V. kompromittierten Römers Kantor von Patras wurde. Er beerbte 1331 den verstorbenen Familiär des Kardinals Annibaldo von Ceccano, Francesco Tartari, als
Stiftsherr von S. Maria in Trastevere. Für die Colonna-Protektion bedankte er
sich damit, daß er seinerseits den Colonna und ihren Familiären als Exekutor
zur Verfügung stand, wie 1316 und 1329 nachweisbar ist. 465
461

Silvestrelli, Bd. 1, S. 358.
Déprez-Mollat, Nr. 1054. Vgl. zur Aufnahme der Montanea unter den römischen Adel Coste, Les lettres collectives des papes d'Avignon à la noblesse
romaine, in: Le fonctionnement administratif de la papauté d'Avignon. Actes
de la table ronde organisée par l'École frangaise de Rome avec le concours
du CNRS, du Conseil general de Vaucluse et de TUniversité d'Avignon (Avignon, 23-24 janvier 1988), Collection de l'École frampaise de Rome 138, Rome
1990, S. 151-170, hier S. 161. Allerdings waren die beiden Brüder Andrea und
Stefano mit zwei Töchtern des Geschlechts der de Ponte verheiratet, das
ebenfalls im Abruzzen-Bistum der Marser mächtig war, 1326 wurden zwei
Ehedispense für ihre Doppelhochzeit eingeholt, die der Beilegung von Streitigkeiten zwischen den beiden Häusern dienen sollte: Joh. XXII. Nr 26 886 f.
(1326 Nov. 1).
403
L. Ton ini, Storia civile e sacra Riminese, Bd. 3: Rimini nel secolo XIII, Rimini
1862, S. 667 (1290 März 28).
404
Napoli, Biblioteca Nazionale, Ms. Branc. IV C 14, fol. 115v-116r (1305 März
16); C o s t e , Memoriale, S. 188.
405
Joh. XXII. Nr. 49985 (1330 Juni 20), 53654 (1331 Mai 16). Zu Rogerius' Exekutorentätigkeit vgl. ebd. Nr. 429 (1316 Sept. 7), 46107 (1329 Aug. 25).
462
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Daß auch verwandtschaftliche Bindungen bestanden, zeigte sich, als
Stefano Colonna, Propst von Saint-Omer, 1359 für seinen Neffen Andrea del fu
Stefano de Montanea um eine Expektanz in seiner Kirche in der flandrischen
Diözese Thérouanne supplizierte. 466 Noch 1422 läßt sich ein Pietruccio Mactutcii de Montanea, Herr von Sambuco, im Colonna-Ambiente nachweisen. 467
Während die Montanea zunächst im Colonna-Lager verankert waren,
neigten sie offenbar im Zuge des Wandels der politischen Lage in der 2. Hälfte
des 14. Jh. immer mehr den Orsini zu, zu denen ebenfalls verwandtschaftliche
Beziehungen bestanden. 468 1375 kam Giovanni di Andrea Montanea in den
Genuß der Protektion des Kardinals Giacomo Orsini, als er ein vakantes Kanonikat in S. Maria Maggiore übernahm (M45). 469 1391 setzte sich Kardinal
Poncello Orsini für seinen Neffen Antonio di Andrea - einen Bruder Giovannis - ein, als er Prior in S. Frediano in Florenz und Kanoniker in Aquileia
werden wollte. 470 Hier zeigt sich deutlich, daß der Umstand, daß die Orsini
auch nach 1350 noch über Kardinäle verfügten, dem Ausbau ihrer Klientel
zugute kam. Weitere Geistliche sind für das Trecento nicht bekannt. Der Laterankanoniker Baptista de Montanea verzichtete im Februar 1425 auf ein Kanonikat in Rieti und wird 1428 als Kanoniker von SS. Giovanni e Paolo genannt. 471

46f> B e r l i è r e , Suppliques d'Innocent VI (1352-1362), Analecta Vaticano-Belgica
5, Rome-Bruxelles-Paris 1911, Nr. 1385 (1359 Nov. 30).
467
Not. Nardo Venettini II, vol. 8, fol. 107 (1422 Okt. 11).
468
Lello di Braccio di Napoleone Orsini, Herr von Pescorocchiano, hatte vor
1350 Banna, die Tochter des Tolomeo de Montanea, geheiratet: Allegrezza,
Organizzazione, S. 97.
409
Dieser Giovanni könnte ein Sohn des eben erwähnten Klerikers Andrea gewesen sein, der vielleicht in der Zwischenzeit den geistlichen Stand verlassen
hatte. Die Mutter des Giovanni, Isabella, geht hervor aus A 182 fol. 40v (zu
datieren mit 1378 Juni 9; der Eintrag ist damit ein Relikt aus den sonst fast
gänzlich untergegangenen Briefregistern Urbans VI.). Das Mandat an den Senator von Rom Tommaso von San Severino betraf den Schutz der Isabella
und zwei weiterer Ehefrauen namhafter Abruzzen-Adeliger (Brancaleone, Maren) - Rome commorantium - vor Übergriffen des Luca Savelli gegen den
von ihnen gemeinsam besessenen Ort Rocca Sinibalda bei Rieti.
470
Lat. 10 fol. 123r-v (1391 Febr. 29); Lat. 19 fol. 141r-v (1391 Mai 12).
471
Annat. 2 fol. 67v (1425 Juni 4 mit Hinweis auf die Neuvergabe des Kanonikats
in Rieti am 23. Februar); Annat. 4 fol. 186v (1428 Juni 9).
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F 26, Montenero
Die de Montenigro verdankten ihren Aufstieg in die oberen Ränge der alten
römischen Aristokratie der Anlehnung an das Colonna-Geschlecht. Sie hatten
diese Protektion um so nötiger, da sie aus Süditalien stammten. Dort war
Riccardo de Montenero Großhofjustitiar Kaiser Friedrichs IL gewesen. Nach
dem Tode seines Herrn hat offenbar der von König Manfred verfolgte Riccardo die Heirat seines Neffen, des mües Riccardo di Tommaso, mit einer
Schwester des Kardinals Jacopo Colonna arrangiert. 472 Damit faßte die Familie in Rom Fuß. Der Onkel in Kardinalsrang unterstützte die vier Söhne seines
Schwagers, Tommaso, Riccardo, Giovanni und Pietro, nach Kräften, Beweis
dafür ist die Urkunde, mit der ihnen Karl IL von Neapel am 11. Juni 1290 die
Stadt Alleino in Apulien und terram Paduli übertrug. 473 Damit wurden die
Montenero den großen römischen Baronalfamilien gleichgestellt, die ebenfalls
über Lehen im Regno verfügten. Ihrem Rang entsprechend verliefen auch die
Karrieren ihrer Geistlichen an der Kurie. Riccardo und Tommaso begannen
ihre kirchliche Laufbahn im Haushalt ihres Onkels Jacopo und Cousins Pietro.
Unter den zahlreichen Pfründen, die die Geschwister auf sich vereinigen
konnten, seien nur das Archidiakonat von Rouen des Tommaso und die Propstei von Reims sowie das Laterankanonikat des Riccardo erwähnt (J 64; P 84).
Es verstand sich von selbst, daß die Kardinalsneffen präsent waren, wenn es
darum ging, wichtige Akte der Familienpolitik wie die Güterteilung von 1292
oder die Aufkündigung des Gehorsams gegen Bonifaz VIIL in Longhezza 1297
zu bezeugen. Natürlich erledigten sie auch diplomatische Missionen und Exekutoren-Dienste für ihre Protektoren. Wie Niccolò Capocci gehörten die Montenero nicht nur zur familia, sondern auch zur Familie der beiden ColonnaKardinäle und genossen daher gegenüber den einfachen Familiären Vorteile.
Als sie sich aber 1297 den gegen Bonifaz VIIL rebellierenden Colonna anschlössen, wurden sie gebannt und verloren ihre Lehen und Pfründen. 474 Nach
ihrer Restitution im Jahre 1305 amtierten die Laien Giovanni und Pietro als

2

H. Wieruszowski, Vom Imperium zum nationalen Königtum. Vergleichende
Studien über die publizistischen Kämpfe Kaiser Friedrichs IL und König Philipps des Schönen mit der Kurie, Beiheft der Historischen Zeitschrift 30, München-Berlin 1933, S. 75, 226-231.
7;i
Reg. Ang., Bd. 30, S. 44f.; Bd. 32, S. 120 f.
74
G. Digard, Philippe le Bel et le Saint Siege de 1285 à 1304, postum ed.
v. F. Lehoux, 1. Bd., Paris 1936, S. 173 Anm. 1. Der Stadtkanzler Giovanni
erscheint außerdem in der Liste der von den Caetani geschädigten ColonnaAnhänger: C o s t e , Memoriale, S. 187.
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Kanzler, der eine 1307, der andere 1319, und stets mit Francesco Malabranca
aus der Orsini-Klientel als ihren - gewiß beargwöhnten - Kollegen.475
Der wohl ebenfalls zur Familie Montenero gehörende Mönch Berardo
de Montenigro sagte im Prozeß gegen das Andenken Bonifaz' VIII. aus, wobei
er sich in einem Punkt auf eine in Genazzano gemachte Mitteilung des Colonna-Familiars Domenico aus Palestrina (J 16) stützte. 476 Später trat er vom
Franziskaner- zum Benediktinerorden über, um offenbar gezielt in der altehrwürdigen Abtei von SS. Andrea e Gregorio in Clivoscauri die Macht an sich
zu reißen. Silvestrelli hat die Vermutung geäußert, daß es vor allem die Colonna waren, die von seinem leichtfertigen Umgang mit dem Besitz seines
Klosters profitierten. 1320 machte Johannes XXII. dem Treiben ein Ende und
verbannte den Montenero sechs Jahre später in ein süditalienisches Kloster. 477
Nachdem mit Kardinal Pietro Anfang 1326 auch der zweite Protektor
der Familie Montenero verstorben war, gehörte der schon als Vikar eines Senators erwähnte Pietro zu denen, die bei der Aufstellung des Inventars seiner
Bibliothek dabei waren. 478 Als Kanzler von Rom nahm Pietro an der Krönung
Ludwigs des Bayern aktiv teil. 479 Dies deutet darauf hin, daß er politisch eher
Sciarra Colonna folgte als Stefano d.Ä. Pietro hatte im übrigen einen Sohn
Riccardo, der als Notar und Kanoniker von S. Maria in Aquiro genannt wird. 480

475

Salimei, S. 91, 96. Ungewiß ist, ob ein Notar Matteo de Montenigro, der 1290
im Dienst des Rektors der Romagna Stefano Colonna stand, den vornehmen
Montenero angehörte: Ton ini (wie Anm. 463) Bd. 3, S. 667 (camere domini
comitis Romaniole notarius); Ravenna, AS, S. Maria in Porto, Perg. A 70
(1290 Febr. 23 als notarius camere).
476
Boniface VIII en procès. Articles d'accusation et dépositions des témoins
(1303-1311). Edition critique, introductions et notes par J. C o s t e , Pubblicazioni della Fondazione Camillo Caetani. Studi e documenti d'archivio 5, Roma
1995, S. 487-490. Zu Berardos Quelle vgl. ebd. S. 489.
477
Joh. XXII. Nr. 12694 (1320 Dez. 3), 12700 (1320 Dez. 5), 25902 (1326 Juli 7).
Noch 1327 wird auf Klostergutsentfremdungen durch Berardo, etiam postquam a Papa suspensus fuit, Bezug genommen: ebd. Nr. 28087 (1327 März
5). Vgl zu den Nutznießern Silvestrelli, S. 288 mit Anm. 2.
478
D. Willi man, Bibliothèques ecclésiastiques au temps de la papauté d'Avignon, 1. Bd., Paris 1980, S. 109.
479
Giovanni Villani, Nuova cronica, ed. P o r t a , Bd. 2, S. 585. Diese Nachricht
findet sich auch in: Corpus chronicorum bononiensium, ed. A. Sorbe Ili, 2RIS
XVIII/1, vol. 2, Città di Castello 1910-1938, S. 393.
480 B A y Arch, S. Maria in Via Lata, Varia, n, 230 (undatiert, da beschädigt; ca.
1350).
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Leider ist es unklar, wessen Sohn jener Niccolò gewesen war, der das
Geschlecht fortsetzte und als Kanzler von Rom 1355 bei der Krönung Kaiser
Karls IV. mitwirkte. 481 Er war wahrscheinlich der Bruder des Laterankanonikers Tommaso (L 74) und hatte um die Jahrhundertmitte Ocilenda Colonna
aus der alten Linie Genazzano geheiratet. Da fast zu einer ganzen Generation
Hinweise fehlen, fallen die Unterschiede zwischen den Montenero-Klerikern
um 1300 und ihren Verwandten nach 1370 um so mehr auf: Denn war der
Aktionsradius der ersteren europaweit gewesen, so konzentrierten sich die
zu Laterankanonikern aufgestiegenen Söhne Niccolòs Pietro und Giovanni in
erster Linie auf ihre heimischen Pfründen (L 7 IL). Ihre Beziehungen zu den
Colonna rissen in der Zwischenzeit nicht ab, was wohl auch das Verdienst der
noch im Jahre 1400 belegten, hochbetagten Mutter Ocilenda war. Martin V.
machte seinen Verwandten Giovanni noch zum Bischof von Sora.
Die Ortsbezeichnungen platea cancellarli und contrada cancellarti de
Montenigro erinnerten an die Wohnungen der Montenero im Rione Colonna
bei S. Maria in Aquiro und an das von ihnen wiederholt bekleidete Kanzleramt. 482 Natürlich finden sich Töchter des Hauses in den Colonna-nahen Nonnenklöstern, von denen die in S. Silvestro eingetretene Alberana genannt
sei. 483 Der bereits erwähnte Kanzler von 1319 Pietro zahlte für einen Weinberg
aus Klosterbesitz eine Pacht von zwei solidi provisinorum (senatus), 484
F 27. Omodei
Eine Familie der alten Aristokratie jüngerer Prägung bildeten die Nachkommen eines Homodeus, der 1242 für seinen Rione Trevi im Rat der Stadt Rom

1

Zu Niccolò vgl. B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 5, S. 262f.; Johannis Porta de
Annoniaco über de coronatione Karoli IV. imperatoris, SS rer. germ. in usum
schol. 35, ed. R. Salomon, Hannover-Leipzig 1913, S. 83. Er gehörte schon
1347 - zur Zeit des ersten Tribunats des Cola di Rienzo! - als Kanzler Roms
zu den Adressaten eines päpstlichen Rundschreibens: Déprez-Mollat,
Nr. 1504 (1347 Okt. 4). Ocilendas letzte Erwähnung: ACoL, Perg. XX, 55 (1400
Aug. 21).
2
Hubert, Patrimoines immobiliers, S. 140.
3
Alberana muß sehr sehr früh in das Kloster gebracht worden sein und lange
gelebt haben, da sie von 1310 bis 1366 belegt ist: ASSC, cass. 39, n. 188. ACoL,
Perg. LIV, 33; ASMM, cass. 69, n. 130. Eine Caterina Montenero war in das
Kloster S. Lorenzo in Panisperna eingetreten: Not. Antonio Scambi, voi. 16,
foL 50v-51r (1393 Okt. 8).
4
Hubert, Censier, S. 135, Nr. 235.
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saß und seine geachtete Position offenbar dem Überlandhandel verdankte. 485
Um die Jahrhundertwende wirkte der Agrarunternehmer Niccolò Homodei
aus dem Rione Trevi, wo eine Contrada nach ihm benannt war. 486 Niccolò
machte - wie später auch sein Sohn Francesco und Enkel Angelo - insbesondere mit dem Nonnenkloster SS. Ciriaco e Nicola Geschäfte, das nahe der Via
Lata (heute Via del Corso) lag. 487 Es war gewiß kein Zufall, daß er 1295 als
Zeuge dabei war, als Stefano Colonna von den Curtabraca Rechte an der Burg
castrum Stirpecappe kaufte. 488 Sein dritter Sohn Angelo war bereits Pfründner an der Peterskirche in der oberhalb Palestrinas gelegenen Colonna-Burg
Castel S. Pietro, als er 1330 mit Colonna-Hilfe Kanoniker an S. Marco in Rom
werden wollte. 489
Angelos bereits genannter Bruder, der nobilis vir Francesco, verdient
größere Aufmerksamkeit- Er resignierte 1307 sein Kanonikat in S. Maria Maggiore in die Hände des Kardinals Pietro Colonna, blieb der Basilika aber weiterhin verbunden (M 48). In seinem Testament vom 5. April 1324 sah Francesco vor, daß dort eine der hl. Lucia geweihte Kapelle errichtet werden
sollte, für die er das Casale S. Basilio stiftete. Auf diese Weise gelangten auch
55

B a r t o l o n i , Codice, S. 164 (1242 März 12); Th. Hirschfeld, Genuesische
Dokumente zur Geschichte Roms und des Papsttums im XIII. Jahrhundert,
QFLAB 17 (1914-1924) S. 131, Nr. 5 (1266 März 13; zusammen mit seinem
Sohn lane). Ein Nicolaus domini Jacobi Homodei war 1267 Zeuge: Arch.
S. Agnese, n. 550 (1267 Sept. 2).
if>
H u b e r t , Censier, S. 129; d e r s . , Espace, S. 292 (mit Hinweis auf die vicinantóa-Rechte). Von der Familie Omodei ist eine Notarsfamilie Amodei zu unterscheiden. Vgl. zu letzterer R e h b e r g , Kirche und Macht, ad indicem,
*7 Niccolò pachtete 1308 das Casale Frascineti von den Nonnen: BAV, Ott. lat.
2548/2 (Jacovacci), S. 485. Der Fondo S. Maria in Via Lata in der Vatikanischen Bibliothek enthält mehrere Urkunden zum castrum bzw. Casale S. Onesto, das mit Zustimmung der Nonnen 1310 Apr. 5 von einem Annibaldi an die
Brüder Pietro und Francesco di Niccolò verkauft wurde (ebd. cass. 303, n. 7).
1326 Sept. 3 wurde es von dem Kloster an Francescos illegitimen Sohn Lello
(oder Angelo) weiterverpachtet, was wohl im Zusammenhang mit dem 1325
erfolgten Tod des Francesco stand (ebd. cass. 303, n. 2). Da Angelo das Casale
1330 Jan. 22 dem Giovanni Cessi Processi de Capocinis ohne Zustimmung
der Nonnen weitergegeben hatte, wurden diese nach jahrelangem Streit
schließlich 1338 per Gerichtsentscheid wieder in ihren Besitz eingesetzt (ebd.
cass. 303, n. 3 und n. 15 [1338 Jan. 13]). Vgl. zur weiteren Besitzgeschichte
des Casale C o s t e , Scritti, S. 150.
58
AOSS, cass. 59, n. 44 (1295 Nov. 23). Vgl. zu den Hintergründen Vendittelli,
Curtabraca, S. 266 f.
m
Joh. XXII. Nr. 48690 (1330 März 4).
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Dokumente zur Vorgeschichte des Erwerbs des besagten Casale in das Kapitelsarchiv von S. Maria Maggiore. Das Casale hatte nämlich seinen Namen von
dem Vorbesitzer, dem vom Johanniterorden getragenen Hospital S, Basilio am
Augustus-Forum. 490 Am Beispiel dieser Transaktion kann man die enge Zusammenarbeit des Omodei mit Stefano Colonna d. Ä. illustrieren. Es war nämlich der Colonna, der dieses Landgut am 4. August 1322 für die beträchtliche
Summe von 4000 fl. ankaufte. Stefanos Vertragspartner waren der Vorsteher
des Hospitals und der Prior des Johanniterordens. Schon am Tag darauf verkaufte der Baron das Casale aber formell dem Francesco Omodei weiter. Der
Sinn dieses Transfers, der an ähnliche „fliegende" Besitzwechsel im ColonnaAmbiente zur Zeit Martins V erinnert, geht aus einer schriftlichen Erklärung
hervor, die Stefano am selben Tag, nämlich dem 5. August 1322 vor Zeugen
aus der Oberschicht abgab, die in der Nähe seines Palastes wohnten. 491 Hier
räumte der Baron ein, daß ihm der Omodei die am Vortag benötigte Summe
geliehen hatte. 492 Es handelte sich also um eine im Ambiente der Bovattieri
durchaus nicht ungewöhnliche Finanzoperation. Hatte der Colonna, sofern er
nicht als reiner Zwischenkäufer im Interesse des Omodeo tätig geworden war,
vielleicht damit gerechnet, das von Francesco erst einmal einbehaltene Casale
zurückkaufen zu können, so gelang ihm dies nicht.
Kehren wir zum Testament des Omodeo aus dem Jahre 1324 zurück.
Zum defensor seines letzten Willens bestimmte der vormalige Geistliche Stefano Colonna, wobei er es für opportun hielt, den Baron daran zu erinnern,
daß er für diese Aufgabe in iudicio anime sue coram maiore tribunali in
conspectu Dei respondere müsse. 493 Das Kapitel von S. Maria Maggiore trat
4m)
491

492

493

Zu dem Hospital siehe Huelsen, S. 208.
ASMM, cart. 68, n. 112. Zu den Zeugen aus den Familien Foschi de Berta,
Papazurri, Tedallini und Meta vgl. F 17, 32, 42, 68. Der Kaufvertrag Stefanos
mit den Betreibern des Hospitals entspricht ASMM, cart. 68, n. 111. Vgl.
hierzu und zu den folgenden Akten die knappen Kurzregesten bei Ferri,
ASRSP30, Nr. 112 ff, S. 146 f.
ASMM, cart. 68, n. 113: ... quod Uli quatuor milia floreni auri, quos idem
Stephanies solvit diclo domino fratri Philippo priori prioratuum Urbis et
Hungarie et pretium predictum fuerunt et sunt ipsius Francisci, et quod
dictus Franciscus solvit eosdem quatuor milia florenos auri ipsi Stephano
ad hoc, ut ipse Stephanus daret et solveret eos.
Ebd. n. 115. Aus ebd. n. 116 geht hervor, daß der Omodeo - um seine Stiftung
unanfechtbar zu machen - auch die Zustimmung des vormaligen Besitzers,
nämlich des Johanniterordens, einholte. Er sandte zu diesem Zweck einen
Bevollmächtigten zum Ordensvertreter Bruder Bernardino de Gragnana nach
Perugia, Der Prokurator traf dort sechs Tage später ein und konnte von dem
genannten Ordensritter eine Bestätigung des Kaufs gegen einen - bei Kir-
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im folgenden Jahr zusammen, um mit Billigung des Vikars des Erzpriesters
der Basilika - die beide Colonna waren! - den Testamentsbestimmungen des
Omodeo zuzustimmen. 494
Der Exkurs zeigt exemplarisch die Verwobenheit der Interessen der
Colonna mit denjenigen eines erst jüngst arrivierten Bovattiere. Der Erwerb
und die Stiftung des Casale waren von langer Hand vorbereitet worden. Alle
dabei nötigen Einzelschritte fanden im Beisein von Colonna-Vertrauten statt.
Die Kapellengründung in einer vornehmen Kirche wie S. Maria Maggiore hatte
auch eine soziale Bedeutung und besiegelte den sozialen Aufstieg der Omodei.
Nicht alle Omodei lehnten sich an die Colonna an. Sohn eines noch in
den 70er Jahren nachzuweisenden Giacomo füius Hominisdei aus dem Rione
Pigna war wohl Giacomo di Giacomo Hominisdei, Giacomo sah einen Orsini
als Exekutor vor, als er 1325 Kanoniker von S. Marco in Rom werden wollte. 495
Die Omodei spielten in der zweiten Jahrhunderthälfte keine große Rolle
mehr auf dem römischen Pfründenmarkt, was auch auf mangelnden Kindersegen in dieser Familie zurückgeführt werden kann. Nachkommen des obigen
Francesco lassen sich im Rione Pigna feststellen. 496 Der 1387 genannte Nectolus di Niccolò Omodei dokumentiert immerhin den Weiterbestand der Familie
im Trevi-Viertel.497

chenbesitz üblichen - symbolischen Rekognitionszins von nur zwei Florin
erhalten. Die Urkunde verrät aber noch einige interessante Details zur Transaktion zwei Jahre zuvor. Danach war der Verkauf zur Aufbringung des von
Johannes' XXII. erhobenen subsidium terre sancte nötig geworden. Diesem
Zweck wurden auch 3000 fl. zugeführt; 1000 fl. dagegen wurden bei zwei Bankiers deponiert.
4m
BAV, Arch. Barberini-Colonna di Sciarra, tomo 122, fase. 1 (nztl. Kopie auf
Papier; nicht auf Monat und Tag datiert). Zu der gestifteten Kapelle der hl.
Lucia: Adinolfi, Roma, Bd. 2, S. 199. Für den Fall, daß sich das Kapitel von
S. Maria Maggiore nicht für die Annahme entschlossen hätte, war im Testament des Omodeo der Übergang der entsprechenden Legate auf das Kapitel
der Laterankirche vorgesehen.
495
Joh. XXIL Nr. 22114. Zu dem mutmaßlichen Vater Giacomo Hominisdei: Not.
Paolo Serromani, vol. 13, fol. 72r (1377). Ein Paolo del fu Giacomo Omodei
verkaufte 1345 März 13 eine Casale-Hälfte an zwei Piscioni-Brüder: BAV, ASP,
Priv e atti not., vol. 5 fol. 44v-45v; .
496 Niccolò di Lello di Francesco Homodei w a r vom Rione Trevi in den Rione
Pigna gezogen: Not. Paolo Serromani, voi. 4, fol. 30v (1359 Nov. 16); vol. 8,
fol. 35v (1366 Febr. 28).
497

Not. Nardo Venettini I, voi. 3, fol. 143r (1387 Juii 1).
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F 28. Ottaviani
Eine Familie Ottaviani gehörte im 12. Jh. möglicherweise zu den direkten
Nachkommen der Crescentier, die im 10. und 11. Jh. die Rivalen der mutmaßlichen Ahnen der Colonna, der Tuskulaner, gewesen waren. Sie besaßen u. a.
die Burgen Monticelli und Palombara, wo ihnen die noch zu nennenden Herren von Palombara in der Herrschaft nachfolgten. 498 Noch im 13. Jh. hatte sie
eine glänzende Rolle in der römischen Gesellschaft gespielt. 499 1299 werden
die terrae et possessiones erwähnt, die der verstorbene Niccolò di Paolo Octaviani de Urbe im Distrikt von Ninfa besaß. 500 Während im 14 Jh. der Familienname de Octavianis in Rom nicht nachzuweisen ist, war der Name Ottaviano
recht verbreitet und findet sich auch als Leitname bei den Andreotta und
Vaschi.501 Unter den genealogisch nicht leicht zu verortenden Trägern des
Patronyms Octaviani finden sich mehrere Colonna-Anhänger. Sie können mitunter auch aus Latium gestammt haben, zumal es eine in Tivoli ansässige
einflußreiche Richterfamilie Ottaviani gegeben hat, die auch in Rom öffentliche Ämter übernahm. 502 Letzterer gehörte der Archidiakon von Tivoli Ottaviano de Octavianis an, der sich der Hilfe von Colonna-Exekutoren versicherte, als er am 27. Juli 1317 die Expektanz auf eine Pfründe in der Stadt
bzw. Diözese Palermo erwarb. 503
Von den Laien mit Colonna-Kontakten seien zuerst die Geschwister Giacomo und Simone di Stefano Octabiani genannt. Sie gehörten zu denjenigen,
die am 20. April 1312 von der Anklage, am Raub des päpstlichen Schatzes in
Anagni 1303 beteiligt gewesen zu sein, freigesprochen wurden. 504 Ihr mutmaßlicher Bruder Pietro di Stefano Octabiani wird in mehreren zwischen 1286
und 1305 ausgestellten Urkunden, die die Colonna betrafen, als Zeuge und

4f>8

Thumser, Rom, S. 158. H. Schwarzmeier, Zur Familie Viktors IV. in der
Sabina, QFIAB 48 (1968) S. 64-79, hier S. 76ff., konzentriert sich auf die Wurzeln des Geschlechts in der Sabina.
499
Thumser, Rom, S. 158ff.
500
Caetani, Reg. chart, Bd. 1, S. 162 (1299 Apr. 16).
501
Vgl. zu den Andreotta oben S. 45 ff. Der ab den 60er Jahren mehrfach genannte Kanoniker von S. Maria Maggiore Stefano di Paolo Octabiani war ein
Vaschi (M 79).
502
S. C a r o c c i , Tivoli nel basso Medioevo. Società cittadina ed economia
agraria, Nuovi studi storici 2, Roma 1988, S. 58 ff.
50:3
Joh. XXII. Nr. 4511 (1317 Juli 27). Zu dem Geistlichen Ottaviano: Carocci,
Tivoli (wie Anm. 502) S. 60 Anm. 22.
504
The in er, Bd. 1, S. 453, Nr. 624. Die beiden Brüder stammten aus der Diözese
Veroli.
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Anrainer genannt. 505 Giovanni Octabiani bezeugte 1332 ein Colonna-Testament 5 0 6 Ein Enrico Octabiani wird zwischen 1294 und 1310 als Pfalzrichter
und causidicus genannt. 507
Die römischen Ottaviani dürften nach 1330 schnell an Bedeutung verloren haben. Ein Giovanni Octabiani eröffnet in einem nach 1400 angelegten
Mitgliederverzeichnis die Reihe der Mitbrüder der Salvatorbruderschaft im
Rione Ripa, 508
F 29. P a l o m b a r a
Der Ort Palombara, nach dem sich das gleichnamige auf das 11. Jh. zurückgehende Adelsgeschlecht nannte, liegt im Norden Roms nicht weit vom Tibertal
und der Via Salaria. Er ging der Familie spätestens im 13. Jh. an die Savelli
verloren. 509 Die Familie herrschte aber auch über die Kastellorte Moricone
und Montorio, 510 wodurch sie zu einem interessanten Bündnispartner wurde.
Die Anlehnung der im Rione Trevi cum iure vecinantie511 residierenden Familie an die Colonna läßt sich sowohl auf dem kirchlichen wie dem politischen Felde beobachten.
Oddo de Palombaria war 1321 nicht nur Kanoniker von S. Maria Maggiore, sondern auch der für diese Kirche zuständige Vikar des abwesenden
Erzpriesters Pietro Colonna. Er besaß Pfründen in Tours und im flandrischen
Saint-Omer. Als er 1325 starb, wurde nicht von ungefähr Giordano di Stefano
Colonna sein Nachfolger im Chor der Marienbasilika (M 49). Oddos Verwand,5

Subiaco, Aren. S. Scholastica, Perg. LIX, 121 (1286 Aug. 31); Savignoni,
ASRSP 19, S. 32 (1291 Mai 30). Bei diesen beiden Nennungen fehlt das Patronym Stephani. Vgl. AOSS, cass. 59, n. 44 (Zeuge 1296 Apr. 26); ACol., Perg. I,
5 (1305).
16
Ebd. UV, 17 (1332 Juni 21).
17
Supino, „Margarita Cornetana", S, 166 (1294); Gatti, Statuti, S. 57 (1296);
Aren. S. Salvatore, cass. 510, n. 1606 (1310 Aug. 2).
18
Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 502.
19
Vgl. zu den Anfängen S c h w a r z m a i e r (wie Anm. 498); vgl. den Stammbaum
in F. Pompili, Palombara Sabina nel medioevo, Roma 1990, S. 257ff. und
allgemein E. Silvi, Il dominio dei conti di Palombara Sabina in una ricostruzione dall'XI al XIII secolo, Atti e memorie della Società tiburtina di storia e
d'arte 59 (1986) S. 47-68.
0
A m a y d e n - B e r t i n i , Bd. 2, S. 120-124 (mit Vorsicht heranzuziehen!); Carb o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 410f., Nr. 194; Urb. V. Nr. 11101; Silves t r e l l i , Bd. 2, S. 398f. (zu Moricone), 4111 (zu Poggio Nativo).
1
Zum Besitzwechsel eines im Rione Trevi gelegenen Hauses zwischen zwei
PaJombara-Verwandten: Not. Paolo Serromani, vol. 13, fol. 93v (1377 Nov. 7).
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ter oder doch zumindest Landsmann war der Benediktiner Giacomo de Palumbaria, der am 22. August 1310 im Prozeß gegen das Andenken Bonifaz'
VIII. aussagte und dabei enge Kontakte zu den Colonna verriet, in deren römischen Häusern er vor 1297 verkehrte. 512
Die mit Niccolò di Bartolomeo de Crescentio verheiratete Margherita di
Rinaldo de Palombara vermachte dem Colonna-Kloster S. Silvestro 1310 ein Casale. 513 Ihr Vater war gewiß jener Raynaldus de Palombara gewesen, der 1285
als Vikar den Podestà von Rieti Giovanni Colonna zu vertreten hatte. 514 Von
dem obigen Kloster hatte ein Giovanni Palombara vier klostereigene Häuser gepachtet und zum Teil seinerseits untervermietet. 515 Der mit diesem Giovanni
verwandte Giovanni di Giovanni Optabiani - vielleicht sein Sohn - wollte 1330
mit Hilfe von Colonna-Exekutoren Kanoniker in Rieti werden. 516
Weitere Laien aus dem Geschlecht, die sich nachweisbar an die Colonna
angelehnt haben, waren Ottaviano, Pietro und Bertoldo gewesen. Der erstere
war 1290 für Kardinal Pietro Podestà in Tarquinia.517 Pietro hatte sogar eine
Tochter des Stefano Colonna von Genazzano geheiratet und war als Marschall
in Stefanos Dienste eingetreten, als er Rektor der Romagna wurde. Wie der
Colonna wurde auch dessen marescalchus generus gefangen gesetzt. 518 Bertoldo läßt sich 1291 in der Umgebung des Senators Giovanni Colonna nach512

Coste, Boniface (wie Anm. 476) S. 673-682, bes. 678f.
ASSC, cass. 39, n. 188 (1310 Mai 16). Vgl. zu der Palombara-Dame und einen
von ihr verkauften Turm auch K a t e r m a a - O t t e l a , S. 32. Weitere Palombara
ersehe man in Mosti, Johannes Nicolai Pauli, ad indicem und Gatti, Statuti,
S. 58.
514
B r e n t a n o , A New World, S. 66. Zu weiteren Kontakten dieses Rinaldo zu
Giovanni Colonna siehe E. Silvi, La scultura lignea del SS. Salvatore e la
devozione a Santa Margherita d'Antiochia a Castelchiodato di Mentana, Rivista Cistercense 6 (1989) S. 83.
515
Hubert, Economie, S. 191; d e r s . , Censier, S. 124, Nr. 118-120 mit Anm, 145;
S. 127, Nr. 145. Wie weit ein Zusammenhang mit einem seit 1307 belegten
Giovanni (di Egidio) Palombara besteht, kann nicht genau geklärt werden:
BAV, Arch. S. Maria in Via Lata, cass. 312, n. 21 (1307 Sept. 29); GilmourBryson, S. 159 (1310 Mai 23); AOSS, cass. 60, n. 59 (1313 Dez. 20).
516
Joh. XXII. Nr. 48648 (1330 Febr. 28).
517
Supino, „Margherita Cornetana", S. 90ff., Nr. 50-52. Vgl. zu Ottaviano auch
C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 404ff., Nr. 190ff. (1290 Okt. 7).
518
H. Rubei historiarum Ravennatum libri decem, Venetiis 1589, S. 477. Pietro
dürfte mit dem Petrus de Palombara identisch sein, der 1306 bei der Bestätigung der Mercatantia-Statuten durch zwei Senatoren aus den Familien Colonna und Orsini anwesend war: Gatti, Statuti, S. 58 (1306 Juli 23). Nach
einem Hinweis in AOFM, Fondo S. Lorenzo in Panisperna, Inventario, ohne
513
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weisen. Im Jahr darauf war er ein Zeuge unter dem Hausvertrag der ColonnaBrüder zugunsten des Kardinals Jacopo. 1293 zwang der Senator Agapito Colonna die Ciceroni zum Verkauf ihrer Häuser an Bertoldo, der dabei offenbar
als Strohmann agierte, da er sie bald weiterverkauft hat. Die Periode des Exils
seiner Freunde verbrachte er offenbar unbehelligt in Rom. Nach der Rückkehr
der Colonna schloß er sich ihnen wieder an, verlangte doch Kardinal Pietro
um 1305 auch für ihn eine Entschädigung von den Caetani. 519
Ein enger Verwandter Bertoldos - vielleicht sogar sein Sohn - war
jener Oddo, der bei derselben Gelegenheit erwähnt wird. Oddo unterstützte
offenbar die Colonna-Interessen in der Sabina, war er doch 1306 Capitano del
popolo der Kommune Rieti. Bei der Vermittlungsaktion des Sciarra Colonna
zwischen den Kommunen Narni und Terni war er als Zeuge dabei. Noch 1344
begegnet man ihm neben Stefano Colonna als Testamentsvollstrecker eines
Ritters aus Antrodoco bei Rieti. 520 Oddo hatte mindestens zwei Söhne: Giovanni und Andrea: Giovanni Netor (lies natus) Odonis de Palombaria wird in
den 30er Jahren als Kanoniker von Tours genannt. 521 In dem eben erwähnten
Testament war dem Laien Andrea ein Legat ausgesetzt worden. Bereits 1333
hatte er den Bischof Giacomo Colonna zu einer Vermittlungsmission nach
Anagni begleitet. 522 Der über einige Burgen und Vasallen verfügende magnificilo vir Andrea kaufte 1361 von Teballuccio Annibaldi von Monte Comprati
für 2250 fl. das bedeutende Casale Tor Vergata. Mit diesem Geschäft wurde
auch die Mitgift abgesichert, die der Annibaldi anläßlich der Ehe seiner
Schwester Tanza mit dem Sohn des Andrea, Odduccio, ausgesetzt hatte. 523

Paginier., war Pietros Patronym wohl d'Angelone. Hier wird er als Prokurator
dieses den Colonna verbundenen Klosters genannt.
19
Den Belegen in C a r b o n e t t i Vendittelli, S. Sisto, S. 411 Anm. 1 ist hinzuzufügen: ACoL, Perg. LI, 8; C o s t e , Memoriale, S. 187.
ì0
Ebd.; Rieti, AS, Fondo Pergamene, E 101 (1306 Aug. 5); G. P a r d i , Due paci
fra Terni e Narni negoziate da Brancaleone di Andalò, senatore di Roma,
e da Sciarra Colonna, BSUSP 1 (1895) S. 557-578, hier S. 578; S c h u s t e r ,
Protocollo, S. 560-562 (1344 Mai 18). Oddo verheiratete seinen Sohn Andrea
standesgemäß mit der Tochter des nobilis vir Francesco dictus de Luco aus
dem Raum Rieti: Joh. XXII. Nr. 21502 (1325 Jan. 21). Oddos Tochter war jene
Francesca, die 1323 eine Dispens für die Heirat mit Angelo del fu Paolo Sant'
Alberto erhielt: ebd. Nr. 18211 (1323 Sept. 9).
11
Longnon, Pouillés, S. 18.
!2
C a e t a n i , Reg. chart, Bd. 2, S. 81-83 (1333 Jan. 29).
!3
Not. Paolo Serromani, vol. 5, fol. 4vff. (1361 Mai 2-3). Zu den Burgen des
Andrea siehe oben Anm. 510 und Not. Paolo Serromani, vol. 8, fol. 46rff. (1366
Apr. 12).
QFIAB 78 (1998)

FAMILIEN AUS ROM UND DIE COLONNA

107

Andrea stand außerdem im Mittelpunkt einer erwähnenswerten Episode, die uns mit den kirchlichen Verhältnissen im Herrschaftsbereich eines
Burgherren in Latium vertraut macht. Denn als sich im Jahre 1363 der Priester Antonio aus dem Palombara-Ort Moricone (Castro Morritoni), von Skrupeln gepackt, an die Kurie in Avignon wandte, erzählte er folgendes: Er sei
vor einigen Jahren von seinem Ortsherren Andrea cum aliis suis vicinis offenbar seinen Pfarrkindern - zu Verteidigungsarbeiten in einer benachbarten Burg herangezogen worden, die auch ein Adeliger aus Rieti für sich beanspruchte. Als zwischen diesem und dem Palombara der offene Konflikt ausbrach, fand sich der Priester unversehens zwischen den Fronten und vor die
Gewissensentscheidung gestellt, ob er als Priester am Kampf teilnehmen
dürfe. Er konnte mit seiner gespannten Armbrust die Angreifer aber nicht
lange beeindrucken, so daß er mit den vicini zunächst die Flucht ergriff.
Nach einer halben Meile wurde sein Haufen aber derart von den Verfolgern
bedrängt, daß der Priester seine Skrupel schließlich aufgab und nun in Ulis
jactis calore accensus die Seinen mit einem „Vivat Andreas de Palumbaria!"
zum Gegenangriff anfeuerte. Dabei kamen zwei Verfolger ums Leben. Die
Entscheidung über den Verbleib des Priesters in seinem Amt wurde dem Bischof von Tivoli übergeben. 524 Dieser Vorfall zeigt deutlich, wie stark die
Priester in den castra Latiums in das örtliche Herrschaftsgefüge eingebunden
waren. Sie waren ihrem Burgherren offenbar Zug- und Spanndienste schuldig. Die Palombara hatten in den Kirchen ihrer Burgen auch Patronatsrechte. 525
Die mittlerweile weitverzweigte Familie Palombara blieb den Colonna
auch in der 2. Hälfte des 14. Jh. freundschaftlich verbunden, zumal auch Heiratsbeziehungen zwischen den beiden Häusern bestanden. Kardinal Agapito
Colonna setzte seinen nepos Lello Palombara aus der Ehe seiner Nichte Vanozza mit Mutius Palombara in diplomatischen Missionen in Portugal, Kastilien und Ungarn ein. 526 Einige Jahre vorher, 1363, hatte derselbe Agapito als
r 24

> Urb. V. Nr. 11101 (1363 Nov. 7). Vgl. S 41 fol. llv.
G, T o m a s s e t t i - G. Biasiotti, La diocesi di Sabina, Roma 1909, S. 94.
526
Vgl. zum Verwandtschaftsverhältnis das Testament des Agapito: ASMM, cart.
70, n. 144 (1379 Dez. 9). Kardinal Agapito sah dort Legate für die Geschwister
Lello und Jannutius vor. A m a y d e n - B e r t i n i , S . 121 f. führt weitere vornehme
Heiratsverbindungen der Palombara - auch zu den Colonna - auf, deren chronologische Abfolge aber nicht ganz klar ist. In einem Bericht Agapitos an Urban
VI. heißt es: Ita edam narrai Leilus de Palombaria, nepos meus, qui veniens
de Portugalia transiens per Castellani a dicto regeplurimum honoratus [...].
Narrt ad dorn, regem Ungarie statim mutant Lellum de Palombaria nepotem
meum. Seidlmayer, S. 322f. (1380 Febr. 14). Vgl. zur päpstlichen Anweisung,
525
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Bischof für seinen noch nicht 17jährigen Neffen Giovanni di Giovanni Palombara, der bereits Aspirant auf ein Kanonikat von SS. XII Apostoli war, um
ein Kanonikat in Ostia suppliziert. 527 Giovanni war vielleicht der Bruder des
Lorenzo di Giovanni aus dem Rione Colonna, der 1349 Zeuge unter einer von
Pietro di Giordano Colonna ausgestellten Prokura war. 528 Agapito Colonnas
Freund, der zum Kardinal aufgestiegene Stefano Venerameli zählte den in
seinem Heimatort bepfründeten Kleriker Niccolò di Andreozzo de Palumbaria zu seinen Familiären. 529 Ein mit diesem Niccolò wohl nicht identischer
Niccolò de Palombaria war schon 1364 als Botschafter der Witwe des Stefano
Colonna, Sancia Caetani, an die Kurie gekommen und hatte bei dieser Gelegenheit für seinen aus Palestrina stammenden, illegitim geborenen Neffen
Paolo di Simone ein Kanonikat in Anagni erbeten. 530 Unter dem ColonnaPapst Martin V. wird 1430 Gianpaolo di Cecco de Palombaria als Kanoniker
von St. Peter genannt. 531
Die vielfachen Heiratsverbindungen der Palombara mit dem römischen
Baronaladel unterstreichen, daß die Palombara als Burgherren eine Stufe über
den sonstigen Cavallerotti standen. Die Nachkommen des obigen Andrea scheinen ihre Aktivitäten im übrigen immer mehr aus Rom hinaus in ihre Lehensgüter verlagert zu haben. Andreas7 gleichnamiger Sohn wird sogar als domicellus
Reatinus bezeichnet, als er 1388 aufgefordert wurde, einige Fraticellen, die in
seiner Burg Poggio Nativo (castrum Podii Donadei) Zuflucht gefunden hatten,
auszuliefern. 532 In diesem Ort hatte sich im übrigen schon vor 1348 ein dem hl.
Paulus geweihter Augustinerinnen-Konvent etabliert, für den Caritia de Palombaria den päpstlichen Schutz einholte. Als conservatores et iudices zum

daß der civis Romanus Lello de Palombara ein Amt infactis armorum erhalten solle, M i r o t - J a s s e m i n , Nr. 3501 (1374 Sept. 13).
527
S 40 fol. 204v; Urb. V. Nr. 2803 (1363 Okt. 21). Als Nonobstantie ist angegeben,
daß Giovanni die Expektanz auf ein Kanonikat in SS. XII Apostoli kraft Provision durch den päpstlichen Legaten (Albornoz) erhalten hatte.
528
Paris, AN, JJ 80, n. 166 fol. 114v-115r (1349 Okt. 12). Lorenzo vertrat 1366
seinen mächtigeren Verwandten Andrea di Oddone Palombara: Not. Paolo
Serromani, vol. 8, fol. 46r (1366 Apr. 12).
529
Lat. 17 fol. 263r-v (1391 Jan. 20).
530
S 42 fol 117r (1364 Apr. 22).
531
Annat 4 fol. 275v (1430 Febr. 10).
532
V 311 fol. 190v-191r (1388 Mai 4). Die Nachkommen des Andreozzo del fu
Andrea di Oddone Palombara akzeptierten damals einen von Giovanni Annibaldi vermittelten Waffenstillstand mit Rinaldo del fu Buccio di Giordano
Orsini: Not. Lello Serromani, voi. 2, fol. 26v-27v (1388 Juli 30).
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Schutz der Güter des Klosters erbat sich die Äbtissin den Kardinal Giovanni Colonna und den preceptor des Hospitals von S, Spirito in Sassia. 533
F 30. P a n e o d e r Di Uguccio
Das auffallende Patronym Uguitionis (di Uguccio) findet sich in einer Personengruppe, für die eine provisorische Genealogie erstellt werden kann, zumal
für sie auch der Beiname und wohl bald auch eigentliche Familienname Pane
belegt ist. Als Stammvater kann man den iudex palatinus Uguitio betrachten,
der 1268 unter dem Regiment des Senators Heinrich von Kastilien als magister
aedificiorum ein hohes kommunales Amt bekleidete. 534 Sein Sohn war wohl
der aus dem Rione Colonna stammende Angelo (Angelus Uguicconis de Columna), der bereits 1270 als Neffe des Advokaten Angelo Tignosi genannt
wird. 535 Der Notar Angelo Uguitionis gehörte 1297 zu dem gegen Bonifaz VIII.
aktiven Colonna-Anhang und wurde deshalb am 8. November jenes Jahres von
einem Inquisitor in Rom exkommuniziert. 536 Weitere Nachkommen des iudex
Uguitio könnten Giovanni, Paolo, Bartolomeo und Bertoldo gewesen sein, wobei das Patronym des letzteren in seiner ausführlichsten überlieferten Version
quondam Vguitionis Panis lautet, in seiner kürzeren geläufigeren jedoch Panis. Der in S. Marcello bepfrundete Bertoldo erhielt Ende 1310 unter Vermittlung des Stefano Colonna die Expektanz auf ein Kanonikat in Patras. Auf einen
Erfolg in Griechenland wartete er auch noch 16 Jahre später. Dies verraten die
Nonobstantien einer erneuten littera vom 20. Mai 1326, die ihn auch als Pfründner in Castelnuovo in der Diözese Tivoli ausweisen. Bertoldo wollte damals seinen Benefizien die Pieve von Trevignano im Patriarchat von Aquileia hinzufügen, die kurz zuvor durch den Tod des Kardinals Pietro Colonna vakant geworden war. Den Colonna war Bertoldo wohl besonders wichtig, da der Kanoniker
von S. Marcello 1322 als romane fratemitatis rector belegt ist und damit einer
der Vorsteher der einflußreichen römischen Priestervereinigung war. Und es ist
vielsagend, daß der Rektor am 4. August jenes Jahres zwei Urkunden bezeugte,
mit denen der Verkauf des Casale S. Basilio durch Philipp, den Prior der Bailei
Rom und Ungarn des Johanniterordens, an Stefano Colonna vorbereitet und

r^i A S V I s t r m i s c 4 7 3 0 ( n i c h t datiert; 1. Hälfte. 14. Jh.); Coste, Scritti, S. 508
Anm. 40. Zu der Gründung des Paolo von Poggio Nativo, die an Filialkirchen
in Rom interessiert und in einen jahrzehntelangen Streit mit den Nonnen des
Klosters S. Caterina delle Cavallerotte verwickelt war, vgl. Huelsen, S. 376 f.
534
C a r b o n e t t i Vendittelli, La curia, S. 27, 34 und 40.
535
ASV, Schedario Garampi 98, fol. 19v (freundl. Hinweis von Stephan Reinke).
5;iG
C a e t a n i , Reg. chart, Bd. 1, S. 110.
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schließlich besiegelt wurde, 537 Vor diesem Hintergrund war Giovanni Panis,
der um 1305 im Kerker der Caetani wegen seiner Parteinahme für die Sache der
Colonna umgekommen war, wahrscheinlich Bertoldos Bruder. 538 Diese Vorgeschichte erklärt vielleicht auch, warum Giovannis mutmaßlicher Sohn Giovanni natus nobilis viri Johannis Uguizionis 1330 für seine Expektanz auf ein
Kanonikat in S. Maria in Via Lata Colonna-Exekutoren erhielt. 539 Da die genannten römischen Kirchen im Rione Trevi lagen, sei die Vermutung geäußert, daß
dort auch das Zuhause der Kleriker lag.
Der von den Colonna und ihrer Klientel wiederholt in eigener Sache
vorgesehene Exekutor Paolo di Bartolomeo Ugucionis wollte 1317 Pfründner
an der Laterankirche werden. Er gehörte der familia des Kardinals Jacopo
Colonna an und war 1318 dabei, als das von seinem gerade verstorbenen
Patron als Klarissenkonvent wiederbelebte Kloster S. Lorenzo in Panisperna
in den Besitz von Gütern bei Tivoli eingesetzt wurde. Paolo pflegte auch weiterhin Kontakte zur Colonna-Umfeld, wie aus seiner Expektanz für ein Kanonikat in der Stefanskirche in Viterbo hervorgeht (J 49). Paolos Bruder Tommaso di Bartolomeo Ugutionis war präsent, als die Testamentsvollstrecker
des Kardinals Jacopo 1321 ihren Pflichten nachkamen. 540 Ebenfalls ein Nachkomme Uguccios war Lorenzo di Paolo, dessen Exekutorenwahl bei seiner
Provision zum Kanoniker von Terracina im Jahre 1317 aber keinen präzisen
Aufschluß über sein Verhältnis zu den Colonna gibt. 541 Die Tatsache, daß der
gewiß ebenfalls zur Familie Pane gehörende Jacobus Hugutionis de Urbe
1348 als Kanoniker von Patras verstarb, scheint auf ein gezieltes Interesse
seines Hauses an diesem griechischen Domkapitel hinzudeuten. 542
Der 1346 unter den consiliarii et statutarii mercatantie firmierende
Giovanni Pane 543 war wohl der Vater des Lorenzo di Giovanni Panis de Panibus, der 1356 als Familiär des Kardinals Niccolò Capocci seine erste Pfründe
erhielt. Diese Protektion überrascht nicht, da sich der Capocci auch sonst als
Sachwalter der vormaligen Colonna-Klientel empfahl. Lorenzos Pfründenkarriere ist im übrigen charakteristisch für die Kleriker seines Standes in der
zweiten Jahrhunderthälfte. Man zog jetzt die heimischen Pfründen den unsi537

ASMM, cart. 68, n. 109 und 111 (1322: vgl. die Regesten zum Inhalt bei F e r r i ,
ASRSP 30, S. 145, Nr. 110 und 112). Zu den zuvor zitierten Provisionen vgl.
Klem. V. Nr. 6584 (1310 Dez. 18) und Joh. XXII. Nr. 25408 (1326 Mai 20).
538
C o s t e , Memoriale, S. 189.
539
Joh. XXII. Nr. 48641 (1330 Febr. 28).
540
ASMM, cart. 68, n. 107 (1321 Febr. 22).
541
Joh. XXII. Nr. 4755 (1317 Aug. 15).
542
V 188 fol. 275v-276r, ep. 113.
543
Gatti, Statuti, S. 79 (1346 März 15).
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eher gewordenen Auslandspfründen vor. 1398 krönte der Kanoniker von
S. Maria in Via Lata seine Pfründenlaufbahn mit dem Erwerb eines Kanonikats
an S. Maria Maggiore durch Tausch (M 50). Ein Niccolò Pane ist im übrigen
1396 als Chorherr an S. Pietro in Vincoli belegt. 544
Zuletzt darf nicht der Hinweis fehlen, daß die Kinder des Giacobello
Pandalfutii Panis aus dem Rione S. Eustachio 1422 das Casale Tor di Mezzavia vor der Porta Lateranense an Giordano Colonna verkauften. 545
P 31. P a p a
De Papa nannten sich oft die Papareschi, die sich bis in das frühe 12. Jh.
und möglicherweise darüber hinaus zurückverfolgen lassen und die mit
Papst Innozenz II. (1130-1143) sogar einen Papst gestellt hatten. Sie spalteten sich im Laufe der Zeit in verschiedene Zweige wie die Romani und Bonaventura (De Cardinale) auf, deren Genealogien jüngst von Sandro Carocci
und Matthias Thumser mit unterschiedlichen Akzenten rekonstruiert wurden. Während die Bonaventura zum Kreis der Barone aufstiegen, blieb der
Einfluß der Papareschi begrenzt. 546 1316 erhielt Pietro di Bartolomeo di
Guido Papareschi als consanguineus des ebenfalls aus Trastevere stammenden Kardinals Giacomo Stefaneschi die Anwartschaft auf ein Kanonikat in
Saint-Omer.547 Auf dem römischen Pfründensektor führte der Machtverfall
der Familie dazu, daß nach 1350 nur noch Stefano Papareschi das alte Geschlecht in einem der angesehensten römischen Kapiteln, demjenigen von
St. Peter, vertrat. 548
Vom Glanz dieser recht entfernten Verwandten dürften sich andere
Papa-Namensträger schon lange entfernt haben, wenn sie nicht gar unabhängige Wurzeln hatten. Immerhin waren sie so wohlhabend, daß sie über Landbesitz verfügten und hohe Ämter in der römischen Kommune bekleideten. 549
544

Arch. S. Salvatore, cass. 507, n. 1409.
ACoL, Perg. XXX, 23A. Giacobello bürgte 1385 für den einflußreichen Lello
Maddaleni: Not. Nardo Venettini I, vol. 2, fol. 225r (1385).
546
C a r o c c i , Baroni, S. 343ff. „De Cardinale (Bonaventura, Romani)"; die eigentlichen Papareschi werden nur ebd. S. 344 Anm. 4 erwähnt; Thumser, Rom,
S. 161 ff. („de Papa (Papareschi)"); S. 187ff. („Romani"). Gemäß Thumser bestand keine Verbindung zwischen den Romani und den Papareschi, von der
dagegen M a r c h e t t i Longhi, I Papareschi e i Romani, Le grandi famiglie
romane 6, Roma 1947, S. 49 ff. ausgeht.
547
Joh. XXII. Nr. 766 (1316 Sept. 7).
548
Montel, RSCI 43, S. 25, Nr. 27.
549
Ein iudex Pietro Pape wird 1256 erwähnt: Documenti dei secoli, S. 134, Nr. 10
545
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Zu dieser Familie gehörte zweifellos Giovanni Papa, der 1288 als legum professor eine Entscheidung des Kardinals Jacopo Colonna zu einer Ordensregel
bezeugte. 550 Der legum doctor et miles fiel im Krieg der Römer gegen Viterbo,
weswegen sein Sohn Giovanni di Giovanni eine Entschädigung von der besiegten Kommune einfordern konnte. 551 Giovannis Bruder Lorenzo prozessierte 1306 um ein Kanonikat in Padua, wo die Colonna traditionell stark
engagiert waren. 552
In die nächste Generation führen Pietro, der seine kirchliche Laufbahn
in der Hauptkirche seines Viertels, S. Marco, begann, und sein Bruder Giovanni di Giovanni, der ebenfalls im Rione Pigna wohnte. Der Laie verkehrte
1356 im Hause des einflußreichen Juristen Giacomo Muti. Seine Tochter Paolozza war mit einem Rainoni verheiratet. 553 Der genannte Kleriker Pietro
wurde 1323 im Rahmen eines Colonna-Rotulus mit Expektiven auf Kanonikate im griechischen Patras und in S. Pierre in Lille in der Diözese Tournai
versehen. Er brachte es zu einigem Wohlstand, denn 1345 und 1351 kaufte
er mehrere Casali-Anteile. In den Colonna-Kreisen dürfte er sich allerdings
unbeliebt gemacht haben, als er um 1355 offenbar unter unrühmlichen Umständen vom Erzbischof von Patras seines Kanonikats entsetzt wurde, gleichzeitig aber diese Pfründe, auf die er kein Anrecht mehr hatte, mit dem ahnungslosen Bruder des Bischofs von Chieti, Angelo Papazurri, gegen ein Kanonikat in S. Maria Maggiore tauschte (M 51).
1363 wurde der Wunsch des Lorenzo di Pietro di Angelo Pape nach
einem Kanonikat in S. Angelo in Pescheria von seinem Verwandten Oddarello
Buccaciola auf den Rotulus einer römischen Gesandtschaft gesetzt. 554 Dank
ihrer Verbindungen zum populären Lager stellten die Papa immer wieder kom-

(1256 Dez, 4). Ein Jacobus Pappa ist 1313 Aug. 3 - damals war Sciarra Colonna Senator - als scriba seriatus belegt: Gatti, Statuti, S. 60.
*m Inseriert ist diese Urkunde von 1288 Dez. 11 im päpstlichen Bestätigungsschreiben: Nik. IV. Nr. 477. Zu Giovannis Testament von 1287: Nerini, S. 465467, Nr. 45. Auszuschließen ist wohl die Identität mit jenem Johannes Capocie natus condam domini Petri Johannis Cinthii de Papa, der 1293 dem
Kloster S. Ciriaco ein Casale verkaufte: BAV, S. Maria in Via Lata, cass. 303,
n. 11. Vgl. zu dessen Großvater auch T hu ms er, Rom, S. 59 ff., der ihn der
Familie Capocci zuschreibt.
551
Savignoni, ASRSP 19, S. 24, Nr. 172.
552
Padua, Arch. Vescovile, Pergamene, vol. 16, Canonicorum, tom. 2, n. 176
(1306 März 17).
55;
* Arch. S. Salvatore, cass. 505, n. 1308 (1356 Jan. 20); ADVDB, vol. 100, fase.
18, ohne Paginier. (1341 mit Hinweis auf seine Tochter).
554
S 39 fol. 89r-v.
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munale Amtsträger. So war Biagio 1391 Bandarese. 555 Sein Sohn Antonio
erhielt wohl unter Berücksichtigung der Stellung des Vaters im selben Jahr
mit nur sieben Jahren die Expektanz auf ein bis mehrere Pfründen im Wert
von 200 fL, die die Kardinäle von Sabina, von S. Lorenzo in Damaso und
S. Marco (!) sowie die respektiven Kirchenkapitel zu vergeben hatten. 1397 ist
er als Kanoniker von St. Peter nachzuweisen. 556
F 32. Papazurri
Die Papazurri bildeten eine weitverzweigte Familie, deren Wurzel in das
12. Jh. reichen, als ein Romano Papazuri 1150 bis 1151 einer der 50 senatores
consüiatores war.557 Nach 1230 sind sie als Kreditgeber mehrfach belegt, wobei sie mit Adelsattributen genannt werden. Dem sozialen Aufstieg als Leihgeber erst von Kaiser Friedrich IL und dann von Karl von Anjou entsprach die
Karriere des Klerikers Tommaso di Filippo di Tommaso, der in ganz Europa
Pfründen besaß. 558 Tommasos Vater Filippo war im Bankgeschäft tätig und
geriet 1234 im Krieg der römischen Kommune gegen Viterbo wohl als Reiterkämpfer in Gefangenschaft. Im 14. Jh. hätte man ihn gewiß als cavalleroctus
eingestuft.559 Zur Zeit Brancaleones dürften die Papazurri dem populären Lager nahegestanden haben, wurde doch im Dezember 1256 der auch aus anderen Quellen bekannte mercator Giacomo di Tommaso Papazurri in das Vertragswerk aufgenommen, das die Ansprüche römischer Kreditgeber gegenüber Bürgern aus Siena regelte. 560
Die Papazurri hatten zwei Wohnschwerpunkte. Zum einen residierten
sie in einem turmbewehrten Wohnkomplex bei der Kirche SS. XIL Apostoli,
wo ihre Nachbarn die Notare Capogalli und - das war entscheidend - die

555

E seh, Bonifaz IX, S. 620 mit Anm. 56.
Lat. 18 fol. 9r; ASP, Censuali 2, Teil 1397, foL 64v. M a r c h e t t i Longhi, Papareschi (wie Anm. 545) S. 26, 64 und Die Grabmäler, S. 303f., Nr. LXVII,2 ordnen den im Juni 1400 verstorbenen Antonio trotz seines auf dem Grabmal
erkennbaren, eigenständigen Wappens der Familie Papareschi zu.
557
Salimei, S. 51; Moscati, S. 134; C a r p e g n a F a l c o n i e r i , S. 639.
ß58
T h u m s e r , S. 174. Zur Familie allgemein: ebd. S. 173ff.; Vendittelli, Mercanti, S. 111 Anm. 132. Zu einem 1287 belegten Kanoniker von S. Maria in
Trastevere, dem Subdiakon Bartolomeo Papazurri, vgl. Arch. del Vicariato,
Fondo S. Maria in Trastevere, n. 20 (Monatsangabe unleserlich).
559 v e n d i t t e l l i , Mercanti, S. 111 Anm. 132. Zu den Cavallerotti des 14, Jh. vgl.
Rehberg, Kanoniker, S. 194ff.
r,6
° Documenti dei secoli, S. 135, Nr. 11 (1256 Dez. 4), vgl. T h u m s e r , Adel und
Popolo, S.268f.
550
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Colonna waren. 561 Zum anderen sind sie im Rione Arenula nachweisbar, wo
etliche Familienmitglieder ihren merkantilen Interessen nachgingen. 562 Die
bei der Apostelkirche residierenden Papazurri scheinen die vornehmeren gewesen zu sein. Im folgenden sollen die wichtigsten Exponenten, und darunter
insbesondere die Kleriker des Geschlechts, einzelnen Linien zugeordnet und
kurz vorgestellt werden.
Für Verwirrung sorgt der oft anzutreffende Beiname Muti, der vielleicht
von einem körperlichen Defekt eines Familienmitglieds herrührt. Zwei voneinander unabhängige Familien führten sich um 1300 auf einen solchen Mutus
zurück. Daß ein 1260 genannter Giovanni Capucie dictus Mutus/i563 der
Stammvater einer dieser Linien war, erschließt sich erst durch die Patronymika seiner Nachkommen. Seine Söhne waren nämlich offenbar Paolo, Omodeo und Niccolò. 564 Giovanni war bereits verstorben, als Paolo Capucie 1285

Von den domibus de Pappazuris im Rione Trevi ist erstmals 1281 explizit die
Rede: F e r r i , ASRSP 30, S. 130, Nr 73, vgl. H u b e r t , Espace, S. 291 (zu einer
weiter nicht spezifizierten regio Pappazuris}; Adinolfi, Roma, Bd. 2,
S. 284f.; Amadei, S. 42; K a t e r m a a - O t t e l a , S. 33f., Nr. 77f., 84; A. Negro,
Guide Rionali, Rione II. Trevi. Parte 2 (fase. 2), Roma 1985, S. 104.
Exponenten des hier residierenden Familienzweigs - man beachte die
Schreibweise des Familiennamens! - waren Giacomo di Pietro Pappazurri
und die Notare Giovanni Papaciurri vom Campo dei Fiori und Cola Pappazuri - alle drei aus dem Viertel Arenula: E s p o s i t o , Inventario, S. 98f.
(1322); Not. Paolo Serromani, vol. 9, fol. 123v (1368 Dez. 16). Auch die Erben
eines Stefano Pappazuri hatten hier Besitz: Mosti, Anthonius Goioli, S. 21,
Nr. 15. Vgl. zu einer im Rione Arenula gelegenen Contrada de Pappaguris
ebd. S. 114, Nr. 70 (1365 Juni 2). Vgl. zu einem Turm des Oddo Papazurri in
diesem Viertel Savignoni, ASRSP 18, S. 302, Nr 99 (1262 Dez. 15); Katerm a a - O t t e l a , S. 46, Nr. 164 (lokalisiert den Turm an der Piazza Navona); Car o c c i , Divisione (wie Anm. 310) S. 46, 49. Dem Kredit- und Wechselgeschäft
widmeten sich einige wohl ebenfalls hierher gehörende Papazurri: Jacobellus
di Stefano, Nofolus und Leonardo Papazurri begegnen 1325 als campsores
auf dem Petersplatz: B o ü a r d , Conservatores, S. 338.
BAV, Ott. Lat 2553/2 (Jacovacci), S. 418.
Ein weiterer Sohn des Giovanni könnte Pietro Capocci de Papazurri gewesen
sein, der 1295 belegt ist: B r e n t a n o , Rome, S. 278. Ob auch der 1322 Aug. 5
als Prokurator und Zeuge in der die Colonna betreffenden Urkunde ASMM,
cart. 68, n. 112 belegte Giovanni Thome Capucie Papazurri hierher gehört,
muß offenbleiben. Dasselbe gilt für den ohne seinen mutmaßlichen Familiennamen Papazurri genannten Petrus quondam Nicolai Capocie clericus, der
1358 Mai 5 um die Nachfolge für seinen verstorbenen avunculus, Paolo da
Scrofano, im Domkapitel von Tivoli supplizierte: S 31 fol. 127v.
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einen Obst- und Weingarten verpachtete. 565 Paolos Sohn Niccolò konnte sich
auf die Exekutoren-Hilfe eines Colonna verlassen, als er 1327 Kanoniker in
Tivoli werden wollte. 566
Paolos mutmaßlicher Bruder Omodeo war der Familiär aller drei Colonna-Kardinäle der 1. Hälfte des 14. Jh. gewesen. Seine Patrone machten sich
im Gegenzug für seine z. B. als Exekutor treu geleisteten Dienste dafür stark,
daß ihm von Agrigento auf Sizilien bis hin nach Seclin in der Diözese Tournai
zahlreiche Pfründen übertragen wurden. Gewiß hatte er es dem Kardinal Giovanni Colonna zu verdanken, daß ihn der Papst 1343 zum Bischof von Teano
im Königreich Neapel machte (J 24/P 31/G 39).
Omodeos und Paolos Bruder Niccolò Capucie war 1310 neben Kardinal
Jacopo Colonna unter den Zeugen des Friedensschlusses zwischen Riccardo
Petri laquinti und Teobaldo de Sant'Eustachio. 567 Die beiden Söhne des Niccolò, der Kleriker Lorenzo und der Laie Paolo, standen den Colonna nahe:
Lorenzo wurde oft von ihnen und ihrer Klientel als Exekutor vorgesehen.
Stefano Colonna verschaffte ihm Ende 1310 aus Anlaß einer Visite an der
Kurie in Avignon die Expektanz im griechischen Methoni. 1317 erhielt er zusätzlich zu seinem Kanonikat in S. Maria in Via Lata, die Expektanz auf einen
Chorsitz in der Laterankirche. Mit seinem Onkel Omodeo geriet der Laterankanoniker 1329 in eine Fehde, die zwischen den Colonna und den Conti ausgetragen wurde. Die beiden Geistlichen wurden vorübergehend von Paolo Conti
gefangengesetzt (L77). Paolo di Niccolò Papazurri wirkte um die Jahreswende 1348 und 1349 als Emissär der Römer an der Vorbereitung der Legation
des Kardinals Annibaldo von Ceccano mit. 1366 schlichtete er als einer der
beiden Konsuln der Bovattieri-Zunft einen Streit zwischen den Colonna und
den Conti. Wohl sein letztes öffentliches Amt bekleidete der Hochbetagte
1370, als er im dritten Quartal die Cavallerotti im dreiköpfigen Gremium der
Konservatoren der städtischen Kammer vertrat. 568
Paolos Sohn Giacomo profitierte von der Erhebung seines Großonkels
Omodeo zum Bischof von Teano. Er erhielt wohl aus diesem Anlaß am 14. März
1343 die Expektanz in Methoni, wo auch sein Onkel Lorenzo bepfründet war.
565

Ferri, ASRSP 30, S. 131, Nr. 74 (1285 Sept. 16),
Joh, XXIL Nr. 29983 (1327 Okt. 5).
567
ASV, Arm. XXXV, 14 fol. 32v (1310 Juni 9).
568
B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 5, S. 36f., Nr. 10. S. 36f. (zu seiner Mission in
Avignon siehe Rehberg, Kirche und Macht, ad indicem); Not. Paolo Serromani, vol. 8 fol. 29f. (1366 Febr. 26); Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 234,
Nr. 537 (1370 Aug. 9). Zu einem vielleicht identischen Paolozzo di Niccolò
Pappagurri aus dem Rione Pigna, der 1358 für einen Annibaldi bürgte, vgl.
Monaci, Regesto, S. 425 (1358 Apr. 23).
500
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Obwohl er 1348 diesen Anspruch noch nicht verwirklicht hatte, wollte er das
griechische Terrain noch nicht verlassen. Sein in Avignon weilender Vater erwirkte für ihn die Anwartschaft auf ein Kanonikat in Patras. Giacomo war
außerdem Chorherr in S. Maria Maggiore, Spätestens 1355 war Giacomo Palocchi in das Kapitel von S. Giovanni in Laterano gewechselt. Er gab aber im Jahre
1370 sein Laterankanonikat auf und verließ wohl den geistlichen Stand (L 76,
M 54). Unter den späteren Mitgliedern dieses Papazurri-Zweiges sei auf Lorenzo
di Cecco Palocchi de Pappazuris aus dem Rione Monti hingewiesen, der den
Colonna zur Zeit Martins V. als Zeuge zur Verfügung stand. 569
Kommen wir zu einer Papazurri-Linie, die wohl von dem mercator Niccolò Mutus de Papazuris abstammte, der König Karl I. von Neapel einen
Kredit gewährt hatte. 570 Sein Abbild auf der Grabplatte aus SS. XII. Apostoli
zeigt ihn im Gewände eines Stadtbeamten oder Juristen. 571 Sein mutmaßlicher
Sohn Giovanni hatte seine glänzende, von Bonifaz VIIL geförderte Karriere
als päpstlicher Kaplan und Kanoniker in Metz572 begonnen. Er wurde Kanoniker an der Laterankirche, Bischof von Imola und schließlich Bischof von
Rieti. 573 1334 wurde er von Francesco di Leonardo de Turre de Tartaris aus
dem Rione Pigna zum Testamentsvollstrecker ernannt. 574 Ein Jacobellus Papazurri hatte die Nichte des Tartari, Andrea Tignosi, geheiratet. Giacomellos
Sohn Paolo verdankte seine Provision mit einem durch den Tod eines Stinchi
vakant gewordenen Kanonikat an S. Maria de Dannarosa (= Dominae Rosae)
im Rione S. Angelo der Vermittlung des Matteo Orsini, des Kardinals von
SS. Giovanni e Paolo. 575 Das Karrieremuster und die Verwandtschaftsbezie5(59

Vgl. z. B. Not. Nardo Venettini II, voi 9, fol. 24 (1422 Dez. 30); ACol., Instr. 91,
fol. 60v (1420 Febr. 28). Eine vielleicht hier einzuordnende Cecca Papazurri
war im übrigen 1377 Klarissin in S. Silvestro in Capite.
570
Die Grabmäler, S. 73.
571
Die Grabplatte ist heute verloren und nur durch einen Holzschnitt bekannt:
ebd. S. 72 f., Nr. XI, 1, datiert sie „um 1310/1315 (oder um 1350?)".
572 E i n Nj c c o i5 Papazzuri ist zwischen 1302 und 1316 ebenfalls als Kanoniker in
Metz nachzuweisen: z. B. Bonif. VIIL Nr. 4776. Seine Propstei in S. Maria Rotunda in Metz wurde nach seinem Tod an Stefano (Patrizi) d'Isola aus Rom
weiter gegeben: Joh. XXII. Nr. 7908 (1318 Juli 30).
573
Vgl. zu diesem Bischof die Angaben in R e h b e r g , Kanoniker, S. 23 Anm. 10.
574
AOSS, cass. 60, n. 95. Zu den Tartari vgl. P. Sfligiotti, Note sulla famiglia
romana dei Tartari e sulle sue proprietà nel Satro (secoli XIII-inizi XV),
ASRSP 114 (1991) S. 57-76.
575
Ben. XII. Nr. 5353 (1338 März 26). Paolos Brüder waren sicher der in der
zitierten Tartari-Urkunde erwähnte Cecco, und der 1383 als bereits verstorben genannte Petrus Jacobi, der 1327 als campsor am Petersplatz begegnet:
D y k m a n s , DTnnocent, S. 178, Nr. 27. Pietros Frau Francesca del fu Nardo
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hungen des Bischofs Giovanni zeigen, daß er den Orsini nahestand. Möglicherweise ein Bruder des Prälaten war jener Paolo Nicolucii, der 1329 eine
Pfründe in einer Landkirche der Diözese Rieti erhielt und wiederholt im Umkreis des Bischofs als Notar begegnet. 576 Unter demselben Datum erhielten
weitere Familienmitglieder Expektanzen. So ein Paolo Mutus auf ein Kanonikat an S. Angelo (in Pescheria) und ein Pietro de Pappazuris auf ein solches
in S. Maria Maggiore (M 55). 577 Ihre Pfründenbegehren waren gewiß in einem
gemeinsamen Rotulus des Bischofs von Rieti zusammengefaßt worden. Der
Nepotismus des Prälaten ging so weit, daß er für seinen Neffen Francesco
eine Erhöhung der Kanonikerzahl in Rieti anstrebte und mit dieser Absicht
den Widerstand seines Domkapitels hervorrief.578
Mit dem eben erwähnten Paolo Mutus, der in seiner Jugend Kanoniker
von S. Angelo werden wollte, dann aber Notar wurde, 579 läßt sich die Brücke
zu einer neuen Papazurri-Linie schlagen. Für seine Herkunft ist das ausführliche Patronym seines Bruders Giovanni Papazurri aufschlußreich. Dieser erscheint in den Quellen auch als Jannecta (Giannetta) di Bartolomeo Muti
Papazurri. 580 Die Geschwister zählten unter ihren Söhnen allein fünf Kleriker.
Bleiben wir zunächst bei Giannetta und seinen Nachkommen. Giannetta
ist 1336 und 1341 unter Senatoren aus den Häusern Orsini, Bonaventura und
Anguillara als prothonotarius belegt. Als solcher war er 1337 als Zeuge dabei,
als die Colonna auf dem Kapitol den Waffenstillstand mit den Orsini annahmen. 581 Er gehörte 1343 zur römischen Adels-Gesandtschaft in Avignon, wo
Marcì stand dem Orden der hl. Brigitta von Schweden nahe: AOFM, Fondo
S. Lorenzo in Panisperna cass. D/7-18 (1383 Jan. 8). Die Heilige aus Königsgeblüt wurde besonders von der römischen Hocharistokratie - von den Orsini wie den Colonna - verehrt: Collijn, Acta et Processus, S. XXII-XXIV;
A. E seh, S. Francesca Romana ed il suo ambiente sociale a Roma, in: Una
santa tutta romana. Saggi e ricerche nel VI centenario della nascita di Francesca Bussa dei Ponziani (1384-1984), hg. v. G. P i c a s s o , Monte Oliveto
Maggiore 1984, S. 33-55.
6
Joh. XXII. Nr, 44607 (1329 März 7). Vgl. zu Paolo auch B r e n t a n o , A New
World, S. 364 Anni. 36.
7
Joh. XXII. Nr. 44606, 44608 (1329 März 7).
8
B r e n t a n o , A New World, S. 205f.
9
Vgl. zu Paolos Notarsberuf: Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 139, Nr, 330
(1360 Juli 15).
0
Das Geschwisterpaar Giovanni und Paolo resultiert aus der Nennung als Zeugen im genannten Tartari-Testament von 1334: AOSS, cass. 60, n. 95. Giovanni
Papazurri begegnet 1325 als einer der campsores auf dem Petersplatz:
Boüard, Conservatores, S. 338.
1
ASP, Priv. e atti not,, voi, 5, fol. 135r (1341 Aug. 2 mit Bezugnahme auf das
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er noch im Spätherbst im Palast des Kardinals Giovanni Colonna verkehrte. 582
1364 war er auf Seiten der Nonnen von S. Silvestro in Capite an einem Rechtsstreit beteiligt, in dem das Colonna-Kloster schließlich dem Kapitel von S. Maria Maggiore unterlag. 583
Giovanni scheint mindestens fünf Söhne gehabt zu haben, von denen
drei, Bartolomeo, Angelo und Giacomo, in den geistlichen Stand traten. 584
Der prominenteste unter ihnen ist dank seiner Freundschaft mit Francesco
Petrarca zweifellos Bartolomeo Carbone. 585 Bevor Bartolomeo in den Dominikanerorden eintrat, war er für ein Kanonikat in S. Maria in Cosmedin vorgesehen worden, 586 In Avignon fand er zahlreiche Freunde unter den Familiären
Jahr 1336); Savignoni, ASRSP 19, S. 263 (1341 März); Mercati, Nell'Urbe,
S. 70 (1337 Nov. 16). Im letztgenannten Akt steht der Name des Giovanni
Papazurri neben dem des Simone Malabranca, der ihn 12 Jahre später als
Testamentsvollstrecker vorsehen sollte, und dem des Notars Tommaso Forteflocca. Letzterer ist als Gegenspieler Cola di Rienzos im assectamentum bekannt (vgl. S. 86). Giovanni wurde 1355 - nach dem Fall des Cola di Rienzo camerarius Urbis und bürgte 1357 für Pietro-Camillo Colonna, als dieser das
castrum Reparti verkaufte: V 231 fol. 231r-v, ep. 206 (1355); ACoL, Perg.
XVIII, 45 (1357 Juli 6, nztl. Kopie).
Zu seiner Teilnahme am Konsistorium für die Gesandten vgl. B u r d a c h , Briefwechsel, Bd. 5, Nachtr., S. 470 (1343 Jan. 27). 1343 Nov. 18 firmiert Jannecka
domini Bartholomei unter den Zeugen in einer Urkunde des Kardinals Giovanni Colonna: St. A. W ü r d t w e i n , Subsidia diplomatica ad selecta juris ecclesiastici Germania? ..., 13 Bde., Heidelbergae 1772-1780, hier Bd. 1, S. 250.
ASMM, cass. 69, n. 123 (1364 Jun. 12). Vgl. zu den Hintergründen R e h b e r g ,
Kanoniker, S. 46.
Belege für die am Patronym Johannis oder Jannecte zu erkennenden Söhne,
die Laien Cola (1359) und Cecco (1368 de regione Trivit) finden sich in:
Mosti, Johannes Nicolai Pauli, S. 103, Nr. 244 (1359); ACoL, Perg. XVIII, 61
(1368).
Zu Bartolomeo vgl. Billanovich, Umanisti, S. 131-133; d e r s . , La tradizione
del testo di Livio e le origini dell'umanesimo, voi. 1,1: Tradizione e fortuna di
Livio tra medioevo e umanesimo, Studi sul Petrarca 9, Padova 1981, S. 192200, 207 f. Gegen die von Billanovich angeregte Identifizierung des Papazurri
mit einem in Griechenland bepfründeten Kanoniker Bartolomeo aus Rom
(ebd. S. 191 f., 197) spricht V 198 fol. 191v-192r, ep. 759 (1349 Juni 18) mit
dem Hinweis, daß das Kanonikat des verstorbenen Bartholomeus de Urbe in
Korinth neu vergeben worden sei. Dieser Bartolomeo war vielleicht ein Colonna (Rehberg, Kirche und Macht, C 5).
Joh. XXII. Nr. 44610 (1329 März 4). Die Übereinstimmung von Datum und
Exekutoren spricht dafür, daß diese Provision aufgrund des bereits besprochenen Rotulus des Bischofs Giovanni von Rieti erfolgte.
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des Kardinals Giovanni Colonna. Es stellt sich deshalb die Frage, ob er nicht
sogar derfamüia des Prälaten angehörte, in der auch sein Verwandter Omodeo diente. Diesem folgte Bartolomeo 1348 als Bischof von Teano nach. 1350
war der Prälat in Villeneuve anwesend, als Kardinal Niccolò Capocci für die
Umsetzung des Testaments des Pietro di Agapito Colonna tätig wurde. 587 1353
wurde der Papazurri Bischof der ebenfalls im Regno gelegenen Stadt Chieti
und 1363 Erzbischof von Patras. Der Aufenthalt im Hause Petrarcas in Venedig im folgenden Jahr diente gewiß auch der Vorbereitung der Schiffsreise in
seine neue Diözese. Er überlebte die Reise - wenn er sie je angetreten hat offenbar nicht lange, da bereits im September 1365 sein Nachfolger bestimmt
wurde. 588 Bartolomeos Bruder Angelo di Giovanni tritt erst 1353 in Erscheinung, als er sein Kanonikat an S. Maria Maggiore mit einem in Patras tauschte,
das der Römer Pietro di Giovanni Pape innehatte. Er scheint aber einem Betrug des Papa aufgesessen zu sein. Sein Bruder Bartolomeo erbat für ihn als
Ersatz ein Priorat in Florenz (M 53). Als der Vater Giannetta 1343 Botschafter
in Avignon war, sorgte er dafür, daß ein weiterer Sohn, Giacomo, der damals
scolarus in iure civili war, mit einer päpstlichen Provision die Nachfolge des
Latino di Andrea Orsini in einem Kanonikat in Palermo antreten konnte. 589
Der zweite Begünstigte war Giovannis Neffe (nepos) Stefano. Dieser war offenbar der Sohn einer namentlich unbekannten Schwester Giovannis und des
Niccolò del fu Filippo di Giovanni Nasi de Pappazuris militis.590 Stefano
wollte Kanoniker an der Apostelkirche werden. 591 Diese Wahl spiegelt das
Interesse seiner Familie an der ihrem Wohngebiet benachbarten Kirche wider.
Stefanos mutmaßlicher Bruder Paparonus di Niccolò ist 1362 als Zeuge im
Ambiente der Familie Sordi nachzuweisen. 592 Ob der Giacomo di Niccolò Par 87

> Paris, AN, JJ 80, n. 167 fol. 119v (1350 März 17).
Billanovich, Umanisti, S. 131-133.
589
V 157 fol 216r-v, ep. 500; S 4f. 85r (1343 Juli 7). Der junge Kleriker besaß
damals bereits eine Pfründe in Fano im Bistum Rieti. Neben seinem Bruder,
dem Bischof Bartolomeo Papazurri, war Giacomo 1350 Zeuge in einem Colo nna-relevanten Rechtsakt: Paris, AN, JJ 80, n. 167 fol. 119v (1350 März 17).
Giacomo war offenbar der Vikar seines Bruders in Chieti, Vgl. A. Balducci,
Regesto delle pergamene della Curia Arcivescovile di Chieti, Bd. 1: 10061400, Casalbordino 1926, S. 62, Nr. 191 (1356 Jan. 3).
590
Zu dem vielleicht mit Niccolò identischen consul mercatorum Urbis Cola
Papazurri vgl. z.B. Gatti, Statuti, S. 62f., 69, 77 (1340, 1342, 1343). 1349 Febr.
9 wird Cola als verstorben gemeldet: AOFM, Fondo S. Lorenzo in Panisperna,
Inventario , ohne Paginier.
fl91
S 4 fol. 85r; V 158, ep. 127 (1343 Juli 7).
592
Arch. S. Salvatore, cass. 455, n. 670 (1362 Juni 14).
588
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pazurri, der mindestens von 1365 bis 1376 als Kanoniker in S. Lorenzo in Damaso nachzuweisen ist und 1371 als Testamentsvollstrecker seines Vaters
wirkte, genealogisch hierher gehört, ist noch nicht geklärt. 593
Ein ebenfalls nicht einzuordnender Giovanni Papazurri ist 1347 als
Mönch in S. Paolo f. L m. belegt. 594 Er war vielleicht mit dem gleichnamigen
Prior des bei S. Maria Maggiore gelegenen kospitalis pauperum S. Alberti
Mictanarii identisch. Giovanni stand dem Spital bis zu seinem Tod um 1376
vor. 595
Gehen wir zu den Nachkommen von Giannettas Bruder Paolo Muti Papazurri aus dem Rione Trevi über: Von dessen mindestens drei Söhnen schlugen Niccolò und zunächst auch Ludovico die kirchliche Laufbahn ein. Der
clericus s, Marie de Lanciano Niccolò filius natus olim nobüis viri Pauli
Muti de Pappazuris akzeptierte 1369 Bischof Giacomo Muti, den päpstlichen
Vikar von Rom, als Schiedsrichter im Streit um den Ersatz für ein Pferd, das
der Kleriker während einer Fehde (briga) mit Oddo di Pietro Errici getötet
hatte. Der Bischof verurteilte den Papazurri zu einer Ausgleichszahlung in
Höhe von 46 fl. Zweifellos haben wir hier ein Beispiel des vielbeklagten Mißstandes vor uns, daß die Immunität eines Klerikers die weltliche Gerichtsbarkeit ausschaltete. 596 Niccolòs Bruder Ludovico hatte in seiner Jugend - wohl
dank des Bischofs Bartolomeo - kirchliche Pfründen in der Diözese Chieti
besessen. Er resignierte sie aber 1363.597
Die weltlichen Karrieren desselben Ludovicos und seines Bruders
Giovanni schlagen bereits die Brücke in die Zeit Martins V. Die beiden unterhielten insbesondere zu dem am Quirinal ansässigen Zweig der Colonna von
Genazzano gutnachbarschaftliche Beziehungen. 1377 führte Ludovico, der
auch Mitglied der Erlöser-Bruderschaft und der Bovattieri-Zunft war, als Proi3

Not. Paolo Serromani, vol. 11, foL 44v (1371 Sept. 11). Als Kanoniker figuriert
Giacomo di Niccolò Papazurri in Mosti, Anthonius Goioli, S. Ulf., Nr. 69
(1365 Mai 30); BAV, Not. Antonio Scambi, voi. 9, fol. 36v (1376 Sept. 28).
H
S c h u s t e r , S. Paolo, S. 158 (1347 Okt. 7).
>5
Vgl. die Neubesetzung des Priorats in: A 200 fol. 89v (1376 Sept. 29). Vgl.
zu dem Hospital Huelsen, S. 170, Nr. 17. Ein weiter nicht hervorgetretener
Giovanni di Andreozzo Papazurri resultiert in: ASR, Collegio dei Notai Capitolini 1181, not. Pacificus de Pacificis, fol. 62r (1337 Mai 9) als Kanoniker von
S. Pudenziana.
,6
Not. Paolo Serromani, voi. 10, fol. 51r (1369 Juni 14).
f7
So ernannte Ludovico am 11. August 1363 zwei Vertreter, die in seinem Namen vor dem Generalvikar seines Cousins, des Bischofs Bartolomeo Papazurri von Chieti, auf zwei Pfründen im Bistum Chieti Verzicht leisten sollten:
Not. Paolo Serromani, vol. 6, fol. 31r.
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kurator für die Colonna-Brüder Agapito, Stefano und Fabrizio Weiderechtsverhandlungen. 598 Mittlerweile waren die Papazurri auch zu gleichrangigen Geschäftspartnern der Barone geworden. So verkaufte Ludovicos Bruder Giovanni dem Lorenzo Colonna von Genazzano bereits 1416 die unbewohnte
Rocca Illice, bevor er als Zwischenkäufer, Bürge und Zeuge einer der Hauptprotagonisten in den enormen Landtransfers der Colonna zur Zeit Martins V.
wurde. 599
Welche Kirchen in Rom lagen den Laien des Hauses Papazurri besonders am Herzen? Cecco Jannecte Papazurri saß 1395 im Ausschuß für die
Reparatur von SS. XII Apostoli, wo auch eine Familiengrablege war.600 Und
sein Sohn Giacomo bestellte 1389 einen Kaplan für die der Laterankirche angeschlossenen Kapelle der hl. Constanza, die unter dem Patronat seiner Familie stand. 601 Die Apostel- und die Laterankirche sowie S. Maria Maggiore waren auch die Kirchen, wo wir besonders vielen Papazurri-Klerikern begegneten. Bemerkenswert sind die drei Bischöfe in der Familie, die die Papazurri
auf die Stufe der ranggleichen Arcioni stellten. Dies unterstreicht den sozialen
Aufstieg, den sie nicht zuletzt ihrer politischen Anlehnung an die Colonna zu
verdanken hatten.

RIASSUNTO
La presente prosopografia, prevista in origine come appendice per lo studio
dello stesso autore sull'importanza dei benefici ecclesiastici per la famiglia
Colonna, raccoglie i dati essenziali su quelle famiglie romane che, nel periodo
dal 1278 al 1348, entravano alla Curia in contatto con questa stirpe baronale,
8

Ebd. vol. 13, fol. 56rff. (1377 Mai 7); vgl. auch Rehberg, Etsi prudens,
S. 234 f. Anm. 36 und 44. Vgl. zu seiner Mitgliedschaft in der prominenten
Salvatorbruderschaft Egidi, Necrologi, Bd. 2, S. 471. Offenbar als statu tari us
wurde er noch 1407 - kurz vor seinem Tod - zur Neufassung der BovattieriStatuten herangezogen: BAV, Ott. lat. 1821, fol. 2v. Vgl. zu den vielfältigen
Geschäften des Ludovico auch Mosti, Francesco Capogalli, ad indicem.
9
Einen ersten Eindruck von diesen Aktivitäten vermittelt Rehberg, Etsi prudens, S. 239, 257 f.
10
E seh, Bonifaz IX., S. 621 Anm. 66. Cecco wurde 1380 von Urban VI. zu einem
der beiden marescaUi Alme Urbis ernannt: V 310 fol. 68v (1380 Sept. 8). Ohne
seinen Familiennamen wird er 1393 als Consigliere seines Rione Trevi erwähnt: Theiner, Bd. 3, S. 80, Nr. 30 (1393 Aug. 8). Vgl. zu den vielfältigen
Geschäften des Cecco auch Mosti, Francesco Capogalli, ad indicem.
1
BAV, Ott. lat. 2552/1 (Jacovacci), S. 347 (1389 Dez. 23).
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sia perché apportavano familiäres ai loro cardinali (Jacopo, Pietro, Giovanni)
sia perché si rivolgevano ai Colonna per ottenere un loro intervento di mediatori o esecutori in materie beneficiali. Fra le 80 famiglie così individuate alcune approfittavano ripetutemente della protezione dei Colonna alla Curia e
perciò possono essere annoverati fra la loro clientela attiva anche nel campo
politico. I dati per queste famiglie vengono estesi - per quanto possibile fino all'anno 1378 e in alcuni casi fino al pontificato del papa colonnese Martino V (1417-1431) e contribuiscono anche ad una migliore conoscenza del
clero e dei diversi strati sociali nella Roma del Trecento. La parte con le
famiglie F 33-80 verrà pubblicato nel prossimo numero di questa rivista
(QFIAB 79[1999]).
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LA MEMORIA DOMESTICA NELLA CRONACHISTICA
NOTARILE DEL TRECENTO 1
di
MARINO ZABBIA
1. Nell'elenco di libri di famiglia editi, pubblicato in appendice
al volume I libri di famiglia in Italia, si legge una scheda dedicata al
notaio toscano Giovanni di Lemmo da Comugnori, autore di una cronaca nel cui testo „le notizie di avvenimenti politici e di cronaca spicciola si alternano a quelle, numerose, sulla famiglia".2 Non ci troviamo
quindi di fronte ad un vero e proprio libro di famiglia, ma siamo piuttosto in presenza di un prodotto intermedio, un testo che, nella classificazione proposta da Cicchetti e Mordenti, è riconducibile al gruppo
di scritti „che pur non essendo libri di famiglia tuttavia ad essi rinviano per espliciti riferimenti testuali oppure perché vi si rintraccia
operante un modello di scrittura familiare".3 In effetti i moduli compositivi del Diario di Giovanni presentano caratteristiche tali da rendere
assai difficile una sua definizione di carattere tipologico: nella struttura costruita intorno a brevi note di storia pubblica si insinuano altrettanto brevi e puntualmente datate annotazioni riservate alla storia
domestica del notaio e, solamente nelle prime annate, numerose notizie dedicate al ricordo - quasi esclusivamente della data di morte di alcuni sanminiatesi.4 Inoltre il notaio seppe superare la dimensione
1

Una versione più breve di questo saggio è stata letta al Seminario nazionale
I libri di famiglia in Italia: quindici anni di ricerche. Roma, 27-28 giugno 1997.
2
A. Cicchetti-R. Mordenti, I libri di famiglia in Italia. I. Filologia e storiografia letteraria, La memoria familiare, 1, Roma 1985 , p. 156.
;ì
Ibid., p. 121.
4
Ma caratteristica di tali annotazioni è anche l'attenzione al momento documentario: Giovanni infatti era solito ricordare la stipulazione di paci, doti ed
altri contratti, menzionando sempre la realizzazione dell'atto che li comproQFIAB 78 (1998)
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annalistica e redasse un racconto abbastanza esteso e dettagliato
della discesa italiana dell'imperatore Enrico VII.5
La commistione di cronaca locale, storia generale e memoria
domestica che sta alla base dell'opera di Giovanni non costituisce un
caso eccezionale all'interno della produzione cronachistica notarile:
Tunica peculiarità che può essere riconosciuta a quest'opera che copre gli anni dal 1299 al 1320 è costituita da una certa precocità. Se
infatti nel corso della seconda metà del Trecento sono numerosi gli
esempi di cronache notarili in cui l'elemento autobiografico, spesso
muovendo dall'autopsia, sconfina con diverse proporzioni nella storia
domestica, nei primi decenni del XIV secolo l'unico scritto accomunabile al Diario di Giovanni 6 è il Memoriale di Odorico, notaio e magister di Pordenone, un testo frequentemente usato come fonte dagli
studiosi di storia locale friulana, ma in realtà poco noto e solo parzial-

vava e segnalando il nome del notaio rogatario. Cf. Giovanni di Lemmo da
Comugnori, Diario, a cura di L. P a s s e r i n i , in Cronache dei secoli XIII e
XIV, Documenti di storia italiana pubblicati a cura della R. Deputazione sugli
studi di storia patria per le Provincie di Toscana, dell'Umbria e delle Marche,
VT, Firenze 1876, pp. 155-205, p. 165: Farolfus Vinte de Montalto
maritavit
filiam suam dominam Aìchiaram
Nuccio de Montetopari curri dote librarum LXXXVII denariorum; carta manu ser Arduini de Montetopari
notarli
de Montetopari, facta die XVII ianuarii
predicti.
5
Per l'analisi del Diario di Giovanni e per l'esame del codice autografo della
cronaca si veda M. Z a b b i a, I notai e la cronachistica cittadina italiana nel
XIV secolo, Tesi di dottorato di ricerca in storia medievale, VIII ciclo, A. A.
1994-1995, pp. 4 5 - 5 9 , dove - alle pp. 5 4 - 5 9 - si dà la corretta trascrizione
dell'episodio della discesa di Enrico VII. A questo studio rimando p e r un
quadro complessivo della produzione storiografica notarile trecentesca.
6
Annotò solamente „conti di amministrazione domestica dal 1314 al 1337" il
notaio Bonaventura di Benvenuto Massei di Foligno nel manoscritto miscellaneo in cui aveva ricopiato estratti dalla cronaca di Martino Polono e steso
una cronaca cittadina incentrata sulla lista dei podestà. Per la descrizione del
codice si veda Fragmenta Fulginatis historiae, a cura di M. F a l o c i - P u l i g n a n i , Rerum Italicarum Scriptores. Raccolta degli storici italiani dal cinquecento al millecinquecento ordinata da L. A. Muratori. Nuova edizione riveduta
ampliata e corretta (da ora RR.II.SS.), XXVI/2, Bologna 1932-1933, pp. V VII; la cronaca di Bonaventura (aa. 1198-1341) è pubblicata nella stessa sede
alle pp. 5 - 2 6 , mentre le note domestiche sono ancora inedite.
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mente edito. 7 Come il suo collega toscano anche il notaio friulano è in
primo luogo autore di una cronaca incentrata sulle vicende pubbliche;
tuttavia, prima di entrare nel vivo del racconto, Odorico sentì la necessità di ricordare le date di nascita propria e dei suoi figli. Ecco il
testo di queste note che fungono da prologo alla cronaca:
Ego Odoricus quondam domini Francisci de Portunaonis dico
et trado memoria ortus filiorum
etfiliarum.
Facere volo memoriam prius de meo ortu. Tempore mee nativitatis currebat MCCLXIII die secunda exeunte iunio et tempore quo
duxi uxorem erat trigintaseptem annorum et contingebam
trigintaocto et VI diebus.
1307. Natafilia mea Agnes, die penultimo
augusti.
1308. Die lune exeunte iulio. Natus est filius meus nomine
Iohanes.
Eodem anno depositus fuit ordo Templariorum.
1312. Natus filius meus Petrus dictus Crisor, die lune XI infrante augusti.
1315. Die iovis VI intrante februaris. Natus est filius meus
Ricarius Nicolaus.
1318, X exeunte augusto. Nata est filia mea nomine
C[.../
Mortua est ipso anno.
1321. Natus est filius meus nomine Henricus, die lune exeunte
ianuario.
1322. Nata est mea filia nomine Clara, XVI intrante septembris.
Die iovis eodem mense in festo Michaelis, dux Austrie fuit
conflictus per dominum ducem Eavarie et captus, nomine Federicus, et CCCC nobiles Austrie cum minoribus, et eius frater nomine
Henricus, qui eodem anno fuerat dominus in Brisia.
7

La cronaca di Odorico è pubblicata in Documenti per la storia del Friuli dal
1317 al 1325, a cura di G. B i a n c h i , Udine 1844, voi. I, pp. 3 4 - 5 8 , con il titolo
Memoriale di Odorico Notajo e Maestro in Pordenone. Il Bianchi, procedendo
senza avvisare il lettore, pubblicò dall'autografo, attualmente irreperibile, unicamente le note di storia pubblica ed in particolare quelle relative al Friuli.
Di conseguenza per l'esame dell'opera bisogna ricorrere all'unico manoscritto
ora disponibile, una copia del XIX secolo conservata a Udine, Biblioteca Comunale „V. Joppi", Fondo principale, ms 774, dal quale sono tratte le citazioni.
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1324, XI intrante februario. Natus est meus filius nomine
Franciscus, die sabbati post meridiem.8
Nel prosieguo dell'opera Odorico non ritornò più sui temi della
storia domestica, ma non si limitò a ripercorrere la vicenda pubblica:
nelle pagine ancora inedite del suo scritto trovano posto episodi di
carattere novellistico, un proverbio in volgare e una sorta di calendario lunare. Alla morte del notaio il suo primogenito Giovanni ereditò
la cronaca e, prima di apporvi qualche breve nota, fece memoria delle
date di morte del padre e di un proprio fratello; egli inoltre, impersonando il ruolo del nuovo capofamiglia, segnò in quello che evidentemente considerava un libro di famiglia le date di nascita dei figli dei
suoi fratelli:
Ego lohannes quondam domini Odorici audivi nativitatem
suprascripti mei patris, volofacere mentionem sui obitus 1335, die
XX exeunte marci in G[.../, veniendo ad festam
Annunciationis
Virginis Beate Marie.
1337, die undecima iunii Crisosus decessit
1338, nata est T[.../, filia quondam Ricarii, die XVII mense
februarii.9
Inoltre, mentre Odorico pose le note di storia domestica alle
soglie della cronaca, Giovanni che in un primo momento sembrava
imitare il padre aprì anche una breve parentesi all'interno del suo
scritto:
Nativitas heredis Misicii, 1347, die tertio, mensis novembris.
Natus est Augustinus Petrus, filius Francisci dicti Misicii. Eodem
die, in ilio anno, Luisa fuit provisa.10
Rispetto alle note di storia domestica insinuate nel tessuto cronachistico che caratterizzano lo scritto di Giovanni di Lemmo da CoSi tratta di una pagina del Memoriale che non è stata edita dal Bianchi; la
trascrivo dal ms. citato, e. Ir. La notizia della sconfitta del d u c a d'Austria è
edita in Documenti per la storia del Friuli (cf. nota 7), pp. 4 8 - 4 9 , come fosse
una sezione degli annali.
Anche p e r quanto riguarda le aggiunte dovute a Giovanni il Bianchi si limitò
a pubblicare le annotazioni di storia pubblica, trascurando di segnalare le
notizie di storia domestica. Queste ultime sono conservate nel codice udinese
(cf. nota 7), e. 9r.
Ibid., e. 9v>
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mugnori la sezione introduttiva del Memoriale di Odorico sembra approssimarsi maggiormente agli esiti tipologici dei libri di famiglia:11 in
entrambi i casi tuttavia le note di storia domestica hanno il medesimo
carattere marginale, mentre l'attenzione del cronista si rivolge principalmente verso la vicenda pubblica. In effetti il panorama delle forme
con cui si presenta l'uso della scrittura per la conservazione della
memoria storica è assai variegato e rende di difficile soluzione i prc>
blemi legati alla definizione dei generi in particolare per quanto riguarda quelle opere che, come gli scritti dei notai trecenteschi, sono
il frutto di un'episodica attività privata.
Episodicità ed occasionalità sono due caratteristiche che contraddistinguono l'intero panorama della cronachistica notarile. Se le
si associa alla realtà della cultura storiografica bassomedievale, caratterizzata dalla libera sperimentazione di un considerevole gruppo di
soluzioni compositive - per cui esiti analoghi appaiono in forme diverse - , diventa chiaro quanto sia difficile affrontare il tema dei rapporti e degli equilibri tra storia pubblica e storia domestica nelle scritture storiografiche dei notai. Ma si tratta di un aspetto che, nell'economia della cronachistica notarile, ha un rilievo tale da non poter essere
eluso. Se infatti, grazie soprattutto alle ricerche di Girolamo Arnaldi,
l'attenzione degli addetti ai lavori si è rivolta prevalentemente verso
la cronachistica notarile prodotta negli uffici o comunque vicino agli
11

A questo proposito è significativo confrontare il prologo del Diario di Giovanni con l'introduzione del Memoriale di Odorico: In Dei nomine Amen.
Infrascripta omnia que in hoc libro reperiuntur scripta fuerunt per me ser
Iohannem Lemmi de Comugnori ad utilitatem f...J et memoriam futurorum [...] ea omnia que ego vidi et audivi (Giovanni di Lemmo da Comugnori, Diario [cf. nota 4], p. 161). La cronaca di Giovanni giunge anche tramite
una versione volgarizzata e compendiata che si apre con le seguenti parole:
Vanno dell'incarnazione del Signor nostro Gesù Cristo 1302, a di 28 del
mese d'agosto Vinfrascritte cose furono annotate per me Giovanni di Lelmo
da Camugnori, notaro et huomo della terra di Saminiato al Tedescho, le
quali parte viddi e parte udii, e fedelmente scritte (Chronicon Sanminiatense
usque ad a. 1318. Trasunto d'alcune cose notabili della terra di Saminiato, in
E. Baluze, Miscellanea novo ordine digesta ... aucta, opera ac studio J. D.
Mansi, Lucca 1761, voi. I, pp. 456-468). Si osservi però che, pur aprendo la
propria opera con un prologo da cronista, Giovanni ha dedicato la prima nota
del Diario al ricordo della data di morte del proprio padre.
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ambienti di governo, non meno rilevante fu lungo il Trecento la percentuale di testi scritti sempre da notai ma in ambito privato:12 nel
XIV secolo si allentò il legame con gli uffici che aveva caratterizzato
la produzione storiografica notarile fin dal suo apparire, e, accanto a
cronache scritte nelle cancellerie, si incontrano opere dovute a notai
impegnati esclusivamente nella libera professione. E' in questo secondo gruppo di cronache, normalmente composte in città che avevano perduto l'indipendenza politica per confluire negli stati territoriali, che si registrano le più cospicue presenze di note dedicate alla
vicenda famigliare degli autori. Per cercare di cogliere le forme attraverso cui la commistione tra storia pubblica e storia domestica si
realizzò nella cronachistica notarile sembra quindi opportuno abbandonare gli esempi più antichi per rivolgere l'attenzione verso testi
composti nella seconda metà del Trecento quando il fenomeno appare
più diffuso in significativa coincidenza con una più marcata definizione cetuale dei libri di famiglia cui ricorrono soprattutto esponenti
dei gruppi eminenti cittadini.13
12

Nei saggi di G. Arnaldi l'attenzione è concentrata prevalentemente sugli aspetti
pubblici (ovvero sui legami con le istituzioni di governo) che la cronachistica
notarile assunse in precise circostanze soprattutto nei secoli XII e XIII: Cf. il
volume G. A r n a l d i , Studi sui cronisti della Marca Trevigiana nell'età di Ezzelino da Romano, Studi Storici, 48/50, Roma 1963, e le sintesi offerte in I d . , Il
notaio cronista e le cronache cittadine in Italia, in La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche, Firenze 1964, pp. 293-309, ed in I d . , Cronache con
documenti, cronache „autentiche" e pubblica storiografia, in Fonti medievali e
problematica storiografica. Atti del Convegno internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano ( 1 8 8 3 1973), Roma 2 2 - 2 7 ottobre 1973, Roma 1976, v o i I, pp. 351-374.
13
Nelle messe a punto di L. P a n d i m i g l i o , Libro di famiglia e storia del patriziato fiorentino. Prime ricerche, in Palazzo Strozzi metà millennio ( 1 4 8 9 1989), Atti del Convegno di Studi, Firenze, 3 - 6 luglio 1989, Roma 1991,
pp. 138-158, p. 139, e di E. I r a c e , Geografia e storia dei libri di famiglia:
Perugia, Schede Umanistiche, n.s. 2 (1992), pp. 7 1 - 9 3 , pp. 8 0 - 9 3 , ed Ead.,
La memoria formalizzata: dai libri di famiglia alle prove di nobiltà per gli
Ordini cavallereschi, in La memoria e la città. Scritture storiche tra Medioevo
ed Età Moderna, a cura d i C . B a s t i a e M . B o l o g n a n i , responsabile culturale
F. P e z z a r o s s a , Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 30, Bologna 1995,
pp. 7 3 - 9 4 , pp. 7 3 - 7 8 , si sottolinea come la tipologia „libro di famiglia" abbia
rafforzato i propri legami con i ceti eminenti cittadini a partire dalla seconda
metà del XIV secolo.
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2. Prima di entrare nel vivo dell'analisi di un campione di cronache che in questa sede sarà necessariamente limitato, è opportuno
porre brevemente l'accento sulle diverse forme con cui l'autobiografia
si manifestò nella cronachistica notarile dell'intera Penisola in modo
da individuare all'interno di questo più ampio fenomeno il posto della
storia domestica. Se infatti fin dalla prima metà del XIII secolo è possibile cogliere nelle opere dei legisti rilevanti motivi autobiografici
tesi in primo luogo a rivendicare il ruolo che gli scriventi ricoprirono
nella vicenda narrata,14 il Trecento offre un panorama ben più ricco.
Si va dalla cronaca del notaio friulano Giovanni Ailini di Maniago in
cui l'autobiografia riguarda il solo ruolo pubblico dell'autore;15 all'opera del notaio pugliese Domenico da Gravina dove l'aspetto pubblico
mantiene il primato, ma al lato domestico sono riservate parentesi
ampie ed importanti; agli scritti del notaio pistoiese Luca Dominici
che compare nelle due cronache da lui composte solo nelle vesti di
testimone e, avendo cura di specificare le cause della sua presenza ai
fatti narrati, introduce brevi parentesi di storia domestica.16 Quando
però la trama dell'opera non è interamente tessuta intorno ad avvenimenti ben definiti - come nel caso dei tre notai-cronisti ora ricor14

Un esempio significativo è costituito dall'opera del causidico vicentino Gerardo Maurisio composta subito dopo il 1236, sulla quale si veda da ultimo
G. A r n a l d i , Realtà e coscienza cittadine nella testimonianza degli storici e
cronisti vicentini dei secoli XIII e XTV, in Storia di Vicenza. IL L'età medievale,
a cura di G. C r a c c o , Vicenza 1988, pp. 296-358, pp. 347-358.
15
L'Historia belli Foroiuliensis si può leggere in Muratori, Antiquitates Italice
Medii Aevi, Milano 1740, voi. III, coli. 1191-1200, ed in G. F. B. M. De Rubeis,
Monumenta ecclesiae Aquilejensis, Strasburgo 1740, Appendice, pp. 4 4 - 5 7 .
L'analisi dei numerosi codici di età moderna che conservano la cronaca di
Giovanni non ha fatto emergere episodi di storia domestica inseriti nell'Historia, ma trascurati dagli editori.
16
Per un'analisi della cronaca di Domenico si veda M. Z a b b i a , Notai-cronisti
nel Mezzogiorno svevo-angioino. Il „Chronicon" di Domenico da Gravina, Spiragli, 4, Salerno 1997, dove le pp. 111-117 sono dedicate all'Historia di Giovanni e le pp. 103 e 105-106 ai testi di Luca. Una prima stesura di questo
saggio, priva del capitolo dedicato alla comparazione dell'opera pugliese con
lo scritto dell'Ailini, è stata pubblicata con il titolo II „Chronicon" di Domenico da Gravina. Aspetti e problemi della produzione storiografica notarile
nel Mezzogiorno Angioino, Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici 13
(1995/1996) pp. 285-360.
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dati - , ma si sviluppa secondo lo schema annalistico, sembra prestarsi maggiormente a raccogliere note di natura sporadica e di argomento domestico. In questi testi, dalla struttura narrativa meno elaborata, il momento autocelebrativo teso a rivendicare il ruolo del
cronista nella vicenda narrata che caratterizza gli scritti di Domenico
da Gravina e di Giovanni Ailini viene meno, non cade però la componente autobiografica che si concretizza in altro modo ritrovando nella
scrittura cronachistica il supporto cui consegnare il ricordo di alcuni
soltanto tra gli episodi significativi nella vita deirautore. E' questo il
caso del Diario di Giovanni di Lemmo e soprattutto della cronaca del
notaio vicentino Conforto da Costoza.
Giunta nel solo codice autografo, mutilo delle prime carte, l'opera
di Conforto si conserva per gli anni dal 1371 al 1387, ma dall'analisi del
testo è possibile dedurre che la parte perduta cominciava da prima del
1368.17 Si tratta di uno scritto di struttura annalistica in cui tutti gli anni
hanno la loro sezione e le singole annotazioni sono disposte seguendo
l'ordine cronologico. L'argomento principale delle note, mediamente
brevi, è costituito dalla storia pubblica di Vicenza e, in ogni modo, la
città rimane sempre il centro dell'orizzonte da cui muove lo sguardo del
cronista. Pur essendo lo scritto di un cittadino eminente - che ha ricoperto alcuni uffici in qualità di magistrato - l'opera di Conforto è una
cronaca estranea alle istituzioni cittadine sia per il luogo di composizione e conservazione, sia per gli argomenti trattati ed è anche un testo
quasi per nulla interessato alla realtà veronese ed alla famiglia della
Scala che in quel periodo controllava Vicenza.18
Conforto da Costoza, Frammenti di storia vicentina (a. a. 1371-1387), a cura
di C. Steiner, RR.II.SS., XIII/1, Città di Castello 1915. La cronaca giunge
nel solo manoscritto autografo conservato a Vicenza, Biblioteca Bartoliniana,
ms 475.
Per un'accurata analisi della cronaca si veda Arnaldi, Realtà e coscienza
cittadine (cf. nota 14), pp. 304-315. Lo scritto di Conforto come l'opera di
Pietro Pisòni, altro notaio veneto autore di una sorta di libro di famiglia alla
fine del Trecento, non rientra nel campione di testi esaminati dall'autore che
maggiormente si è occupato dei libri di famiglia in area veneta: Cf. J. S.
G r u b b , Cronache sociali e mobilità sociale nel Veneto, in Storici americani
e Rinascimento italiano, a cura di G. Chittolini, Mantova 1992 [= Cheiron,
VIII/2 (1991)], pp. 79-94, e Id., Libri privati e memoria familiare: esempi dal
Veneto, in La memoria e la città (cf. nota 13), pp. 63-72. Il quaderno del
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Gli annali di storia cittadina forniscono il supporto in cui Conforto inserì numerose note di storia domestica - quelle più sistematicamente ricorrenti sono dedicate alle nascite dei nipoti del notaio,
figli di suo figlio Ludovico che viveva con lui - e poche informazioni,
una sola veramente rilevante, di carattere autobiografico e di argomento pubblico (ima di quelle note da cui traspare il ruolo del cronista nella vita pubblica cittadina). 19 Tuttavia la presenza, pur quantitativamente rilevante, delle note di storia domestica non è riuscita ad
incidere sulla natura della cronaca di Conforto in maniera tale da
farle perdere il suo aspetto di storia pubblica. Inoltre l'opera non si è
trasformata in una sorta di strumento utile per le attività del notaio:
non vi trovano posto regesti di documenti o altre notizie relative alla
gestione del patrimonio immobiliare del cronista, la principale attività
di Conforto.
Da questo punto di vista la cronaca vicentina rientra appieno
nella tipologia di cronaca pubblica con inserti di storia domestica. 20
E' invece un altro l'aspetto che allontana lo scritto di Conforto dalle
cronache per accostarlo ai libri di famiglia: come risulta dall'esame
dell'autografo, il notaio era solito intervenire periodicamente sul suo
testo per aggiornarlo. Contrariamente a quella che risulta essere stata
la prassi dei notai cronisti - che scrivevano le loro opere in un liminotaio Pietro - che mi è stato cortesemente segnalato dal prof. Gian Maria
Varanini - è edito in C. Corrain, Diarietto di un notaio di fine '300, Atti e
memorie del Sodalizio Vangadiciense I (1972-1973) pp. 251-264.
Si tratta del giuramento di fedeltà che, nel 1375, Conforto fu chiamato a
rendere agli eredi di Cansignorio della Scala con ultra LXXX ex melioribus
civibus Vicentie: Cfr. Conforto da Costozza, Frammenti di storia vicentina (cf. nota 17), p. 10, 3-17. Invece il cronista non ha ricordato nel suo
scritto gli uffici pubblici ricoperti e solo dalla documentazione cittadina è
possibile sapere che, ad esempio, nel 1377 - quindi mentre aggiornava la sua
opera - fu membro di una commissione incaricata di varare provvedimenti
per la sicurezza nelle campagne, cf. Arnaldi, Realtà e coscienza cittadine
(cf, nota 14), p. 313 e nota 81.
Le caratteristiche che fanno dell'opera di Conforto un testo di confine tra
cronachistica e libri di famiglia sono state colte da G. Arnaldi che in G. Arnaldi-L. Capo, I cronisti di Venezia e della Marca Trevigiana nel secolo
XIV, in Storia della cultura veneta. IL II Trecento, Vicenza 1976, pp. 272-337,
pp. 284-285, ha significativamente accostata i Frammenti al De generatione
aliquorum civium urbis Padue del giudice padovano Giovanni da Nono.
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tato spazio di tempo - Conforto prendeva in mano di tanto in tanto
il suo quaderno per aggiungere nuove note - egli non teneva un diario
quotidiano, ma procedeva a blocchi - e per aggiornare quelle già
stese, secondo una prassi simile a quella adottata dai compilatori dei
libri di famiglia. Furono proprio le annotazioni di storia domestica a
fornire al cronista le occasioni per tornare, anche a distanza di alcuni
anni, sulle pagine già scritte e procedere agli aggiornamenti segnando
le morti di alcuni nipotini.21
3. Giovanni di Lemmo da Comugnori e Conforto da Costoza
scrissero solo di storia contemporanea. Le loro opere coprono un
numero limitato di anni e si fondano esclusivamente sulla memoria
del cronista: in quest'ottica rientra anche la presenza di note di storia
domestica. Tuttavia vicino a testi che comprendono una spanna cronologica limitata, si incontrano anche scritti rivolti a ripercorrere un
arco cronologico più ampio: tra essi vi sono cronache notarili con
inserite note di storia domestica. Resta ora da vedere in che modo i
notai-cronisti affrontarono la loro vicenda privata quando si impegnarono a ricostruire un lungo tratto di storia pubblica. Dirò subito che
solo per gli anni più recenti queste opere accolgono annotazioni relative alla famiglia dell'autore - note del tipo: nascite, morti, matrimoni
e via dicendo. Mentre per il periodo precedente gli atteggiamenti variano: le cronache che sto per illustrare esemplificano due significative varianti.
3.1. Il primo caso riguarda il notaio novarese Pietro Azario.22 La
sua opera costituisce un prezioso affresco della storia politica dellìtaCf. per un esempio, Conforto da Costozza, Frammenti di storia vicentina (cf.
nota 17), p. 13, 3 - 8 : Die iovis VII augusti, ante auroram, per circa horam
unam, natus fuit Lodoyco filio meo, septimo mense conceptionis ipsius,
Confortus Donatus, pro quo quales et quantas orationes omnipotenti Beo
eiusque gloriosissime Matri Virgini Marie cotidie fundo ut ipsum sanum
custodiant et quod crescat etate et sapientia et gratia Dei et hominum sit
cum eo. Amen. Illud idem semperfacio et pro Iohannebono, eius fratre, de
cuius nativitate suprafeci mentionem. Una volta stesa questa nota - nella
sezione del 1376 - Conforto segnò in margine Nativitas Conforti Donati ed
in seguito ritornò sul manoscritto per annotare la data di morte del bambino:
Decessit 25 iulii, tempore magne stragis (ovvero nella pestilenza del 1387).
Petri Azarii Liber gestorum in Lombardia, a cura diF. C o g n a s s o , RR.II.SS.,
QFIAB 78 (1998)

MEMORIA DOMESTICA

133

lia padana lungo i primi sessantanni del XIV secolo e contemporaneamente è la cronaca di Novara: Pietro che era uno storico di talento
seppe costruire un'opera dalla struttura elaborata. Nelle sue pagine specie nel prologo e nella nota conclusiva, entrambi molto densi - si
incontrano spunti autobiografici i cui toni, rivolti al versante interiore
piuttosto che all'autocelebrazione, sembrano anticipare esiti destinati
ad affermarsi nel Quattrocento.23 Ma nella cronaca si coglie anche un
cenno che potrebbe far pensare che il notaio intendesse dedicarsi alla
storia della propria famiglia.24 In realtà le inserzioni di note autobiografiche che raramente compaiono nel Liber sono sempre funzionali
al racconto e attestano la presenza dell'autore ai fatti narrati: evidentemente nell'ottica di Pietro non era prevista la commistione tra pubblico e privato. Fedele a tale assunto, ma allo stesso tempo desideroso di consegnare alla scrittura i propri ricordi famigliari, il notaio
affidò la memoria domestica ad un albero genealogico che collocò
sulla prima carta del manoscritto.25 In quella sede egli dimostrò di
essere capace di risalire nel proprio passato famigliare per ben sei

23

24

25

XVI/4, Bologna 1925-1939. Sulle caratteristiche del Liber si vedano Z a b b i a ,
Il „Chronicon" di Domenico da Gravina (cf. nota 16), pp. 350-356, e Z a b b i a,
I notai italiani e la memoria della città ( s e c a XII-XIV), in La memoire de la
cité. Modèles antiques et réalisations renaissantes. Actes du Colloque de
Tours ( 2 8 - 3 0 septembre 1995), Pubblicazioni dell'Università degli studi di
Perugia, 6, Napoli 1997, pp. 3 5 - 4 7 , pp. 4 0 - 4 2 .
E' opinione di P. C a m m a r o s a n o , I Libri di famiglia toscani dal '200 al '400,
Conferenza tenuta presso l'Accademia Jaufré Rudel di Studi Medievali, Gradisca d'Isonzo, 10 marzo 1995, che la novità quattrocentesca sia da individuare
nell'emergere del momento individualista che si concretizza in due tonalità
diverse: il protagonismo di Bonaccorso Pitti, ed il pessimismo e poi l'intimismo di Giovanni di Pagolo Morelli. Desidero ringraziare il prof. Paolo Cammarosano per aver cortesemente messo a mia disposizione il testo inedito del
suo intervento.
Francesco Cognasso, introducendo l'opera, notò che „in un punto del Liber
gestorum pare che l'A, ci promettesse di raccontare ampiamente le sue vicende (p. 63) ... ma poi nulla si ricordò di dire" [ P e t r i A z a r i i Liber gestorum
(cf. nota 22), p. III].
Una riproduzione della figura è nella prima tavola della Ristampa muratoriana
del Liber, dove, a pp. Ili-IV, si possono leggere la trascrizione ed il commento
dell'albero degli Azari dovuti al Cognasso.
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generazioni.26 E nell'albero degli Azari, come nelle più dettagliate ricostruzioni che si possono leggere nei libri di famiglia fiorentini, Tinizio della memoria domestica coincide con l'inurbamento della famiglia, databile al XII secolo. Dei suoi antenati Pietro ricorda il nome,
la professione e, dalla quarta generazione dall'inurbamento (ovvero
da Pietro, il bisnonno del cronista che per primo aveva portato il
cognome Azario), i nomi delle mogli. Nella stesura dell'albero il cronista ha anche fatto uno sforzo di periodizzazione, apponendo alcune
date, prima approssimative poi sempre più precise, nelle quali collocare il periodo in cui vissero i suoi antenati. Concludono l'albero i
nomi di cinque dei figli del cronista, senza alcuna indicazione cronologica dedicata a ricordare la loro data di nascita; inoltre Pietro non ha
menzionato i suoi due bambini morti nella pestilenza del 1362/63.
L'albero genealogico degli Azari non ha molti rami: il notaio ricostruì la linea diretta della propria ascendenza nel versante maschile;
solo a partire da Filippo, nonno del cronista, sono segnati i nomi di
tutti i figli, e dei propri cugini Pietro ricorda solo i figli avuti da Giovanni, fratello di suo padre, il personaggio più importante della famiglia.
3.2, Esiti diversi presenta la complessa e variegata opera del
notaio bolognese Matteo Griffoni, un autore impegnato sia nella compilazione di un'ampia cronaca cittadina, il Memoriale, sia nella stesura
di un libro di famiglia. Il Memoriale è una storia di Bologna di lungo
periodo:27 in questo scritto la vicenda istituzionale della città riceve
scarsa attenzione mentre, già a partire dalla fine del XII secolo, sono
nominati numerosi personaggi bolognesi, sempre membri di famiglie
Per valutare pienamente le caratteristiche della riflessione genealogistica
dell'Azario è utile confrontare il lavoro del notaio novarese con i risultati
maturati in ambito fiorentino su cui informano i saggi di Ch. KlapischZuber, L'invenzione del passato familiare a Firenze, e Le genealogie fiorentine, ristampati entrambi in E ad., La famiglia e le donne nel Rinascimento a
Firenze (ed. or. 1988), Roma-Bari 1995, alle pp. 3-25, e alle pp. 26-58, utili
a comprendere meglio anche le opere del notaio bolognese Matteo Griffoni,
illustrate nelle pagine seguenti.
Matthei de Griffonibus Memoriale historicum de rebus Bononiensium (a 4448
a. C-1472 d.C), a cura di L. F r a t i e A. Sorbelli, RR.ILSS., XVIII/2, Città di
Castello 1902.
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cittadine eminenti.28 Non che Matteo abbia fatto una storia delle principali casate cittadine: la sua è la cronaca di Bologna. Ma nel racconto
compaiono - come in numerose altre cronache di quel periodo molti personaggi delle famiglie eminenti, senza che per altro il cronista faccia il minimo sforzo - ad esempio, anche solo indicando il
patronimico - per stabilire dei collegamenti tra i vari individui.29 Tra
le famiglie ricordate nella cronaca c'è anche la casata dei Griffoni
che, pur ricevendo particolare attenzione, subisce il medesimo trattamento:30 di conseguenza, fondandosi esclusivamente sul Memoriale,
è impossibile stabilire i rapporti di parentela tra i vari Griffoni che
compaiono nel racconto della storia bolognese dei secoli XIII e XIV
quasi esclusivamente in funzione dei ruoli pubblici ricoperti.31
L'atteggiamento di Matteo cambia in un momento ben preciso:
ovvero a partire dalla nota in cui il cronista ricorda la propria nascita.32 Da questo momento, e soprattutto negli anni seguenti la for28

Le uniche circostanze in cui Matteo cita una casata e non un singolo membro
sono costituite dalle paci destinate a ricomporre gli scontri tra le famiglie
bolognesi.
29
II rilievo assegnato alle principali casate bolognesi nella cronaca del Griffoni è
stato colto da G. O ri a n d e l i i, La supplica a Taddeo Pepoli, Bologna 1962,
pp. 2 8 - 2 9 , e da G. O r t a l l i, Notariato e storiografia in Bologna nei secoli XIIIXVI, in Notariato medievale bolognese. Atti di un convegno (febbraio 1976),
Studi storici sul notariato italiano, 3, Roma 1977, voi. II, pp. 143-190, p. 166.
ì0
Particolarmente rilevanti sono le notizie relative ai matrimoni dei Griffoni
dalle quali si evince rimparentamento della famiglia del cronista con grosso
modo quindici casate bolognesi. Ma anche su questo versante il Memoriale si
dimostra insufficiente per costruire uno stemma elaborato della parentela dei
Grifffoni.
31
Solo in due casi, ricordando personaggi della famiglia Griffoni, Matteo ebbe
cura di specificare il patronimico: Cf. Matthei de Griffonibus Memoriale historicum (cf. nota 27), p. 11,24 (a. 1243), e p. 56, 27 (a. 1347).
:i
~ Ibid., p. 58, 1-3: Eodem anno MCCCLI, die XXIII iunii, in vigilia
sancii
Iohannis Baptiste. Natus fuit Matheus, filius Guiducii de Griffonibus,
ex
domina Zanna eius uxore, filia olim Mathei de Crescenciis. Dall'analisi del
codice autografo risulta che la stesura di questa nota avvenne in due momenti
diversi: Matteo infatti ritornò sul manoscritto per segnare il nome della propria madre. La prospettiva in cui si collocano le presenti osservazioni è diversa da quella che fonda il saggio di A. I. P i n i , Cronisti medievali e loro
anno di nascita: un'ipotesi da verificare, in Società, istituzioni, spiritualità.
Studi in onore di Cinzio Violante, Spoleto 1994, t. II, pp. 677-706, secondo
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mazione di un proprio nucleo domestico, Matteo inserisce tutta una
serie di note famigliari di aspetto privato: si tratta delle solite menzioni di nascite, morti, matrimoni, e via dicendo. Vicino a queste annotazioni rivolte propriamente al versante domestico, Matteo ebbe anche cura di segnalare alcuni soltanto dei numerosi e spesso prestigiosi uffici pubblici che si trovò a ricoprire. La cronaca del Griffoni
che spicca per la marcata selezione cui sono sottoposti i fatti pubblici
da inserire nell'opera, è ugualmente parziale per quanto riguarda l'aspetto privato ed autobiografico.33
A differenza degli autori considerati precedentemente - che
nelle loro cronache si comportano come il Griffoni nella seconda
parte del Memoriale - , Matteo aveva un'altra sede cui affidare la propria memoria domestica. Da un periodo non ben definito, ma comunque precedente al 1384, e sino alla fine dei suoi giorni - quindi anche
mentre scriveva ed aggiornava il Memoriale34 - , Matteo tenne un libro di famiglia: Albano Sorbelli che lo scoprì nell'Archivio di Stato di
Bologna, lo intitolò Registro.35
cui i cronisti medievali avrebbero la tendenza ad arricchire con numerose
annotazioni le pagine delle loro opere che coprono il periodo della nascita
degli autori medesimi.
a3
' Sulla figura e l'opera di Matteo si veda, da ultimo, la scheda di A. V a s i n a ,
Griffoni, Matteo, in Repertorio della cronachistica emiliano-romagnola (secc.
IX-XV), a cura di B. A n d r e o l l i , D. G a t t i , R. G r e c i , G. O r t a l l i , L. P a o l i n i ,
G. P a s q u a l i , A. I. P i n i , P. R o s s i , A. V a s i n a , G, Z a n e l l a , Introduzione di
A. V a s i n a , Nuovi Studi Storici, 11, Roma 1991, pp. 145-148, fondata in b u o n a
parte sull'Introduzione di Albano Sorbelli alla Ristampa muratoriana del Memoriale.
34
Diversamente da quanto ritiene il Sorbelli, Matteo iniziò la stesura del Memoriale intorno al 1410: per la datazione delle opere del Griffoni e per u n a loro
più puntuale analisi mi permetto di rimandare a Z a b b i a, I notai e la cronachistica cittadina (cf. nota 5), pp. 148-189.
35
Al versante privato dell'impegno storiografico del Griffoni non è mai stata
dedicata specifica attenzione anche se le sue opere compaiono sempre, sia
pure in posizione di secondo piano, negli studi dedicati alla memorialistica
bolognese. Infatti tanto il saggio di O r t a l l i , Notariato e storiografia (cf. nota
30), pp. 178-188, quanto (e più ancora) i recenti lavori di E P e z z a r o s s a ,
Una prima verifica dei rapporti fra strumenti culturali e ruoli sociali: la memorialistica e i ceti bolognesi nei secoli XIV-XVII, in Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'Università medievale e moderna. Il caso bolognese a confronto. Atti del 4° convegno, Bologna, 1 3 - 1 5 aprile 1989, voi. III,
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Il Registro così come ci è giunto non è un vero e proprio codice:
si tratta di carte sciolte o di piccoli fascicoli mai rilegati.36 Anche il
contenuto è vario e vi si possono distinguere tre nuclei: alcune carte
sciolte di argomento diverso - anche una sintetica storia di Bologna37 -; il libro di famiglia; e i resti di un codice che conteneva regesti
della documentazione concernente le attività di Matteo. Trascurando
gli altri due nuclei, mi occuperò solo del libro di famiglia che è costituito da una lunga serie di regesti di documenti notarili pertinenti al
patrimonio immobiliare del Griffoni con inframmezzate numerose e
dettagliate notizie di storia domestica ed alcune rare note di storia
pubblica. Rispetto al Memoriale, di cui pure si conserva l'autografo,
il Registro presenta i segni di frequenti interventi destinati ad aggiornare le note di storia domestica; ma soprattutto - questa è la differenza principale per quanto riguarda il trattamento delle informazioni - il Registro offre un interessante tentativo di ricapitolazione
della vicenda privata del notaio che non ha equivalenti nella cronaca,
ma può essere accostato ad un elementare albero genealogico contenuto in una delle carte sciolte che accompagnano il Registro. Nel
libro di famiglia, al momento di segnare la data di morte della propria moglie, Lucia Bianchetti, il notaio ripropose i nomi dei figli avuti
da Lucia ad ogn'uno dei quali aveva già dedicato un'apposita rubrica.38 Nella carta, attualmente conservata assieme al Registro, MatDalle discipline ai ruoli sociali, a cura di A. D e B e n e d i c t e s , Introduzione di
R S c h i e r a , Bologna 1990, pp. 111-134, e I d . , Alcune osservazioni sulle scritture storiche e di memoria nella Bologna Tra Medioevo ed Età moderna, in:
La memoria e la città (cf. nota 13), pp. 495-522, pur muovendosi in ottica
diversa - il Pezzarossa, in esplicito dissenso dall'Ortalli, propende a ridimensionare il peso dei notai nella memorialistica bolognese - tendono a prediligere una fase cronologica posteriore a quella in cui visse Matteo Griffoni.
3(1
In seguito ad un recente riordino, il Registro h a la seguente segnatura: Archivio di Stato di Bologna, Fondo Fantuzzi-Cerretoli, n° 160. Per una descrizione
del codice si veda Memoria urbis. 1. Censimento delle Cronache bolognesi
del Medioevo e Rinascimento, a cura di L. Q u a q u a r e l l i , Introduzione di
F. P e z z a r o s s a , Emilia Romagna Biblioteche Archivi, 21, San Giovanni in
Persiceto 1993, p. 125.
37
II breve scritto, composto intorno al 1423, è pubblicato in Appendice a M a t t h e i d e G r i f f o n i b u s Memoriale historicum (cf. nota 27), pp. 113-114, e
presentato a torto come una sorta di prima stesura dell'opera maggiore.
38
Registro (cf. nota 36), ce. 76i>-77r: Infrascripti
sunt omnes filli, tara maQFTAB 78 (1998)
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teo stese una brevissima genealogia, ripercorrendo solo quattro generazioni di Griffoni e ricordando il nome di uno soltanto dei suoi molti figli.39 In questo modo è superata l'ottica con cui la memoria domestica
confluì nella cronaca a favore di una scrittura che ha superato l'aspetto
episodico per provarsi in una timida (ed esile) rielaborazione.
4. Per concludere qualche osservazione complessiva fondata su
un campione più ampio di quello esaminato fino ad ora.
Le cronache notarili in cui si incontrano frequenti note di storia
domestica sono sempre opere composte lontano dagli uffici: si tratta
di testi che appaiono numerosi soprattutto a partire dalla metà del
XIV secolo e sono dovuti a notai liberi professionisti e contemporaneamente membri di famiglie cittadine eminenti. In questi scritti la
dimensione privata non riguarda solo i contenuti e le forme, ma si
estende anche a comprendere la tradizione. Le cronache di cui ho
parlato, ed altre opere di carattere analogo, spesso si conservano sculi quam femine, quos habui ex Lucìa de Bianchi ttiis, uxore mei, qui
pervenerunt in luce. Quam Lucia ego duxi in uxorem M° lille secundo, die
quarto octobris.
M CCCC° IIP. Die XX octobris. Natafuit Helena, filia nostra.
M CCCC° HIP. Die XI novembris. Natusfuit Florianus, filius noster.
M° CCCC° V°. Die X decembris. Natusfuit Luylius, filius noster.
NI CCCC° Vili Die XIII aprilis. Natusfuit Iohannes, filius noster.
M° CCCC° X°. Die XXIII febrarii. Natafuit Margarita, filia nostra.
M° CCCC° XIIP. Die secundo martii. Nata fuit Antonia, filia nostra.
M° CCCC° XV°. Die XIIH decembre, Natafuit Iacoba, filia nostra.
M° CCCC° XVIP. Die XII augusti. Natusfuit Franciscus, filius noster.
M° CCCC° XVIIIP. Die XV ianuarii. Natusfuit Ludovicus, filius noster.
Occasione cuius partus obiit dieta Lucia uxor mea, die decimonono dictis
mensis ianuarii et sepulta fuit in ecclesia fratrum heremitarum sorteti
Iacobi, in archa patris sui, ser lacobi de Blanchittis.
39
Ibid., e. Sv: Parentela Griffonorum.
Dominus Guidus de Griffonibus pater infrascriptorum dominus Johannes,
dominus Jacobus.
Dominus Johannes
dominus Jacobus
dominus Matheus
dominus Albertus
dominus Guiducius
Jacobus
dominus Matheus
Albertus
dominus Florianus
Jacobus.
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come i libri di famiglia - in un unico codice, l'autografo: un manoscritto che si presta ad accogliere aggiunte, è conservato neirarchivio
privato insieme ai documenti della famiglia e può essere utilizzato dai
discendenti dei notai per apporvi qualche breve nota. Queste sono già
caratterizzazioni forti all'interno del vasto panorama della cronachistica notarile trecentesca; assumono inoltre un peso ancora maggiore
qualora si consideri il fatto che le città in cui, durante il XIV secolo,
si ebbero di norma notai-cronisti attivi fuori degli uffici - e di conseguenza cronache notarili pronte ad accogliere note di storia domestica - furono città che avevano perduto la loro indipendenza politica
per confluire negli stati territoriali.
Resta ancora da sottolineare che l'attenzione alla vicenda famigliare che segna con sempre maggiore frequenza la produzione cronachistica dei notai attivi nelle città dominate non è dovuta alla connotazione sociale degli autori che, allontanati dagli uffici e dai vertici del
governo cittadino, avrebbero mutato gli orizzonti in cui collocare la narrazione storiografica. Il rilievo assunto dalle note di storia domestica
in un definito gruppo di cronache deve essere piuttosto collegato alla
sostanziale evoluzione della cronachistica cittadina del Trecento. Apparsa in abito clericale alla metà del secolo XI, la cronachistica cittadina
rimase fino a tutto il Duecento caratterizzata dal prevalente interesse
per la registrazione delle vicende coeve; essa inoltre venne prodotta
esclusivamente in città politicamente indipendenti.40 Ma nel corso del
Trecento le forme della scrittura storiografica in Italia subirono importanti mutamenti e queste due caratteristiche così rilevanti vennero
meno. Da un lato i cronisti cittadini, grazie all'influsso delle cronache
universali dovute soprattutto ai Domenicani, allargarono l'arco cronologico della narrazione. In seconda battuta, particolarmente nella seconda metà del XIV secolo, la produzione storiografica si svincolò dall'indipendenza politica della città dell'autore: in questa fase le cronache
scritte nel Regno angioino presentano - come dimostra in particolare
l'analisi del Chronicon di Domenico da Gravina - esiti analoghi a quelli
riscontrabili nelle opere composte nell'Italia centro-settentrionale. TutUn efficace profilo della cronachistica italiana bassomedievale si legge in
R C a m m a r o s a n o , Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte,
Roma 1991, pp. 291-314.
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tavia le pur profonde innovazioni accolte nella storiografia trecentesca
non hanno comportato un allargamento del gruppo sociale di provenienza dei notai-cronisti: nel Trecento, come nei secoli XII e XIII, a scrivere le cronache furono esclusivamente gli elementi più prestigiosi del
notariato cittadino, sempre personaggi riconducibili a famiglie eminenti che continuavano a partecipare attivamente e da posizioni di rilievo alla vita politica delle loro città. 41

Zusammenfassung
Die Notarschronistik des Trecento weist neue Züge auf, durch die sie sich
deutlich von der historiographischen Produktion der Notare der beiden vorausgehenden Jahrhunderte unterscheidet. Zu den Neuerungen gehören vor
allem die familiengeschichtlichen Notizen, die vereinzelt schon in den ersten
Jahrzehnten und häufig in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts vorkommen. Allerdings bestimmen die Familienangelegenheiten auch in dieser Zeit
noch keineswegs die gesamte Notarschronistik. Vielmehr erscheinen sie als
besonderes Merkmal derjenigen Chroniken, die in den politisch unselbständigen Städten entstanden sind. Nachdem nämlich bis zum Beginn des Trecento
die Historiographie der Notare überall aus dem Milieu der kommunalen Ämter
erwachsen war, zerbrach diese Homogenität im Laufe des neuen Jahrhunderts. Folglich entstanden nun neben den Chroniken aus den hauptstädtischen Kanzleien der Territorialstaaten auch solche von Notaren, die in den
unterworfenen Städten nur noch Privatgeschäfte beurkundeten. - Nach kurzen Analysen der familiengeschichtlichen Nachrichten in den Chroniken des
Giovanni da Lemmo di Comugnori aus S. Miniato und des Oderico aus Pordenone werden die besonders aufschlußreichen Chroniken folgender Autoren
eingehender betrachtet und im Rahmen der Notarschronistik der zweiten
Hälfte des Trecento erläutert: Conforto da Costozza aus Vicenza, Pietro Azario
aus Novara und Matteo Griffoni aus Bologna.

Sulle caratteristiche dell'evoluzione della cronachistica italiana dall'inizio del
XII secolo alla fine del Trecento mi permetto di rimandare al breve profilo
contenuto in M. Z abbi a, Il contributo dei notai alla codificazione della memoria storica nelle città italiane (secoli XII-XIV), Nuova rivista storica, in
corso di stampa. Si veda inoltre la recente messa a punto di F. R a g o n e ,
Costruzione e tradizione del passato nelle cronache cittadine italiane del Medio Evo, in La memoire de la cité (cf. nota 22), pp. 49-62.
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EINE NEUE HANDSCHRIFT DES
FORMULARIUM AUDIENTIAE
LITTERARUM
1
CONTRADICTAR UM
von
BERND MICHAEL
1. Das Äußere der Handschrift. - 2. Der Inhalt: die einzelnen Texte: A. Der
Kalender. - B. Festtage der römischen Kurie. - C. Provinciale Romanum. D. Formularium audienttae litterarum contradictarum. - E. Beigefügte
Texte. - 3. Zusammenfassung. - Anhang.

Die Berliner Staatsbibliothek besitzt eine Handschrift des Formularium audienttae litterarum contradictarum, die trotz ihrer den
Inhalt andeutungsweise signalisierenden Beschreibung im handschriftlichen Katalog der Bibliothek als Canonisches Formularbuch.
Membran. Saec. XIV2 der Aufmerksamkeit der Forschung bisher entgangen ist und daher auch in der kritischen Edition der kurialen Formelsammlung durch Peter Herde3 nicht berücksichtigt wurde. Die Kö1

Meinem Freund Martin Bertram, Rom, danke ich herzlich für wichtige Hinweise, Korrekturen und intensive Gespräche zum Thema dieser Arbeit.
2
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. lat. fol. 352.
Der den Benutzern heute noch zugängliche handschriftliche Katalog der Codices manuscripti latini, dem die zitierte Beschreibung entnommen ist, wird
seit 1818 geführt; vgl F. Wilken, Geschichte der Königlichen Bibliothek zu
Berlin, Berlin 1828, S. 164.
:
*P H e r d e , Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die
päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom
13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Bd. 1-2, Bibliothek des Deutschen
Historischen Instituts in Rom 31 und 32, Tübingen 1970 (künftig zitiert:
H e r d e , Audientia); vgl. dazu die Rezension von K. W. Nörr, ZRG, kan. Abt.
89 (1972) S. 403-407. Zur Sache auch R H e r d e , in: Lexikon des Mittelalters,
Bd. 1, München und Zürich 1980, Sp. 1192 f.
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nigliche Bibliothek zu Berlin erwarb diese Handschrift im Jahre 1850
zusammen mit der Bibliothek des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von
Meusebach (1781-1847),4 dessen herausragende Sammlung von
knapp 40000 Einzelbänden zur Geschichte der deutschen Literatur
vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auch 113 Handschriften
vorwiegend des späten Mittelalters und 67 Handschriftenfragmente
enthielt.5 In dem von den Germanisten Julius Zacher (1816-1887) und
Friedrich Zarncke (1825-1891) für den Verkauf an die Berliner Bibliothek angelegten Katalog der Meusebachschen Sammlung, von dem
heute nur noch der Katalog der Handschriften erhalten ist, wird das
hier interessierende Manuskript unter der Nummer Z.8097 wie folgt
beschrieben: Cod. mbr. sec. XIV (gegen 80 Btt). Formularbuch für
allerlei canonische Angelegenheiten. Ohne Deckel Fol. G.163.6
4

Zu Meusebachs Biographie vgl. Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 21, Leipzig 1885, S. 5 3 9 - 5 4 1 ; K. S c h w a r t z , Karl Hartwig Gregor von Meusebach.
Lebensnachrichten. Für die Annalen bearbeitet von F. O t t o , Annalen des
Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 21 (1889)
S. 4 3 - 7 6 ; 22 (1890) S. 1-64; P. S p r e n g e l , in: Neue deutsche Biographie,
Bd. 17, Berlin 1994, S. 271-272; R N e u m a n n , in: Lexikon des gesamten
Buchwesens, Bd. 5, Stuttgart 2 1996, S. 166 (jeweils mit weiterer Literatur).
5
Zur Zusammensetzung der Bibliothek im allgemeinen und zur Geschichte ihres Ankaufs durch die Königliche Bibliothek vgl. F. Z a r n c k e , Die Meusebach'sche Bibliothek, Serapeum 11 (1850) S. 8 9 - 9 6 , 109-112; C. W e n d e l e r ,
Zur Geschichte des Ankaufs der Meusebachschen Bibliothek, Zentralblatt für
Bibliothekswesen 1 (1884) S. 2 1 3 - 2 3 1 ; H. L ü l f i n g , Die Handschriftenabteilung, in: H. K u n z e u.a. (Hg.), Deutsche Staatsbibliothek 1661-1961, Bd. 1,
Geschichte und Gegenwart, Leipzig 1961, S. 335-336. Einzelheiten auch bei
C. W e n d e l e r (Hg.), Briefwechsel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von
Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm. Nebst einleitenden Bemerkungen
über den Verkehr des Sammlers mit gelehrten Freunden, Anmerkungen und
einem Anhang von der Berufung der Brüder Grimm nach Berlin, Heilbronn
1880, passim.
6
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. Cat. A 500,
zu Z.8097; dieselbe Signatur ist auch in das Ms. lat. fol. 352, fol. Ir mit Bleistift
eingetragen. Die Bedeutung der Signatur G.163 ist nicht aufgeklärt; da aber
fast allen Meusebachschen Handschriften im Zacher-Zarnckeschen Verzeichnis G-Signaturen, teilweise auch D-, H- und I-Signaturen zugeordnet sind, liegt
die Vermutung nahe, d a ß es sich dabei um die eigentlichen Standortsignaturen der Meusebachschen Bibliothek handelt. - Auf dem Titelblatt der Kataloghandschrift heißt es von späterer Hand: „Die Meusebachschen HandschrifQFIAB 78 (1998)
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Ebenso wie das erwähnte Inventar der Berliner Bibliothek gibt auch
diese Katalognotiz Zachers keinerlei Hinweis darauf, wann und wo
Meusebach die Handschrift des Formularium erworben hat. Auch
der von Wendeler edierte Briefwechsel mit den Brüdern Grimm
schweigt sich zur Frage des unmittelbaren Vorbesitzers aus. Die
Handschrift, die, wie der Katalogeintrag zeigt, schon in der Meusebachschen Bibliothek keinen Einband mehr besaß und damit eines
entscheidenden Provenienzkriteriums beraubt war, enthält zudem weder einen Besitzvermerk oder Auktionshinweis noch ein Exlibris oder
Ähnliches. Daher kann nur die Handschrift selbst über ihre Entstehung und Geschichte Auskunft geben.
ten. Zettelcatalog 1850 verfaßt von Friedrich Zarncke und Julius Zacher".
Diese Information wird durch andere Quellen bestätigt (vgl. W e n d e l e r , Zur
Geschichte, S. 219), nach denen die Meusebachsche Bibliothek für den Verkauf an die Königliche Bibliothek in Berlin von dem Kustos der Ponikau'schen Bibliothek und Amanuensis der Universitätsbibliothek zu Halle, dem
Germanisten Julius Zacher, und dem ihm später beigegebenen Germanisten
Friedrich Zarncke 1848 und 1849 katalogisiert wurde. Die nach Bibliotheksnummern
( W e n d e l e r , Zur Geschichte, S. 220) aufgestellte Bibliothek umfaßte etwa 3 6 0 0 0 - 3 8 0 0 0 Titel auf ca. 20000 „Nummern" (Signaturen). Die
vermutlich Meusebachschen Signaturen sind im erhaltenen Katalog der Handschriften (Ms. C a t A 500) durch eine fortlaufende Nummernzählung mit Bleistift ergänzt worden, die zum Teil durch den Buchstaben Z, zum Teil durch
den Buchstaben F gekennzeichnet ist. Diese Interimssignaturen finden sich
im Akzessionsjournal der Handschriften (zum 13. Dezember 1850) wie auch
im Akzessionsjournal der Königlichen Bibliothek, in dem übrigens die gesamte Meusebachsche Sammlung unter einer einzigen Nummer akzessioniert
wurde (Catalogus accessionum ad Bibl. reg, BeroL, zu 1851, 2. April,
Nr. 95200). Die Zählung mit den Siglen kommt als Bleistifteintrag auch in den
aus der Meusebachschen Bibliothek stammenden Handschriften vor. Diese
Siglen beziehen sich, wie ein Schriftvergleich des Meusebachschen Katalogs
der Handschriften mit erhaltenen Autographen von Julius Zacher und Friedrich Zarncke zeigt, auf die von Z = Julius Zacher und F - .Friedrich Zarncke
handschriftlich katalogisierten „Bibliotheksnummern". Die Mehrzahl der
Handschriften hat übrigens Zacher bearbeitet. Zum Schriftvergleich wurden
herangezogen: Berlin, SBB-PK, Nachlaß K. H. G. v. Meusebach, 4, 109-113:
Julius Zacher, 5 Briefe an Ernestine von Meusebach, 1849; zu Ms. Cat. A 500,
Nr. F.11361. F.11513-11514 usw. vgl. Berlin, SBB-PK, Nachlaß Hoffmann von
Fallersieben: Friedrich Zarncke, Briefe an H.v.F, 1845-1848, Bl. 4 - 1 5 . Zu
Zacher vgl. E. S c h r ö d e r , in: Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 44, Leipzig
1898, S. 658-660; zu Zarncke E. S i e v e r s , ebd., S. 700-706.
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1. Das Äußere der Handschrift
Die Berliner Handschrift Ms. lat. fol. 352 ist eine Pergamenthandschrift mit einem Umfang von 77 Blättern. Das glatte, überwiegend weißliche Pergament von recht guter Qualität weist nur geringe
Unterschiede zwischen den Haar- und Fleischseiten auf; stets stehen
sich die Fleischseiten oder die Haarseiten gegenüber. Gebrauchsspuren fehlen weitgehend. Das Format des Bandes (27,5 x 20 cm) stimmt
in seinen Maßen mit dem der meisten anderen Handschriften des Formularium audientiae überein,7 so daß man eine gewisse Tradition
für die Anlage solcher Codices vermuten darf.
Der Band ist aus acht, teilweise etwas unregelmäßigen Lagen
zusammengesetzt, von denen die ersten drei auch jeweils einem Sinnabschnitt entsprechen, wie ein Vergleich der Lagenformel mit den
Textabschnitten zeigt.8 Die Reihenfolge der fünf letzten Lagen ist
durch umrandete und rubrizierte Reklamanten oder deren Reste gesichert (37v, 47v, 57v, 67v). Die fehlerhafte Blattzählung des 19. Jahrhunderts in Tinte (1-47. 49-78) wurde von späterer Hand durch die
heute gültige Bleistiftzählung für den zweiten Teil (48- 77) korrigiert.
Das letzte Blatt der Handschrift ist - mit Textverlust - zur Hälfte
herausgerissen worden.
Der Schriftraum des ab fol. 18 einspaltig geschriebenen Bandes
mißt 19,5-20,5 x 13,5-14,5 cm; Notwendigkeiten der Texteinrichtung
und der Platzökonomie haben dazu geführt, daß andere Teile des Bandes sechs (fol. lr-6v), zwei (fol 7r-8r) oder drei (fol. 8v-17r) Spalten unterschiedlicher Breite aufweisen. Die braune Tintenliniierung
ist in der Regel deutlich erkennbar; bei einigen Blättern blieben am
unteren Blattrand Punkturen erhalten, die von einer abweichenden,
querständigen, sich nicht auf die vorliegende Texteinrichtung beziehenden Blindliniierung herrühren.
Die elegante, gleichmäßige Kursive des Codex, die trotz gelegentlicher Duktusschwankungen wohl von einer Hand stammt, entspricht einer Schrift, die in dieser Form typisch für die Kanzlei der
avignonesischen Kurie ist und dort in fast gleicher Weise schon wäh7
8

Vgl. H e r d e , Audientia 1, S. 7 9 - 1 4 0 passim.
Lagen: (III+l) 7 + V 17 + (III+1) 24 + (VI+l) : i 7 + 4V77.
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rend der dreißiger und vierziger Jahre des 14. Jahrhunderts nachweisbar ist.9 Der Kanzleischrift des Berliner Manuskripts am nächsten
kommt jene Hand, die vor 1349 den ohne Zweifel aus Avignon stammenden Vat. lat. 5711 geschrieben hat, der ebenfalls das Formularium audientiae überliefert.10 Die Ähnlichkeit der Hände ist so groß,
daß erst der Detailvergleich einzelner Buchstaben geringfügige Abweichungen in der Schleifenbildung des d sowie in der Formung von
b, g, k, l und s zeigt; beide Bände können daher nicht von einer Hand
herrühren. Unter Berücksichtigung der zitierten Schriftparallelen
dürfte die Berliner Handschrift auf Grund des paläographischen Befundes im zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts entstanden sein, und
zwar in Avignon. Die Analyse der Texte muß erweisen, ob sich die
auf der Basis formaler Kriterien gewonnenen Erkenntnisse über Herkunft und Datierung durch inhaltliche Befunde bestätigen lassen.
Der Band enthält weder Randeinträge noch Nachträge oder gar
Nota-Zeichen, Federproben und spätere Korrekturen. Es handelt sich
offensichtlich um die in einem Zuge angefertigte Reinschrift durch
einen Kenner der Materie, dem im Formelteil der Handschrift nur wenige Schreibfehler unterlaufen sind.11
In ihrer Ausstattung und in der Rubrizierung findet die Berliner
Handschrift ebenfalls ihre engste Parallele im Vat. lat 5711.12 Doch
9

10

11

12

Man vergleiche etwa die Schrift des für den Hamburger Rat an der Kurie in
Avignon tätigen deutschen Prokurators, Magister Eghardus de Lubeke, vgl. J.
S c h w a l m (Hg.), Das Formelbuch des Heinrich Bucglant. An die päpstliche
Kurie in Avignon gerichtete Suppliken aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, Veröffentlichungen aus der Hamburger Stadtbibliothek 2, Hamburg
1910, Schrifttafel 5a (Faksimile einer Urkunde von 1329 November 8), ebd.
S. XXVII und XXXI zur Person, S. 176 Edition der Urkunde; vgl. auch G. B a t t e l l i (Hg.), Acta pontificum, Exempla scripturarum 3, Città del Vaticano
2
1965, Abb. 26a (a.d. 1340). Summarische Beschreibungen dieser Kanzleikursiven bei G. B a t t e l l i , Lezioni di Paleografia, Città del Vaticano 3 1991, S. 232;
A. P e t r u c c i , Breve storia della scrittura latina, Roma 2 1992, S. 151 f.
Zu Provenienz und Datierung dieser Handschrift vgl. H e r d e , Audientia 1,
S. 111-113.
Die selten auftretenden Fehler wurden noch vom Schreiber selbst durch Rasur korrigiert, vgl. unten Ed. Nr. 6.
Von allen von mir eingesehenen Handschriften des Formulariam
audientiae
(Paris, Bibl. nationale, ms. lat. 4163; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, Chigi E.V. 137; Ottob. lat. 747; Ross. 476; Vat. lat. 5711; Vat lat.
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im Gegensatz zum vatikanischen Codex, bei dem die Farben Blau und
Rot verwendet werden, kennt der Berliner nur rote Auszeichnungen.
Im Kalender sind die römischen Tagesbezeichnungen, die wichtigsten
Festtage und die Wechsel der Tierkreiszeichen auf diese Weise hervorgehoben; der Buchstabenkörper des sich wiederholenden dreizeiligen
KLrZeichens ist gespalten. In den anderen Texten stehen vor den Absätzen meist rote Paragraphenzeichen; ebenso sind Überschriften und
Rubriken in der Regel rot; zwei- bis vierzeilige Lombarden oder Initialen mit gespaltenem Buchstabenkörper, teilweise mit verlängerten
Schäften entlang der Schriftspalte, leiten größere Textabschnitte ein.
Ferner werden die tintenfarbenen Anfangsbuchstaben der einzelnen
Absätze bis auf wenige Fälle aus dem eigentlichen Schriftraum ausgerückt und in eine besondere Versalienspalte gesetzt.
Das Manuskript besaß, wie bereits vermerkt, zum Zeitpunkt des
Erwerbs keinen Einband mehr. Seit etwa 1850 ist es in einen dunkelbraunen, marmorierten Pappband eingebunden, der auf dem Vorderdeckel das goldene Wappensupralibros der Königlichen Bibliothek
trägt. Über das Aussehen des spätmittelalterlichen Einbandes kann
man nur Vermutungen anstellen. Sicher ist lediglich, daß es sich um
einen catenatus gehandelt haben muß; denn am oberen Rand von
fol. 73-77 befinden sich Rostspuren einer ehemaligen Kettenbefestigung.
2. Der Inhalt: die einzelnen Texte
In einer schematischen Übersicht stellt sich der Inhalt der Handschrift wie folgt dar:
lr-6v
7ra-vb
8ra-17rc

Kalender.
Festtage der römischen Kurie.
Provinciale Romanum mit Anhängen. Angeschlossen
(16vc-17rc) Tabelle zur Berechnung der Ostergrenze.
17v leer,

6332; Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Arm. 53, t. 11; Reg. Aven.
57) weisen nur die beiden im Text genannten Bände paläographische und
ausstattungstechnische Übereinstimmungen auf. Zu allen Manuskripten vgl.
auch die ausführlichen Beschreibungen bei Herde, Audientia 1, S. 79ff.
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Formularium audientiae litterarum contradictarum.
Vulgataredaktion mit Zusätzen und Anhängen: (22v24v) Kanzleiordnung Papst Nikolaus III. (62r-67v) Marinus von Eboli, Super revocatoriis. (67v-73r) Conclusiones super revocatoriis. (73v) leer. (74r-77v) Marinus von Eboli, De confinnationibus.

Die zentralen Fragen an diese Handschrift des Formularium
audientiae, wann, wo und für wen sie geschrieben wurde und welche
Stellung sie im Kontext der bekannten Überlieferung einnimmt, lassen
sich sinnvoll erst nach einer detaillierten Beschreibung der Einzeltexte beantworten, die den Eigentümlichkeiten der vorliegenden
Überlieferung besondere Aufmerksamkeit widmet.
A. Der Kalender
Der Kalender (foL lr-6v) unterscheidet sich in Form und Aufbau auf den ersten Blick überhaupt nicht vom Regelfall eines mittelalterlichen Festkalenders, Das als immerwährender Kalender angelegte
Festverzeichnis besteht aus sechs Spalten, von denen die erste die
Goldenen Zahlen zu den Tagen in Verbindung setzt, auf die eine Mondphase, der Neumond, fällt; die zweite enthält die sich wiederholenden
Tagesbuchstaben von A bis G, die dritte und vierte die römischen
Bezeichnungen der einzelnen Monatstage, die fünfte die Heiligenfeste
und Gedenktage, die sechste den Tag des Wechsels der Tierkreiszeichen. Gleichsam als Überschrift finden sich an der Spitze der Aufstellungen für die einzelnen Monate nach dem KL-Zeichen Verse zu den
Unglückstagen des betreffenden Monats,13 Angaben über die Zahl der
Die in der vorliegenden Handschrift benutzte Versgruppe - Inc.: Prima dies
Jani timor est et septìma navi (statt: vani) ... - findet sich auch im Kalender
des Laterans aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts (ed. P. J o u n e l , Le
eulte des saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au douzième
siècle, Collection de l'École francaise de Rome 26, Rom 1977, S. 8 4 - 9 4 ) und
später dann im Missale Romanum von 1474. Ed. der Verse: J. H e n n i g , Versus
de mensibus, Traditio 11 (1955) S. 6 5 - 9 0 , hier: S. 86 Nr. VI; vgl. auch H. Walt h e r , Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latinorum. Alphabetisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen, Carmina
medii aevi posterioris latina 1, Göttingen 4959, S. 754 Nr. 14561.
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Monatstage nach dem Sonnen- und dem Mondzyklus sowie über die
in ganzen Stunden gemessene Dauer von Tag und Nacht in den jeweiligen Monaten.
Im Gegensatz zum bisher Gesagten verspricht die Zusammenstellung der kirchlichen Fest- und Heiligentage mehr Aufschluß über
die Entstehungszeit des Kalenders, seinen Entstehungsort sowie seine
vermutliche Bestimmung. In der vorliegenden Form, die nicht frei von
einigen sinnwidrigen Schreibfehlern ist, 14 geht sie in ihrem Grundbestand wohl auf die Laterankalender vom Ende des 12. Jahrhunderts
zurück, mit denen sie, von einer Ausnahme abgesehen, die durch rote
Schrift herausgehobenen wichtigsten Herren-, Apostel- und Marienfeste sowie die Gedenktage weiterer biblischer Gestalten teilt. 15 Auch
wenn der Kalender der Berliner Handschrift nur die allgemeine Struktur seines Vorbildes rezipiert, indem er sich auf den Kernbestand
christlicher Feste konzentriert, und eine wesentliche Akzentuierung
der Laterankalender, nämlich die große Zahl der Papstfeste, fast vollständig ignoriert, 16 so kann er seine Abkunft doch nicht verleugnen.
Denn zwei der drei im Laterankalender gegenüber der älteren römischen Tradition neu hinzugewachsenen Kirchweihfeste finden sich
auch in der Berliner Handschrift: die Weihe der Lateranbasilika St.
Salvator (9. November) und die Weihe der beiden Basiliken St. Peter
und St. Paul (18. November). 17
14

Vgl Ms. lat. fol. 352, fol. Ir navi statt vani (vgl. die vorige Anm.); ebd. fol. 5r
sind aus den Kaienden des Oktobers die des Novembers geworden; ebd.
fol. 5v sind die Heiligenfeste zwischen dem 15. und 23. Oktober gundsätzlich
um einen Tag zu früh eingetragen, im nachfolgenden Festverzeichnis der Kurie dagegen (fol. 7va) steht Lukas zutreffend wieder zum 18. Oktober; das
gleiche gilt für Matthäus (20. bzw. 21. September, vgl. fol. 5r und fol. 7va);
ebd. fol. 4r wird - nirgends sonst nachweisbar - als dies natalis Hylrani et
sociorum eius der 7. Juli aufgeführt. Vermutlich handelt es sich um eine
Verschreibung für Kyliani et sociorum eius, die vielerorts zum 8. Juli gefeiert
werden.
15
J o u n e l (wie Anm. 13), S. 193-206.
16
Vgl. H. Auf der Maur, Feste und Gedenktage der Heiligen, in: Feiern im
Rhythmus der Zeit U/1, Gottesdienst der Kirche, Handbuch d. Liturgiewissenschaft 6,1, Regensburg 1994, S. 147 f.
17
Ms. lat fol. 352, fol. 6r. Zur Sache vgl. J o u n e l (wie Anm. 13), S. 204, SOSSO?, 311-312; Auf d e r Maur, Feste und Gedenktage, S. 149. Bezeichnenderweise sind beide Feste bei H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen MitQFIAB 78 (1998)
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Ergänzt wird der Kalender durch Feste, die sicherlich nicht römisch, sondern südfranzösisch sind. Am deutlichsten wird dies bei
den folgenden Einträgen, die alle nicht rot markiert, sondern in normaler schwarzer Schrift geschrieben sind: Marcellinus, Bischof von
Embrun (20. April),18 Hilarius, Bischof von Arles (5. Mai),19 Martha
(29. Juli) und Ludwig von Anjou, Bischof von Toulouse (19. August).
Eine Prüfung der Belege für die liturgische Verehrung dieser Heiligen
zeigt, daß sie sich für Marcellinus und Hilarius auf ein Gebiet konzentriert, das mit der Provence, der Dauphiné und den angrenzenden
Randgebieten (Piemont, Cevennen) sehr genau umschrieben ist.20 Der
Kult Marthas, deren Reliquien Ende des 12. Jahrhunderts in der Provence aufgefunden wurden, war - ebenso wie der des in Marseille
begrabenen Ludwig von Anjou - in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts vor allem in Südfrankreich verbreitet.21
Die Verehrung weiterer Heiliger, deren Eintragungen gleichfalls
nicht rot hervorgehoben sind, kann man sich dagegen in dem durch
Rom und Avignon umrissenen geographischen Raum nur schlecht

18

19
20

21

telalters und der Neuzeit, Bd. 1-2, Neudr. d. Ausg. Hannover 1891-98, Aalen
1970, und bei V. L e r o q u a i s , Les Bréviaires manuscrits des bibliothèques
publiques de France, T. 1-5 [nebst] Planches, Paris 1934, nur äußerst selten
nachgewiesen. In dieselbe geographische Region verweist das ebenfalls in
der Berliner Handschrift (fol. 6v) enthaltene Ambrosius-Fest (7. Dezember),
das an diesem Tag im Gegensatz zum Fest am 4. April im wesentlichen in
Italien gefeiert wird, vgl. J o u n e l , S. 321. Vgl. auch die Belege bei G r o t e f e n d , Zeitrechnung, Bd. 2,2, S. 61.
In der Berliner Handschrift (fol. 2v) irrtümlich zum 21. April: Marcellini
epi.
et confess.
Im Manuskript (fol. 3r) irrtümlich zum 7. Mai.
Von den bei L e r o q u a i s (wie Anm. 17), Bd. 5, S. 185 nachgewiesenen zwanzig
Zeugnissen für den Marcellinus-Kult stammen siebzehn, von den fünf Handschriften mit Hilarius-Belegen (ebd. S. 136) alle aus der genannten Region.
Ähnliches gilt für das Fest des Thomas Becket, das überwiegend in derselben
Gegend nicht - wie üblich - am 29. Dezember, sondern wie in der Berliner
Handschrift auch am 30. Dezember gefeiert wird. Vgl. L e r o q u a i s , S. 311.
E. A. O v e r g a a u w , Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht
et de Liege. Étude sur le développement et la diffusion du Martyrologe
d'Usuard, R 1-2, Middeleeuwse Studies en Bronnen 30, Hilversum 1993,
S. 862-863, 892. Zahlreich die Belege bei L e r o q u a i s (wie Anm. 17), Bd. 5,
S. 179 und 193.
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vorstellen, nämlich die Liudgers, des Gründers von Werden (26.
März), die der beiden gleichnamigen angelsächsischen Brüder Ewald,
die von den heidnischen Sachsen ermordet wurden (3. Oktober), und
die des Kölner Bischofs Kunibert (12. November).22 Während sich
Liudger in keinem einzigen französischen Brevier und die anderen
beiden Festtage nicht ein einziges Mal in Südfrankreich nachweisen
lassen,23 deuten die - gewiß nicht sehr zuverlässigen - Belege bei
Grotefend24 dagegen ausschließlich auf Nordwestdeutschland, auf die
Kirchenprovinz Köln, und zwar vermutlich eher auf die Erzdiözese als
auf das kleinere Münster25 oder andere Bistümer.26
Der Kalender der Berliner Handschrift des Formularium audientiae ist, zieht man die Summe aus den bisherigen Betrachtungen,
in der Zusammensetzung der genannten Heiligen- und Gedenktage
nicht homogen. Die nach Rom, in die Provence und die Dauphiné
weisenden Charakteristika können in einer Handschrift, die, wie gezeigt, ihrer paläographischen Eigentümlichkeiten wegen an der Kurie
in Avignon entstanden sein dürfte, nicht weiter erstaunen. Doch wie
22

Berlin, Ms. lat. fol. 352, fol. 2r, 5v, 6r. Weiter verbreitet, aber in diesem präzisen Kontext ebenfalls signifikant: Gereon sowie Viktor und seine Gefährten
(10. Oktober), die Elftausend Jungfrauen (i.e. Ursula) (21. Oktober, im Ms.
irrtümlich zum 20. Oktober) und Severin, Bischof von Köln (23. Oktober, im
Ms. irrtümlich zum 22. Oktober).
23
Die Nennung bei L e r o q u a i s (wie Anm. 17), Bd. 4, S. 171 und 173 bezieht
sich auf eine Kölner Handschrift.
24
G r o t e f e n d (wie Anm. 17), Bd. 2,2, S. 131.
25
Zu den Festkalendern mit den nötigen Belegen aus beiden Diözesen vgl. G.
Z i l l i k e n , Der Kölner Festkalender. Seine Entwicklung und seine Verwendung zu Urkundendatierungen, Bonner Jahrbücher 119 (1910) S. 13-157; W.
K o h l , Das Domstift S. Paulus zu Münster, Bd. 1, Das Bistum Münster 4,1,
Germania sacra N. F. 17,1, Berlin 1987, S. 4 1 7 - 4 5 3 .
26
Auch w e n n beispielsweise die Kaiendarien aus Hildesheim schon früh die
genannten Heiligen und weitere, auch im Berliner Kalender vorhandene Nennungen nachweisen, so würde man in diesem Fall zumindest die Nennung
von Bernward oder Godehard erwarten. Dies gilt mutatis mutandis natürlich
auch für andere Diözesen, zum Beispiel für Bremen, w o man mit Ansgar und
Willehad rechnen würde. Vgl. zu den Hildesheimer Festkalendern R. K r o o s ,
Drei niedersächsische Bildhandschriften des 13. Jahrhunderts in Wien, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Kl., 3.
Folge, Nr. 56, Göttingen 1964, S. 180-203 und 207-315.
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soll man das Auftreten der nordwestdeutschen Heiligen erklären?
Hier hilft vielleicht eine Beobachtung weiter, die Renate Kroos über
Kaiendarien in Psalterhandschriften machte, die für fremde Auftraggeber geschrieben wurden: Man kopierte eines der am Ort üblichen
großen Kalendarien, verzichtete aber auf die speziellen Feste der eigenen Diözese oder des eigenen Ortes und fügte, soweit bekannt, die
Heiligen aus der Heimat des Auftraggebers in normaler schwarzer
Schrift ein, um sich nicht fälschlich festzulegen; die geringe praktische Bedeutung des Kalenders, die dieses eher mechanische Verfahren rechtfertigt, dokumentiert sich in der Gleichgültigkeit, mit der
grobe Fehler unkorrigiert hingenommen wurden.27 Diese Beobachtungen könnten auch an der Berliner Handschrift gewonnen sein, deren
Kalender sich zudem in vergleichbaren Handschriften in dieser Form
nicht wiederfindet.28 Welche Schlußfolgerungen man daraus über die
Entstehung des Bandes ziehen kann, wird unten zu diskutieren sein.
Hier bleibt nur noch anzumerken, daß der Kalender in seiner vorliegenden Form nach dem 7. April 1317, der Kanonisation Ludwigs von
Anjou,29 entstanden sein muß.
B. Festtage der römischen Kurie
An den Kalender schließt sich eine Zusammenstellung der Festtage der römischen Kurie an (fol. 7ra~vb): Festa in Romana Curia
servanda de mandato ut dicitur sanctissimi patris et domini
domini Johannis divina Providentia pape XXII, nominata per reverendum patrem dominum Bertrandum archiepiscopum Ebredunensem auditorem, audientie litterarum contradictarum dicti domini nostri pape et per dominum Dynum prepositum Januensem
sacri palacii apostolici auditorem festanda et colenda in audientia
contradictarum et palacio apostolico supradictis. >Januarius<
Festum Circumsicionis (!) usque ad crastinum Ephiphanie (!) Do27

Kroos, S. 111.
Die bereits herangezogene, eng verwandte Hs. Vat. lat. 5711 enthält fol. lOr15v einen völlig anderen Kalender, der weder die südfranzösischen noch die
Kölner Heiligen aufführt.
29
Vgl. zur Sache mit weiterer Lit. A. Vauchez, in: Lexikon des Mittelalters,
Bd. 5, München und Zürich 1991, Sp. 2202-2203.

28
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mini exclusive ...; >Martius< ... Pascatis resurrectionis Domini
cum septem diebus precedentibus et totidem sequentibus; >Aprilis<
Festum sancii Georgii XXIII. Sancii Marchi ewangeliste XXV;
>Maius< ... Eiusdem (i.e. Domini) ascensionis ...; >Julius< Festum
translacionis sancii Thome Cantuariensis VII ...; >Augustus< ...
Sancii Bartholomei XXIIII (!) ...; >November< Festum omnium sanctorum cum sequenti I et II* ...; >December< Vigilie nativitatis Domini cum sequentibus quindecim diebus usque ad crastinum Ephiphanie (!) Domini exclusive. Item festa principalia loci illius ubi
Romana curia pro tempore residebit. Item quando in ebdomada non
est aliquod festum semper die Iovis festivatur. Item die qua coronatusfuit papa non est audientia.
Diese Aufstellung entspricht weitgehend zwei eng verwandten,
allerdings jüngeren Verzeichnissen in zwei Münchener Handschriften
(Clm 3063 und Clm 17788), die ebenfalls kirchenrechtliche Texte, Formelbücher und verwandtes Material überliefern. Die Liste der Feste
nach dem Clm 17788 hat Henry Simonsfeld mitgeteilt, die andere ist
nicht veröffentlicht.30 Von stilistischen Abweichungen abgesehen sind
die inhaltlichen Unterschiede zwischen der publizierten Münchener
und der Berliner Liste gering:31 Die Zahl der Festtage in der Berliner
Handschrift ist größer, einige jedoch, darunter insbesondere das
Kirchweihfest in Avignon,32 fehlen, auch wenn man daraus keine vor30

H. Simonsfeld, Neue Beiträge zum päpstlichen Urkundenwesen im Mittelalter und zur Geschichte des 14. Jahrhunderts, Abhandlungen der Königlich
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Hist Kl. 21,2, München 1896,
S. 333-425, hier: S. 339-340 und 370-371; zu den genannten Münchener Handschriften vgl. H e r d e , Audientia 1, S. 103-105; G. Erler (Hg.), Der Liber cancellariae apostolicae vom Jahre 1380 und der Stüus palatii abbreviatus Dietrichs von Nieheim, Leipzig 1888, S. XXVI-XXVII; G. Dolezalek, Die handschriftliche Verbreitung von Rechtsprechungssammlungen der Rota, ZRG, kan.
Abt 89 (1972) S. 1-106, hier: S. 53-54 (ohne Beschreibung des Kalenders).
31
Die Textbeschreibung führt alle wesentlichen inhaltlichen Zusätze der Berliner Überlieferung auf. Die im Clm 17788 irrtümlich zum 25. April (richtig: 8.
Mai) eingetragene Apparitio sancti Michaelis sowie die Consecratio basilicae Avinionensis (8. Oktober) fehlen in der Berliner Handschrift. Vgl. Simonsfeld (wie Anm. 30), S. 370 f. Zur mittelitalienischen Tradition der Apparitio vgl. J o u n e l (wie Anm. 13), S. 237.
32
Zu dem im Clm 17788 überlieferten Datum der Weihe des Doms in Avignon (8.
Oktober) vgl. auch die Nachweise bei L e r o q u a i s (wie Anm. 17), Bd. 5, S. 82.
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eiligen Schlüsse auf die Herkunft des Bandes ziehen sollte. Insgesamt
aber finden sich alle - unbeweglichen - Festtage der Kurie aus der
Berliner Liste in der Regel unter demselben Datum auch im Kalender
desselben Codex wieder.33
Wichtiger und aufschlußreicher als diese marginalen Differenzen und kleinen Fehler der Abschrift sind jene Angaben in der Berliner Handschrift, die Auskunft über Veranlassung, Zeit, Ort und Zweck
des Textes geben. In seiner Konstitution Ratio iuris vom November
1331 hatte Johannes XXII. grundlegend den Geschäftsgang und die
Gebührenordnung der römischen Rota geregelt.34 Für die Rotarichter
hatte er bestimmt, dieselben Festtage zu beachten, die auch für die
Audientia litterarum contradictarum durch päpstliches Mandat angeordnet waren, und untersagt, selbstherrlich Festtage festzusetzen.35
Die Einleitungssätze der Berliner Festtagsliste, die wohl in der übrigen bekannten Überlieferung fehlen, berufen sich offenbar ebenfalls,
auch wenn sich der Verfasser nicht ganz sicher zu sein scheint, auf
dasselbe Mandat des Papstes. Entscheidend jedoch ist, daß auch die
Personen genannt werden, die an der Ausarbeitung der Festordnung
beteiligt waren: Bertrandus de Deucio (Bertrand de Déaux), Erzbischof von Embrun, als Auditor der Audientia litterarum contradictarum und Dinus (de Radicofani), Propst von Genua, als Auditor der
Audientia sacri palata, d.h. der Rota.36
33

Die Abweichungen oder Irrtümer des Schreibers sind oben Anm. 14 und
Anm. 31 vermerkt.
34
M. Tangl (Hg.), Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck 1894, S. 83-91 Nr. XI.
35
Tangl, Kanzleiordnungen, S. 84 §4: Item quod iidem auditores illa festa
dumtaxat observent, que hactenus de mandato nostro per audientiam litterarum nostrarum et per ipsos servari debere statuta fuisse noscuntur, et
quod de cetero alia festa seu dies alios ex se ipsis vel alias statuere vel
observare aliquatenus non presumant ... Zur entschärften Interpretation
dieses Paragraphen in spätavignonesischer Zeit vgl. B. Schwarz, „Statuta
sacri causarum apostolici palacii auditorum et notariorum". Eine neue Quelle
zur Geschichte der Rota Romana im späten Mittelalter, in: J. H e l m r a t h und
H. Müller (Hg.), Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen,
Bd. 2, München 1994, S. 845-867, hier: S. 853 mit Anm. 47.
30
Vgl. G. Dolezalek, Rota, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, Bd. 4, Berlin 1990, Sp. 1148-1152 und die dort angeführte Literatur.
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Bertrandus de Deucio, ein Franzose aus dem Languedoc, Neffe
des Kardinals Guilelmus de Mandagato,37 war professor legum in
Montpellier, bevor er in die Dienste der Kurie trat.38 Im Jahre 1322 ist
er erstmals als Auditor der Audientia litterarum contradictarum
und der römischen Rota nachweisbar,39 ein Jahr später wurde er Erzbischof von Embrun.40 Er ist mit ziemlicher Sicherheit noch unter
Johannes XXII. aus seinen Ämtern als Auditor geschieden, und zwar
höchstwahrscheinlich nach dem Januar 1333, und nicht erst mit seiner Ernennung zum Kardinal unter Benedikt XII. im Jahre 1338.41
,i7

Vgl. P. V i o l l e t , Guillaume de Mandagout, canoniste, in: Histoire littéraire de
la France, Bd. 34, Paris 1914, S. 1 - 6 1 .
38
Vgl. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2642,
fol. 116v-119v. Vgl. dazu G. G i o r d a n e n g o , Note sur un manuscrit juridique
du Midi de la France (Vat. lat. 2642), Revue historique de droit francais et
étranger 4. Ser., 49 (1971) S. 9 7 - 9 8 ; S. K u t t n e r (Hg.), A Catalogue of Canon
and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library, Voi. 2, Studi e testi 328,
Città del Vaticano 1987, S. 219; Jean XXII (1316-1334). Lettres communes
analysées d'après les Registres dits d'Avignon et du Vatican, hg. G. M o l l a t ,
Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de Rome, sér. 3, l b i s , Bd. 1 14, Paris 1904-1935, Nr. 563 (1316 Sept. 7). Zu seiner Biographie insgesamt
und zu seinen Schriften vgl E. B a i u z e , Vitae paparum Avenionensium, nouv.
ed. d'après les manuscrits par Guillaume M o l l a t , Bd. 1-4, Paris 1914-1928,
hier: Bd. 2, S, 315-320; G. M o l l a t , Bertrand de Déauix, jurisconsulte et pacificateur des Etats de TÉglise au XIV° siècle, Archivum historiae pontificiae 6
(1968) S. 393-397; P. P a r t n e r , Art. Bertrando di Deux (Déauix), in: Dizionario biografico degli italiani, Bd. 9, Roma 1967, S. 642-644; H. G i l l e s , Juristes
languedociens au Service de la papauté, Cahiers de Fanjeaux 26 (1991)
S. 113-125, hier: S. 116-117.
M
:
> Jean XXII, Lettres communes, Nr. 15626 (1322 Juni 22); Nr. 16038 (1322 Aug.
25); in derselben Funktion ebd. Nr. 17987 (1323 Aug. 26), Nr. 46263 (1329 Juni
19); weitere Nachweise bei H e r d e , Audientia 1, S. 77. Vgl. zur Rota auch E,
C e r c h i a r i , Capellani papae et Apostolicae Sedis auditores causarum sacri
Palatii apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septembris 1870, Bd. 1-4, Rom 1919-1921, hier: Bd. 2, S. 25 Nr. 115.
40
Jean XXII, Lettres communes, Nr. 17987 (1323 August 26); K E u b e l (Hg.),
Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, ecclesiarum antistitum series, Bd. 1-8 (Bd. 1-4 Neudr. d. Ausgabe Münster 1913-1935), Padua 1952-1978, hier: Bd. 1, S. 234 (künftig zitiert: E u b e l ,
Hierarchia catholica).
41
Jean XXII, Lettres communes, Nr. 54867 (undatiert, aber aus der Zeit Johannes XXII., und zwar nach 1331/32):... Bertrandi archiepiscopi
Ebredunensis
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Auch Dinus de Radicofani,42 ein Italiener aus der Provinz Siena,
Abkömmling einer Familie des niederen toskanischen Adels, verband
juristische und kirchliche Karriere. Er war doctor decretorum, bevor
er seine erste bedeutende Pfründe erhielt und Propst von Genua
wurde.43 Im Dienst der Kurie, als capellanus papae, wird er zwischen
1326 und 1332 mehrfach erwähnt,44 als Auditor ersten Grades der
Rota jedoch, wie in der vorliegenden Handschrift auch, nur einmal,
und zwar am 14. Dezember 1327.45 Im November 1332 wurde Dinus
olim auditoris litterarum contradictarum
et sententiarum
auditorum
causarum apostolici palatii ...; H e r d e , Audientia 1, S. 77 läßt ihn erst mit seiner
Ernennung zum Kardinal aus dem Amt des Auditors ausscheiden, wogegen
vor allem fehlende spätere Belege für diese Funktion und wohl auch die
zahlreichen diplomatischen Aufgaben des Erzbischofs seit 1333 sprechen;
denn in den Registern Benedikts XII. wird er niemals m e h r als Auditor bezeichnet. Zutreffender zum Jahre 1333 daher B. G u i l l e m a i n , La cour pontificale d'Avignon (1309-1376), Bibliothèque des Écoles francaises d'Athenes et
de Rome 201, Paris 1962, S. 319, der sich wohl auf Mollat stützt, in: B a l u z e
(wie Anm, 38), Bd. 2, S. 315 Anm. 2. Vgl. auch J. T e i g e , Beiträge zur Geschichte der Audientia litterarum contradictarum, Prag 1897, S. VI-XII mit
zwei späten Zeugnissen, zwei Konstitutionen des Bertrandus de Deucio für
die Audientia
contradictarum
vom 9. Dezember 1327 und vom 26. Januar
1333. Zu seiner Ernennung zum Kardinal vgl. E ü b e l , Hierarchia catholica,
Bd. 1, S. 17.
42
Zu seiner Biographie insgesamt vgl. D. S t i a f f i n i , Dino de Radicofani, in:
Dizionario biografico degli italiani, Bd. 40, Roma 1991, S. 165-167, die die
frühen Quellen zu seiner Vita allerdings nur unvollständig und ungenau auswertet.
43
Jean XXII, Lettres communes, Nr. 484 (1316 Sept. 7); Nr. 9119 (1319 März 21);
Nr. 9775 (1319 Juli 12); Nr. 16465 (1322 Okt. 17); vgl. auch Nr. 59592 (1333
Feb. 13).
44
Jean XXII, Lettres communes, Nr. 24090 (1326 Jan. 6); Nr. 30762 (1327 Dez.
14); Nr. 41523 (1328 Juni 8); Nr. 47214 (1329 Nov. 5); Nr. 48538 (1330 Feb. 20);
Nr. 51087 (1330 Okt. 1); Nr. 52705 (1331 Feb. 12); Nr. 56521 (1332 Feb. 25);
Nr, 58750 (1332 Nov. 6).
45
Jean XXII, Lettres communes, Nr. 30762 (1327 Dez. 14): . . . causa
commissa
fuit magìstro Dino, praeposito Janunesi,
capellano papae et
causarum
primi gradus palatii apostolici auditori ... Die Einteilung der Auditoren in
drei Rangstufen, die auch die Konstitution Ratio iuris kennt, wurde um 1340
aufgehoben, vgl. G. D o l e z a l e k , Quaestiones motae in Rota: Richterliche Beratungsnotizen aus dem vierzehnten Jahrhundert, in: Proceedings of the Fifth
International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca, 2 1 - 2 5 Sept. 1976,
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de Radicofani zum Patriarchen von Grado ernannt und die Propstei
von Genua anderweitig vergeben.46
Die Karrieredaten dieser beiden Kurialen erlauben es, die Entstehungszeit des Festkalenders einzugrenzen. Er muß nach 1323, der
Ernennung des Bertrandus de Deucio zum Erzbischof von Embrun,
und vor 1332, der Ernennung des Dinus de Radicofani zum Patriarchen von Grado, entstanden sein. Da Dinus de Radicofani nur für das
Jahr 1327 als Auditor der Rota bezeugt ist, liegt es nahe, die Entstehung des Festverzeichnisses im weiteren Umkreis dieses Jahres zu
vermuten.
C. Provinciale Romanum
Wie andere Handschriften des Formelbuches der Audientia
contradictarum überliefert auch dieser Codex ein um Zusätze angereichertes Provinciale Romanum (8ra- 17rc): >Incipit Provinciale de
omnibus provinciis mundi< In civitate Romana sunt quinque ecclesie patriarchales et sunt hec ecclesia sancii Johannis Lateranensis
que consuevit habere priorem ordinis Augustini ...; In primis autem ecclesiis assignati sunt episcopi septem qui debent assistere domino pape videlicet Ostiensis qui debet coronare papam ...; Aliis
autem ecclesiis assignati sunt presbiteri cardinales qui sunt numero vigintiocto ...; Isti sunt diaconi cardinales qui sunt numero
decemetnovem .. .,*(8va) Isti sunt episcopi sub Romano pontifice qui
non sunt in alterius provincia constituti. Ostiensis et Velletrensis
...;(15rb) Archiepiscopus Matrigensis regni Ziquie habet duos suffraganeos scüicet Scidenensem (!) et Lucucensem de novo creati per
dominum dementem papam VI pontificatus sui anno septimo ...
Ex parte Egipti detinet Soldanus ...- (15va)... in episcopatu Bericensi duas cavas que similiter protenduntur dietam et plus.47 AngeMonumenta Iuris Canonici, Ser. C: Subsidia 6, Città del Vaticano 1980,
S. 101 f.; S c h w a r z (wie Anm. 35), S. 849 Anm. 18.
46
Jean XXII, Lettres communes, Nr. 58750 (1332 Nov. 6):... Dinus, praepositus
ecclesiae Januensis, capellanus papae, doctor decretorum, sacerdos, fit patriarcha ecclesiae Gradensis ... Vgl. auch E übel, Hierarchia catholica, Bd. 1,
S. 266. Zur Neubesetzung der Propstei Genua vgl. Jean XXII, Lettres communes, Nr. 59314 (1333 Jan. 12).
47
Zur Textüberlieferuung ( j e w e i l s ohne Kenntnis dieser Handschrift) vgl. H.
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hängt: (15vb) Et est sciendum quod in primitiva ecclesia fuit assignatum et determinatum per dominum papam et de Consilio fratrum ipsius quomodo deberent venire ad ecclesiam Romanam pro
solvendo tributo domino pape . . . . . . . Ultramontani singulis quadrienniis.48 (15vb) Isti sunt feodotarii ecclesie Romane . . . . . . . rex
Ungarica9 (15vc) Isti eligunt Romanum imperatorem. In primis archiepiscopi Maguntinensis . . . . . . . HU statuunt dominum cunctis
per secula mundi.50 (15vc) Imperator Romanus debet coronari tribus coronis videlicet prima de ferro ... secunda est de argento ...
tertia est de auro . . . . . . . omnia que vidimus nostra sunt,51 (16rb)
Sequitur de imperatore Constantinopolitano . . . . . . . de consuetudine
antiqua.52 (16rb) Nomina regum christianorum incipiuntur hoc
modo . . . . . . . res Ultonie, rex Collen, non coronantur.53 (16rc) Et est
sciendum quod non sunt plures hodie neque pauciores reges christianorum nisi de novofierent54 (16rc) Postquam Deus creavit celum et terram et divisit quatuor elementa . . . . . . . usque ad adventum

48
49

50

51

52
53
54

B ö r s t i n g , Das Provinciale Romanum mit besonderer Berücksichtigung seiner handschriftlichen Überlieferung, Phil. Diss. Münster 1937, S. 5 - 1 3 ; R,
E l z e , La corona imperiale di Paglia, in: Cultura e società nell'Italia medievale.
Studi per Paolo Brezzi, T. 1, Studi storici 184-185, Roma 1988, S. 342-343
Anm. 31. Drucke u.a. (mit Abweichungen in Inhalt und Anordnung): T a n gl
(wie Anm. 34), S. 3 - 3 2 ; Hieronymus P a u l u s , Practica Cancellariae Apostolicae, Rom 1493 (Hain 13311 = Hain 12524 = Voullieme Berlin 3541,25), fol.
a a r a - b ^ r a ; vgl. zu diesem Druck B ö r s t i n g , S. 12 u, 64 und E l z e , S. 342
Anm. 23.
Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), fol. b v i rb-b v i va.
Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), fol. b^vb; ferner als Teil von A. W e r m i n g hoff, Ein „Tractatus de coronatione imperatoris" aus dem vierzehnten Jahrhundert, ZRG, germ. Abt. 24 (1903) S. 385 Z. 10-12.
Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), Bl b ^ r a - r b ; der Text bei W e r m i n g h o f f ,
S. 382 Z. 2 1 - 3 8 3 Z. 5 weicht deutlich ab,
Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), Bl b v i i rb-va; W e r m i n g h o f f , S. 383 Z. 8 384 Z. 9.
Ähnlich W e r m i n g h o f f , S. 382 Z. 2 - 8 und S. 384 Z. 2 6 - 3 0 .
Ähnlich W e r m i n g h o f f , S. 385 Z. 1-10.
Dieses und die folgenden Stücke des Anhangs sind, soweit ich sehe, ungedruckt; die Texte finden sich - in derselben Reihenfolge - auch in der
Hs. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. l a t 5711, fol. 9 r c 9vc. Vgl. dazu H e r d e , Audientia 1, S. 109.
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domini fuerunt DCC et quinquaginta duo anni. (16va) Ante nativitatem domini nostri Ihesu Christi rex Herodes regnabat per totam
illam terram . . . . . . . qui interfecit Jacobum fratrem Johannis.
(16vb) Tituli informa pauperum . . . . . . . in tota Ispania et Vasconia
habeanL (16vb) Gloria Grecorum, invidia Romanorum . . . . . . . ingluvies Theotonicorum. (16vb) Imperator Adrianus fecit secundo
philosopho (!) istas quinque questiones de homine. Prima fuit quid
est homo ad quam respondit: Homo est mancipium mortis viatico
transiens hospes loci . . . . . . . quinta fuit cum quibus est ad quam
respondit... calor, frigus, infirmitas et mors. Angeschlossen (16vc17rc) Tabelle zur Berechnung der Ostergrenze mit Berechnung für das
Jahr 1330. Millesimo trecentesimo xxx currit luna per unum cicrum
(für: ciclum). Quandocumque luna currit per unum cicrum (für:
ciclum) prima dominica post Non. Aprilis erit pascha . . . . . . .
Quando per decemetnovem prima dominica post xv Kai Maii erit
pascha.
Eine Analyse der Besonderheiten eines einzelnen Provinciale
Romanum ist immer noch auf die Kriterien angewiesen, die Heinrich
Börsting für die von ihm bestimmten Überlieferungsklassen entwikkelt hat.55 Die Untersuchung der Berliner Handschrift im Hinblick auf
die Anordnung der Textteile, die Rubriken, die Bistumsliste sowie die
Schreibung der Ortsnamen zeigt, daß dieses Textzeugnis noch einige
Elemente der nach 1200 entstandenen Redaktion B bewahrt hat,56 mit
Sicherheit aber nicht dieser Redaktion zugerechnet werden kann. Da
es auch die wesentlichen Charakteristika der in der ersten Hälfte des
13. Jahrhunderts entstandenen Redaktion C gar nicht oder nur in geringem Umfang rezipiert hat,57 jedoch viele Eigentümlichkeiten der
66
5(3

57

B ö r s t i n g (wie Anm. 47), S. 34-67.
Die Suffraganbistümer von Spalato (Nona, Zengg und Arbe) werden auch
unter Zara aufgeführt (fol. lOrb, vgl. B ö r s t i n g , S. 35); Zagreb wird als Zagabrien. (fol. lOrc, vgl B ö r s t i n g , S. 47), Schleswig als Salefricen. (zu Bremen)
bzw. Solasnicen. (zu Lund) (fol. lOvb u. 12rc, vgl. B ö r s t i n g , S. 36) bezeichnet; für die den romanischen Sprachen entsprechende Schreibung der deutschen Ortsnamen Havelberg und Halberstadt als avelbergen. bzw. alberstaden. (fol. lOva) vgl. die bei B ö r s t i n g , S. 36 aufgeführten Parallelfälle.
Die von B ö r s t i n g , S. 47-48 für die Klasse C aufgelisteten Kriterien (neue
Einteilung und neue Rubriken für die deutschen Kirchenprovinzen, vielfach
Korrektur der Schreibung der deutschen Ortsnamen, Ersetzung von ZagaQFIAB 78 (1998)
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Klasse D aufweist,58 muß man es zweifellos dem Umkreis der letztgenannten Klasse zurechnen, sofern man der von Börsting vorgeschlagenen Einteilung überhaupt folgen will.
Die Redaktion D muß nach Börsting um das Jahr 1318 entstanden sein, da die in diesem Jahr errichtete persische Kirchenprovinz
Soltania in sie noch aufgenommen wurde.59 In der Berliner Handschrift fehlt dieser Eintrag, so daß diejenige Redaktion des Provinciale, die direkt oder indirekt der Berliner Abschrift als Vorlage
diente, vor diesem Zeitpunkt entstanden sein dürfte. Ein weiterer Anhaltspunkt für das Alter der zugrunde liegenden Textrezension ergibt
sich daraus, daß in der Berliner Kopie die 1317 und 1318 von Johannes XXII. errichteten französischen und spanischen Bistümer und Kirchenprovinzen weitgehend rezipiert wurden, während das 1322 zum
Bistum erhobene Monte Cassino ebenso fehlt wie das 1325 in der
Diözese Arezzo errichtete Bistum Cortona.60
Die Berliner Abschrift des Provinciale ist jedoch erheblich später
entstanden, und zwar nach 1349 und vermutlich vor den sechziger Jahbrien durch Zagrabien, Richtigstellung der Doppeleintragungen für Zengg,
Nona und Arbe) fehlen in der Regel in der Berliner Handschrift. Auch die für
diese Klasse typische Auslassung von S. Leone, Cajazzo, Sagona und Nebbio
teilt die Berliner Handschrift nicht; alle vier Diözesen werden aufgeführt.
Lediglich die Schreibung der deutschen Ortsnamen ist teilweise korrigiert
(fol. lOvab).
Von B ö r s t i n g s Kriterien für diese Klasse (S. 5 1 - 5 5 ) findet sich das „Eigengut an Ausdrücken, Bistümern etc." in der Berliner Handschrift fast vollständig wieder, während die „Besonderheiten in der Anordnung" und das „Eigengut an Rubriken" fast durchgängig fehlen, d a die Handschrift hier mit den
Klassen B und C geht. Auch ein Großteil der anderen Eigenheiten der Klasse
D (Nennung von Velletri und S. Rufina zu Ostia bzw. Porto, von Semigallen.
zu Riga (fol. lOvb), Auflistung von 19 statt 18 Kardinaldiakonen u. a.) ist vorhanden.
B ö r s t i n g , S. 55; vgl. auch den Text bei T a n gl (wie Anm. 34), S. 30. Zu den
Redaktionen des Provinciale vgl. auch J. R i c h a r d , Évèchés titulaires et missionnaires dans le „Provinciale Romanae Ecclesiae", in: J. R i c h a r d , Les relations entre l'Orient et TOccident au Moyen Age, Variorum reprint. Collected
Studies Series, CS 69, London 1977, Nr. 16, S. 227-236; er nimmt dort S. 2 3 4 235 eine Bearbeitung des Provinciale nach 1315 und 1318 an.
Vgl. zur Sache G. M o l l a t , Les papes d'Avignon (1305-1378), Paris 10 1965,
S. 50f.; E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 212.
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ren des 14, Jahrhunderts, Als Vorlage dürfte eine Handschrift gedient
haben, in der durch gelegentliche Nachträge61 die vorliegende Redaktion des Provinciale den sich ändernden Gegebenheiten angepaßt worden war. Die Erwähnung der Gründung von Matrega an der Straße von
Kertsch durch Clemens VI. (1349 Februar 22) im laufenden Text zeigt
dies deutlich;62 der schon häufig erwähnte und viele Ähnlichkeiten mit
der Berliner Handschrift aufweisende Vat. lat 5711 führt diesen Eintrag
bezeichnenderweise als Nachtrag von anderer Hand auf63 Da die Veränderungen der sechziger Jahre, die Verlegung des Bischofssitzes nach
der 1360 erfolgten Zerstörung von Forlimpopoli nach Bertinoro64 und
die Errichtung des Bistums Montefiascone im Jahre 1369,65 nicht erwähnt werden, dürfte die Berliner Abschrift allein aus inhaltlichen
Gründen aller Wahrscheinlichkeit nach vor dieser Zeit geschrieben
worden sein.
Während Anhänge zum Provinciale in vielen Handschriften
überliefert sind,66 bietet offenbar nur noch der Vat. lat. 5711 eine
ebenso umfangreiche Sammlung von kurzen zusätzlichen Texten wie
die Berliner Handschrift.67 Auch die kleine Tabelle zur Berechnung
der Ostergrenze68 findet sich dort, und zwar mit denselben orthogra61

62

63

64
55
06
07
68

Die Nachträge waren selektiv: Die Erhebung Prags zum Erzbistum im Jahre
1344 ( E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 408) wurde nicht vermerkt.
Fol. 15rb. Vgl. dazu E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 331; J. R i c h a r d , La
papauté et les missions d'Orient au Moyen Age (XIIF-XV0 siècles), Collection
de l'École francaise de Rome 33, Rome 1977, S. 246-255; R i c h a r d , Évèchés
titulaires (wie Anm. 59), S. 235 ohne Kenntnis dieser Textredaktion des Provinciale mit dem Hinweis auf Matrega.
Vat. lat. 5711, fol. 8ra: Der Text über Matrega ist hier in der Spalte und am
Rand von späterer Hand in Kursive nachgetragen. Vgl. auch H e r d e , Audientia
1, S. 112. Bezeichnend ist weiterhin, d a ß hier wie in der Berliner Handschrift
auch die Notiz über Soltania fehlt, vgl. dazu oben Anm. 59.
Vgl. E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 146 und 253f.
Ebd. S. 348.
Vgl B ö r s t i n g (wie Anm. 47), S. 24f.; E l z e (wie Anm. 47), S. 342.
Vgl. die Nachweise oben Anm. 4 8 - 5 4 .
Eine solche Tabelle enthält in fast identischer Form auch eine am Ende des
14. Jahrhunderts entstandene Handschrift des ehemaligen Basler Dominikanerklosters. Vgl. ÜB Basel, Ms. B X 10, fol. 183va-vb, vgl. G. M e y e r u. M.
B u r c k h a r d t , Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek
Basel, Abt. B, Theologische Pergamenthandschriften, Bd. 2, Basel 1966, S. 519.
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phischen Besonderheiten und der Berechnung für das Jahr 1330.69
Diese Berechnung jedoch, die in der Berliner Handschrift vom Textschreiber selbst der Tabelle vorangestellt worden ist, gehört nicht
zum ursprünglichen Textbestand, wie besonders deutlich wiederum
die vatikanische Handschrift zeigt. Denn dort ist die Kalkulation für
1330 von späterer Hand über dem Text nachgetragen worden. Die
Tabelle zur Berechnung der Ostergrenze ist daher mit Sicherheit vor
1330 entstanden und kann demnach auch schon vor diesem Zeitpunkt
der in der Berliner Handschrift vorliegenden Textredaktion des Provinciale angelagert worden sein.
D. Formularium

audientiae

litterarum

contradictarum

Die Vulgataredaktion des Formularium audientiae litterarum
contradictarum mit ihren Zusätzen und Anhängen (fol. 18r-77v) bildet den Kern der Berliner Handschrift. Ihr Formelbestand wird durch
die Angabe der laufenden Nummern der einzelnen Stücke nach Peter
Herdes Edition erkennbar. 70
(18r-v) Regeln über die äußeren Merkmale der Papsturkunden und über ihre
Datierung. Et notandum est quod litterarum domini pape alie bullantur cum
filo serico alie cum filo canapis. Que cum serico bullantur ...et cum fioribus vel sine eis hoc modo .Clemens epsc etc. . . . . . . . et sie de aliis mensibus.
Ed. Herde, Audientia 2, S. 5-13 Nr. Z 1-7. 7a. 8-16. Papstname in den Formeln Z 2, Z 6 und Z U : Clemens; Text der 2. Rezension zugehörig.
(18v-20r) Kleines Regel- und Formelbuch. Item sciendum est quod quandoque dominus papa scribit patriarche, archiepiscopo, episcopo ... scribit hoc
modo yClemens episcopus servus servorum dei . . . ' - . . . et in hoc stilusprevalet iuri quia sine clausula. Ed. Herde, Audientia 2, S. 16-28 Nr. Nal-Na23.
Papstname in den Formeln Na1.2.7.13 und 21: Clemens.
69

Vat lat. 5711, fol. 9vb-vc. Vgl. auch Herde, Audientia 1, S. 109 und S. 110
Nr. 2.
70
Die Unternummern der Edition (a, b, c) zu den einzelnen Formeln werden
ebenso wie die Zusätze dazu gesondert aufgeführt, so daß auch alle in der
Berliner Handschrift fehlenden Formeln und Zusätze für den Spezialisten
leicht erkennbar sind, da sie nicht ausdrücklich genannt werden. Über die
Reihenfolge der Formeln in dieser Handschrift wird unten gesondert gehandelt.
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(20r-22v) Notulae. Nota quod secundum consuetudinem71 sancte memorie
Bonifatii pape Vili cause audiende litterarum auctoritate sedis apostolice
non committuntur...
sive cathedralium ecclesiarum canonicis vel officialibus superiorum prelatorum id est episcoporum . . . . . . . Non datur in aliqua
littera que bulletur cum serico. Non datur quando bullatis
attestacionibus
et in causa conclusio} testes alii admittuntur et appellatur Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 29-68 Nr. N 1-8. 8a. 9-12. 13-17. 18-23. 24-52. 54a-b. 55 (mit
Zusatz a). 56-61. 62 § 1-13. 14 (davor mit Zusatz i). 15-21. 22 (mit Zusatz k
und 1). 23-26. 26a (mit Zusatz m). Text der 2. Rezension zugehörig.
(22v-24v) Einschub: [Kanzleiordnung Papst Nikolaus* III.] Anno domini millesimo ducentesimo septuagesimooctavo die . . 72 pontificatus domini Nicolai pape IH anno primo. Cum quedam cedute continentes formas
litterarum
apostolicarum infrascriptarum
oblata . . . . . . . propter narracionem negociorum numerari nonpossunt. Ed. G. B a r r a c l o u g h , The Chancery Ordinance
of Nicholas III. A Study of the Sources, QFIAB 25 (1933/34) S. 236-250 § 1 60. 62-86; die Reihenfolge von § 22/23 und 65/66 ist in der vorliegenden Handschrift vertauscht
(25r-61v) Formae.
(25r-27r) „Super terris, debitis". >„Super terris, debitis et rebus aliisli ad
iudicem extra, quando actor et reus sunt de diversis civitatibus vel diocesibus< Venerabili fratri .. episcopo Bethleemitan73
saluterà etc. Conquestus
71

Statt richtig: constitutionem. Derselbe Fehler auch in den Handschriften AE,
s. H e r d e , Audientia 2, S. 29 Variante 1.
72
Auch die Handschriften der von Barraclough so genannten Üb erlief erungsklassen B und D, zu denen auch der im Zusammenhang mit der Berliner
Handschrift immer wieder zu erwähnende Codex Vat lat. 5711 gehört, geben
statt des Tagesdatums der Kanzleiordnimg nur die und ein Auslassungszeichen, s. G. B a r r a c l o u g h , The Chancery Ordinance of Nicholas III. A Study
of the Sources, QFIAB 25 (1933/34) S. 230 f. und S. 236 Variante d.
73
Angesichts der Entstehungszeit der Berliner Handschrift (s. unten) kommen
als Bischöfe von Bethlehem die folgenden Dominikaner in Frage: Vulfrannus
von Abbéville, OP, ein Picarde, Ratgeber Karls IL von Aryou, 1303-1331; Guilelmus, OP, 1331 -1346(?); nach anderen Quellen war Guilelmus Franziskaner,
vgl. Jean XXII, Lettres communes, Nr. 53428 (1331 April 20); Petrus III., OP,
Bischof von Segni (1347-1355). Vgl. P Riant, Études sur l'histoire de l'église
de Bethléem. T. 1. 2 (pubi, d'après les notes de Tauteur par Ch. Kohler),
Genua, Paris 1889-1896, hier: 1, S. 46-50 und 2, S. 53-62; Eubel, Hierarchia
catholica 1, S. 135; H e r d e , Audientia 2, S. 446 Anm. 2. Zum Bistum vgl. J.
Riley-Smith, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München und Zürich 1980,
Sp. 2084.
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est nobis R. Philippi civis Gaietan. quod R Johannis civis Suessan. super
terris ...,* >Super eisdem quando iudex et reus sunt de eadem civitate et
actor de diversa.< Dilectofilio .. archipresbitero ecclesie Gaietan. etc. Conquestus est nobis R Martini de.. laicus quod Johannes Angeli civis Gaietan.
super quadam pecunie summa . . . . . . . >Nota quod laicus super decimis ...<
... super quibusdam decimis sibi in beneficium assignatis iniuriatur eidem. Mandamus quatinus partibus convocatis etc. Ed. H e r d e , Audientia 2,
S. 96-113 Nr. K 1-10. l l a - b . llca. l l d - f . 12a-c. 13-15; mit (26v) zwei bisher unbekannten Formeln nach K 12a, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 1.
(27r-30r) Super usuris. >Super usuris. Et nota quod super usuris clausula
illa ,Testes' non datur si impetretur contra clericos tantum vel contra clericos et laicos simul.. .< Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 115-148 Nr. K 16-19. 20.
20a. 21 -27. 28-29. 30b. 30c-g. 30h-p. 30; mit (28v) einer bisher unbekannten
Formel nach K 28, vgl, dazu unten im Anhang Ed. Nr. 2.
(30r-31v) Super pignorum detentione. >Super pignorum detencione que ipse
eadem forma cum superiori mutatis mutandis. Et primo laicus contra laicum< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 155-172 Nr. K 31-41. 42-43. 44.
(31v) De venditione. >De vendicione in qua venditor ultra dimidiam
partem
iusti pretii est deceptus< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 173-174 Nr. K 4 5 46.
(31v-33r) Super testamentis. >Super testamentis. Unde nota quod semper
debent addi illa verba .usuris cessantibus* ...< Ed. H e r d e , Audientia 2,
S. 178-187 Nr. K 47-57.
(33r-35r) Super manuum iniectione. >Super manuum inieccione contra episcopum ...; Item quid debeat in hac forma ...< Ed. H e r d e , Audientia 2,
S. 199-220 Nr. K 58-61. 62k. 62. 62c. 63-64. 62f.62h. 65-67. 68-71; (33v)
nach K 62 und zu 62c, (34v) nach K 68 und (35r) nach K 70 vier bisher unbekannte Formeln, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 3-6.
(35r-35v) Super diffamatone. >Super diffamacione. Ubi nota quod non datur clausula illa .Testes1. Super eo quod quis asseritur .. .< Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 225-226 Nr. K 72-73.
(35v-37r) Super rapinis. >Super rapinis, violentiis, spoliacionibusy occupacionibus, depredacionibus,
assalimentis
...< Ed. H e r d e , Audientia 2,
S. 227-241 Nr. K 74-78. 79-94.
(37r) Super spoliatione. >Super spoliacione. Unde nota quod quociens impetratur super spiritualibus ...< Ed. H e r d e , Audientia2, S. 243-246 Nr. K 9 5 99.
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(37r-37v) Super censibus et pensionibus. >Super censibus et pensionibus.
Unde nota quod quocienscumque maior impetrat contra minorem non est
necessaria clausula Uta ,Proviso\ Si vero minor impetret contra maiorem
est necessaria< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 253-257 Nr. K 100-106.
(37v-41r) Diverse forme. >Super eo quodpatronus tantum de fructibus ecclesie percepit annuatim quod rector nequit de residuo vivere< ... Ed. H e r d e ,
Audientia 2, S. 258-295 Nr. K 107. 108. 109-113. 114-116. 116a. 117. 117a.
118-120. 121-150; (40r) nach K 136 eine bisher unbekannte Formel, vgl. dazu
unten im Anhang Ed. Nr. 7.
(41r-42r) Super causa matrimoniali. >Super causa matrimoniali. Item nota
quod cause matrimoniales semper committuntur diocesanis episcopis . ..<
Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 297-306 Nr. K 151-155. 156-164.
(42r-43v) Super iure patronatus. >Super presentacionibus et
institucionibus
iure patronatus factis et facultatibus eorum74 a patrono non admisso< ...
Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 310-324 Nr. K 165-179. 180-183.
(43v) Super procurationibus. >Super exhibicione procuracionis racione visitacionis debite archidiacono< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 326-328 Nr. K
184-185,
(43v-49r) Super monachatu. >Forma „Preces et mandatau< ... Ed. H e r d e ,
Audientia 2, S. 328-399 und S. 653 Nr. K 185a-f. 186. 187-190. 191. 193-195.
198-200. 201. 201a. 205. 205a-b. 207-213. 213a-b. 215-218. 218a. 219. 219a.
221a-c. 222-225. 225a-d. 226-227. 227a. 229-231. 234. 237. Reihenfolge der
Formeln gegenüber der Ed. nach K 200 springend (K 222. 224. 223. 226. 231.
207. 201. 201a. 205. 205a-b. 237. 234. 221a-c. 227. 227a. 215-218. 218a. 213.
213a-b. 208-212. 225. QV 315h (Variante). 225a-d. 229-230. 219. 219a), dieselbe Folge weitestgehend auch in den Handschriften CAMO, s. H e r d e , Audientia 1, S. 155 Anm. 69 (fehlerhaft) und Audientia 2, S. 347ff., Variantenapparat mit den fortlaufenden Nummern zu den einzelnen Stücken. Insgesamt
59 Formeln, darunter (48r) zusätzlich nach Nr. K 225 Nr. QV 315h in modifizierter Form, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 8.
(49r-50r) Nachträge zum ersten Teil. >Pro monasterio quod nimis
premitur
onere debitorum quod assignatis necessariis priori et conventui alii reddi-

Die handschriftliche Rubrik ist unvollständig. Die Edition (vgl. Herde, Audientia 2, S. 310) bietet an dieser Stelle: Super presentationibus ... eorum.
Pro clerico presentato a patrono non admisso.
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lus converlantur in solucione debitorum<...
404 Nr. Q 1,1-1,3.

Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 399-

(50r-50v) „Nonulli clerici et laici" super censibus. >Super censibus< ... Ed.
H e r d e , Audientia 2, S. 406-410 Nr, Q 2,1-2,2. 2,2a. 2,3.
(50v-51r) „Nonnulli parrochiani" super decimis. >Forma „Nonnulli
chiani"< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 411-415 Nr. Q 3,1. 3,2. 3,2b.
(51r-51v) Contra predones. >Forma conlrapredones<...
tia 2, S. 416-423 Nr. Q 4,1. 4,2a. 4,3a. 4,4-4,7.

parrò-

Ed. H e r d e , Audien-

(51v-52r) „Nonnulli iniquitatis filii". >Forma „Nonnulli iniquitatis filii" pro
episcopo< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 424-430 Nr. Q 5,1-5,5. 5,7. Zu Q 5,6
s. unten zu (60v-61r).
(52r-52v) „Contra indulta privilegiorum". >Forma „Conlra indullau< ... Ed.
H e r d e , Audientia 2, S. 433-438 Nr. Q 6,la. 6,2-6,4. 6,5-6,6. 6,7.
(52v-53r) Conservatoria „Militanti". >Conservaloria pro monaslerio
Anthonii Viennen.<... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 442-444 Nr. Q 7,1.
(53r) De testibus. >Quod recipianlur lesles ad futuram
Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 631-632 Nr. Q 25,1.

sancii

rei memoriam< ...

(53r) „Omnes libertates et immunitates". >Forma „Omnes libertales et immunitales11 et littere forma datur per cameras< ... Ed. H e r d e , Audientia 2,
S. 444-447 Nr. Q 8,1. 8,2.
(53r-53v) „Personas vestras et locum" und Usus privilegiorum neglectus.
>Forma „Personas vestras et locum"<.. .,* >Quodpossint utiprivilegiis
quibus
nonfuerunt
usi propter ignoranciam< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 448452 Nr. Q 9 , l . 10,1.9,2.9,3.
(53v) Confirmatio beneficiorum. >Confirmacio super canonicatu
benda< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 453 Nr. Q 11,1.

et pre-

(53v) Confirmationes in forma communi. >Super eodem pro hospitali sancii
Spiritus de Urbe< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 462-463 Nr. Q 12,1.
(53v-54r) Protectio crucesignatorum. Privilegium crucesignatorum pro clerico< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 464-468 Nr. Q 13,1-13,2. 13,2a. 13,3.
(54r-56v) Confirmationes arbitriorum et compositionum. >De composicionibus (!) compositionum. Confirmatur composicio cum serico<... Ed. H e r d e ,
Audientia 2, S. 470-493 Nr. Q 14,1-3. 14,4. 14,5-8. 14,10-22.
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(56v-57r) Excommunicatio sine causa. >Quod excommunicavit
eum sine
causa rationabüi<... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 540-548 Nr. Q 16,1-4. 16,5—
7. 16,8.9.10.11.
(57r-57v) Contra iudicem tenentem causam in suspenso. >Scribitur ludici
qui tenuit causam diucius in suspenso ut procedat ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 549-551 Nr. Q 17,1-2.
(57v-58r) Additio iudicis. >Quando adduntur iudices<... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 552-554 Nr. Q 18,1-3. (57v-58r) nach Q 18,3 eine bisher unbekannte
Formel angehängt, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 9.
(58r) Homines de corpore. >Capitulum super hominibus
H e r d e , Audientia 2, S. 554-558 Nr. Q 19,1-4. 19,5.

de corpore< ... Ed.

(58r-58v) Revocatio litterarum, que transierunt per fraudem. >Revocacio litterarum que transeunt perfraudem< ... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 558-559
Nr. Q 20,1.
(58v) Excommunicatio in fraudem privilegiorum. >Littere que conceduntur
contra ordinarios excommunicantes
vasallos illorum in quos non habent
iurisdictionem
in fraudem privilegiorum apostolice sedis< ... Ed. H e r d e ,
Audientia 2, S. 559-560 Nr. Q 21,1.
(58v-60v) „Ea que de bonis". 1. Fassung. >„Ea que de bonisu in maiori forma
pro abbate et conventu< ...; (60r) >„Ea que de bonisu in minori forma pro
rectore<... Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 586-598 Nr. Q 23,1-34, davon Q 23,10
doppelt; Reihenfolge der Formeln gegenüber der Ed. weitgehend wie in Hs.
A springend: 23,1. 23,3. 23,2. 23,4-6. 23,10. 23,8-13. 23,7. 23,14-18. 23,20.
23,22. 23,21. 23,19. 23,23-34.
(60v) „Post iter arreptum". >„Post iter arrreptumu< ... Ed. H e r d e , Audientia
2, S. 629-631 Nr. Q 24, 1-2.
(60v) Decime novalium. >Forma pro novalibus< ... Ed. H e r d e , Audientia 2,
S. 643 Nr. Q 27,2.
(60v-61r) „Nonnulli iniquitatis filii". >„Nonnulli iniquitatis filiiu< ... Ed.
H e r d e , Audientia 2, S. 427-428 Nr. Q 5,6. Dieses Stück fehlt oben (51v-52r).
(61r-61v) Super defectu natalium. 1. Fassung. >Super defectu natalium pro
presbitero, diacono et subdiacono< . . . . . . . super premissis auctoritate nostra dispenses prout secundum deum etc. ut supra. Ed. H e r d e , Audientia 2,
S. 562-567 Nr. Q 22,1. 2 2 , l a - b . 22,2-7; Reihenfolge der Formeln gegenüber
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der Ed. wie in Hs. A springend: Q 22,1. 22,1a. 22,5. 22,2. 22,1b. 22,4. 22,3. 22,6.
22,7.
(62r-77v) Anhänge:
(62r-67v) [Marinus von Eboli:] Super revocatoriis. >Incipit tractatus de revocatoriis super appellationibus secundum cursum cancellarie< Cum per inferiores iudices aliquid iniuste vel inprovide agitur superioris auctoritate
debet in statum debitum revocari . . . . . . . prout ex qualitate personarum et
causarum cognicione poterli committere pro sua industria fraudem vel iusticiam impetrans. Ed. P. Herde, Marinus von Eboli, „Super revocatoriis"
und „De confirmationibus". Zwei Abhandlungen des Vizekanzlers Innocenz1
IV. über das päpstliche Urkundenwesen, QFIAB 42/43 (1963) S. 196-229. Die
vorliegende Handschrift überliefert die folgenden Textzusätze: § 3 Zusatz a,
§ 7 Zusatz a, § 13 Zusatz a, § 16 Zusatz a und § 17 Zusatz a (Herde, ebd.,
S. 199, 202, 212, 219 und 221); Zusatz a zu § 2 und Zusatz a zu § 18 fehlen
(Herde, ebd., S. 198 und 222).
(67v-73r) Conclusiones super revocatoriis. >Alie conclusiones super revocatoriis< Nota hie conclusiones super revocatoriis. Mandamus quatinus si dictam exeommunicationis sententiam post appellationem huiusmodi inveneris esse latam vel promulgatam . . . . . . . Et nota quod quandocumque huiusmodi presentacio fit alii persone quam episcopo diocesano debet narrari ut
supra. Ed. Herde, Audientia2, S. 494-539 Nr. Q 15,1-9. 15,11-18. 15,19-59.
Die vorliegende Hs. überliefert die sog. vollständige Fassung des Textes, wie
der kritische Kommentar (68r) in Q 15,11 zur fragmentarischen Version zeigt;
vgl. Herde, ebd., S. 494 Anm. 1 und S. 502 Anm. 1. Q 15,2 und Q 15,3 sind wie
in Hs. O zu einer Formel zusammengefaßt. 73v leer.
(74r-77v) [Marinus von Eboli:] De confirmationibus. >Incipit tractatus de
confirmacione< Sicut ea que iniuste aut minus provide faeta sunt superioris auctoritate in statum debitum revocantur . . . . . . . et supplet quandoque
defectum si quis fuerit de ptell(-nitudine potestatis). Textverlust in Kap. 4
(Ende) und 5 sowie Textabbruch wegen teilweisen Blattverlustes. Ed. Herde,
Marinus von Eboli, QFIAB 42/43 (1963) S. 230-250. Die Textzusätze (§ 4 Zusatz a und Zusatz b, § 5 Zusatz a; vgl. Herde, ebd., S. 243. 250) fehlen in dieser
Handschrift.
Das große Formelbuch der Audientia litterarum
contradietarum behandelt jene päpstlichen Urkunden, die nicht ausdrücklich vor
dem Papst verlesen und von ihm genehmigt werden mußten und daher routinemäßig durch die Audientia gingen. Das Formularium besteht aus einer theoretischen Einleitung und dem eigentlichen ForQFIAB 78 (1998)
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melteil Der einleitende Teil enthält Anweisungen über Schrift, Ausstattung und Datierung der Papsturkunden, ein kleines Regel- und
Formelbuch für Notare sowie die Notulae mit Anweisungen zur Delegationsgerichtsbarkeit, zum Zeugenzwang u.a. Die im Formelteil im
engeren Sinne behandelten Materien reichen von Vermögensstreitigkeiten, Wuchersachen, Gewalttaten gegen Kleriker über Schutzbriefe
für Kreuzfahrer, Patronatssachen und Mönchswesen bis zur Rückerstattung entfremdeten Kirchenguts u.a.75
Die Textentwicklung der drei Teile der Einleitung sowie die des
Formelteils ist unterschiedlich. Peter Herde hat in der seine Edition
begleitenden grundlegenden Untersuchung Entstehung und Entwicklungsstufen der einzelnen Teile dargestellt:76
1. Die Regeln über die äußeren Merkmale der Papsturkunden
und ihre Datierung (Z) liegen in zwei Redaktionen vor, die sich durch
Formelbestand, Textzusätze und die verwendeten Papstnamen deutlich unterscheiden. Bonifatius ist charakteristisch für die erste, Clemens für die zweite Redaktion. Die erste Fassung, in den Handschriften PHSV überliefert, ist nach Herde unter Bonifaz VIII. entstanden;
die Umarbeitung, in den Handschriften CAO enthalten, geschah unter
Clemens V.77 Die Berliner Handschrift weist mit dem Vorhandensein
von Z 7a, dem Fehlen von Z 17, dem Papstnamen Clemens und den
Textzusätzen in Z 6, 12 und 16 alle Kriterien der zweiten Redaktion
auf; sie ist demnach der Handschriftengruppe CAO zuzuordnen. In
den Lesarten geht sie häufiger mit A als mit CO zusammen.
2. Das kleine Regel- und Formelbuch (Na) ist auf der Basis einer
älteren Vorlage aus dem 13. Jahrhundert unter Bonifaz VIIL nach 1302
März 15 entstanden.78 Es ist in den Handschriften AODE(B) sowie in abweichender Form - in G enthalten. Die Berliner Handschrift,
die die Texte wie AODE vollständig überliefert, weist gegenüber der
75
76

77
78

Zur Sache vgl. die oben Anm. 3 zitierte Literatur.
H e r d e , Audientia 1, S. 141-168. Zu den im folgenden verwendeten Handschriftensiglen vgl. H e r d e , Audientia 1, S. 7 9 - 1 4 0 und die Übersicht in der
Rezension von N ö r r (wie Anm. 3), S. 406f.
H e r d e , Audientia 1, S. 142.
Ebd., S. 144.
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Edition die Besonderheit auf, daß sie in N a l, Na2, Na7, Na13, Na21 nicht aber in Na20 - konsequent Bonifatius durch Clemens ersetzt.
Da die Handschrift kurz nach der Mitte des 14. Jahrhunderts entstanden sein muß, wie im einzelnen noch zu zeigen sein wird, könnte es
sich bei diesen Änderungen des Papstnamens durchaus um Modernisierungen des Textes durch den Abschreiber oder durch den der Vorlage handeln, so daß hier sehr wohl auch Clemens VI. gemeint sein
könnte.79 In den Lesarten geht die Berliner Handschrift meist mit A
zusammen.
3. Auch die Notulae (N) liegen in zwei Fassungen vor, von denen
die ältere, in PHS überlieferte, unter Bonifaz VIIL zwischen 1298 und
1303, die jüngere, in CAMODE(T)B enthaltene, vermutlich während
des Pontifikats Johannes XXIL, zwischen 1316 und 1322, entstanden
ist.80 Beide Fassungen unterscheiden sich im Formelbestand und
durch einige größere Textabweichungen. Die für die ältere Redaktion
charakteristischen Stücke N 17a, N 23a, N 53 und N 54 fehlen in der
Berliner Handschrift, während die Zusätze der zweiten Redaktion vorhanden sind, so daß an der Zugehörigkeit dieser Handschrift zur
Gruppe CAMODE(T)B, also zur jüngeren Fassung, kein Zweifel bestehen kann. Innnerhalb dieser Gruppe grenzt sich die Handschrift durch
das Auslassen von N 12a-b insbesondere gegen C und MO ab und
folgt auch in diesem Teil in Anordnung und Lesarten vielfach A.81
4. In der Entwicklung des Formelteils des Formularium audientiae unterscheidet Herde fünf Entwicklungsstufen:82
a. Die Urfassung der Vulgataredaktion des Formelteils (<x) ist
gegen Ende des Pontifikats Bonifaz' VIIL in den Jahren 1302-1303
entstanden; möglicherweise hat sich die Zusammenstellung auch bis
Das Datum von Na2 in der Berliner Handschrift (fol. 19r: Datum Avinion.
idus marcii anno primo) müßte im Falle von Clemens VI. dann mit 1343
März 15 aufgelöst werden, so daß es aus der Vorlage der Berliner Handschrift
stammen würde.
H e r d e , Audientia 1, S. 142f.
Die Berliner Handschrift stellt, um das Wichtigste zu nennen, den Zusatz i
ebenso wie A vor N 62 § 14.
Vgl. zum folgenden Herde, Audientia 1, S. 147-148 und S. 161-165.
QFIAB 78 (1998)

170

BERND MICHAEL

in den Pontifikat Benedikts XI. hingezogen. Handschriften der Urfassung als solcher sind nicht erhalten.
b. Die Grundstufe der Vulgataredaktion (a x ), bestehend aus der
Urfassung und Zusätzen aus den Pontifikaten Benedikts XL, Clemens'
V, und sogar Johannes' XXIL, wird durch die Handschriftengruppe
PVHS repräsentiert. V und H bilden diese Entwicklungsstufe (0^) am
besten ab, während P und S bereits leichte Überarbeitungen (cti" und
ai"') darstellen. Als terminus ante quem dieser Grundstufe scheint
Herde das Jahr 1320 anzunehmen.83
c. Die drei Überarbeitungen der Grundstufe, die durch die Handschriftengruppe CAMODEL repräsentiert werden, gehören alle dem
Pontifikat Johannes' XXIL an. Die beiden älteren, in der Handschriftengruppe CAMO überlieferten Bearbeitungen sind vor 1322 Mai 2
entstanden. Von diesen Codices sind C und A den beiden eng verwandten Redaktionen y und Yi, M und O der Redaktion \i zuzurechen.
Die dritte Bearbeitung unter Johannes XXIL ist in den Handschriften
DEL(B) überliefert (Redaktion 8), die nach 1324 November 28 entstanden ist.
Die Einordnung der Berliner Handschrift in die hier kurz skizzierte Textüberlieferung des Formelbuches zieht dieselben Kriterien
heran, die auch Herde auf diese Art juristischer „Gebrauchsliteratur"
angewendet hat, nämlich die Anordnung der einzelnen Formeln in
den Handschriften sowie die individuellen Zusätze, Auslassungen und
Umarbeitungen. Ein solches Vorgehen ist sicherer als Schlußfolgerungen lediglich aus Textvarianten.84
Der Vergleich des Formelbestandes der Berliner Handschrift mit
Herdes Auflistungen zeigt,85 daß die Berliner Handschrift im ersten
Teil des Formelbuches (K l-238h) der Haadschriftengruppe CAMODEL(B) zuzurechnen ist. Die charakteristischen Zusätze dieser
Gruppe gegenüber ai weist die Berliner Handschrift vollständig auf,
während sie ihr in den Auslassungen nur teilweise folgt und damit

83
84
85

Vgl. ebd. vor S. 165 das Stemma der Handschriften.
H e r d e , Audientia 1, S. 150.
H e r d e , Audientia 1, S. 151-153.
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bereits hier eine gewisse Sonderstellung erkennen läßt.86 Innerhalb
dieser Gruppe grenzt sie sich gegen die Redaktion 8 in den Handschriften DEL(B) deutlich ab; nicht einer der für diese Redaktion typischen Zusätze wurde rezipiert.87 Umso deutlicher dagegen wird ihre
Zugehörigkeit zu den Handschriften CAMO, deren gemeinsamen Zusätzen und Auslassungen sie ohne Einschränkung folgt.88 Da jedoch
die Zusätze der Handschriften MO (Redaktion \i) fehlen,89 während
die Auslassungen von CA geteilt werden,90 gehört die Berliner Handschrift in den Umkreis der Redaktion y und yh Da sie zudem vielfach
ausdrücklich mit der Handschrift A geht,91 mit A auch häufig in den
Rubriken und Lesarten übereinstimmt, muß man A (Vat. lat. 5711) als
die engste Verwandte der Berliner Handschrift bezeichnen. Der Formelbestand im zweiten Teil des Fonnularium audientiae bestätigt
diesen Befund: Die Berliner Handschrift geht bis auf noch zu besprechende Ausnahmen durchgängig mit CA; wo A jedoch nicht mit C
geht, geht auch die Berliner Handschrift nicht mit C, sondern mit A.92
Die Berliner Handschrift grenzt sich jedoch auch deutlich von A
ab. Sie ist daher mit Sicherheit kein Abkömmling von A. Zum einen
fehlen in der Berliner Handschrift einige der für A typischen Formeln;93 andere dagegen, die in der gesamten Überlieferung des For86

87

88
89
90

91

92

93

Vgl. die Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 53. K 30b-30p und K 5 8 - 6 2 sind
in der Berliner Handschrift nicht ausgelassen.
Vgl. die Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 54. Die einzige Ausnahme ist
wohl die unten in Anm. 101 genannte Formel Q 3,2b.
Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 56.
Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 57.
Ebd. S. 153 Anm. 56: K 71a, 99a und 183b fehlen auch in der Berliner Handschrift.
Mit A zusammen überliefert sie die aus der Redaktion a i stammenden Formeln K 30b-30p als Teil des Kapitels Super terris, debitis, vgl. dazu auch
H e r d e , Audientia 1, S. 154 Anm. 60. Bei K 5 8 - 6 2 geht sie ebenfalls wie A mit
a l 5 dagegen folgt sie A bei K 1 5 a - b , 30a und 30ba nicht. Diese Formeln fehlen
in Berlin.
Bei Q 22,1-Q 22,7 gehen A und die Berliner Handschrift mit ax (=P bzw.
PVHS), C aber mit MO; dasselbe gilt weitgehend auch für Q 23,1-23,34.
A geht bei K 15a, 15b, 30a, 3 0 b - b a , 5 8 - 6 2 mit c^; die Berliner Handschrift
hat davon nur K 5 8 - 6 2 rezipiert, der Rest fehlt. K 113a (nur aus A bekannt),
K 179a-179c (nur in CA enthalten) fehlen ebenso wie K 228, 232, Q 14,9, die
zwar von CA, nicht aber von der Berliner Handschrift überliefert werden. Vgl.
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mularium audientiae fehlen, sind nur in ihr vorhanden,94 wiederum
andere werden nicht von den Handschriften CA, jedoch von der Berliner Handschrift zusammen mit den Handschriften MODEL aus ai rezipiert.95 Während A die Reihenfolge der übrigen Handschriften bei K
159 verläßt,96 behält die Berliner Handschrift sie bei. Auch dort, wo
die Berliner Handschrift der gemeinsamen Reihenfolge von CAMO
folgt, nämlich hinter K 200 und K 205a,97 treten durch den Ausfall und
das Einschieben von Formeln kleine Störungen auf.98 Auch im zweiten Teil des Formularium audientiae, in dem durch die Redaktionen
Y (=C) und Yi (=A) eine neue Ordnung der Formeln entworfen
wurde,99 weicht die Berliner Handschrift ab: Sie fügt Q 3,2b aus DEB
ein, schiebt Q 25 nach Q 7 ein, stellt Q 22 an den Schluß und trägt Q
15 gleichsam nach.
Herde hat die Eigenständigkeit von A betont und ihr den Status
einer eigenen Redaktion (YO zugebilligt. Die Sonderstellung dieser
Handschrift beruht im wesentlichen darauf, daß sie in Ergänzung zu
ihrer engen Anlehnung an C bei anderen Redaktionen (MO) wohl infolge von Kontaminationen Anleihen gemacht oder sich der Grundstufe (aO angeschlossen hat.100 Dieser Sachverhalt gilt in beinahe
noch stärkerem Maße für die Berliner Handschrift, die, wie gezeigt,
im Gegensatz zu A aus der Grundstufe (cti) zusätzlich noch Q 15, die
Conclusiones super revocatoriis, rezipiert hat und ebenfalls mehrere
Anleihen bei anderen Redaktionen gemacht hat 101 Da die Berliner
Handschrift zudem in Bestand und Ordnung der Formeln ihre eigenen

94
95

90
97
98

99

00
01

auch H e r d e , Audientia 1, S. 152 und S. 153 Anni. 56 und 58. Die in A am
Rand von späterer Hand nachgetragenen Formeln (K 15c-15e) fehlen selbstverständlich im Ms, l a t fol. 352,
Vgl. die im Anhang aus der Berliner Handschrift edierten Stücke.
Q 15. Vgl. oben die Handschriftenbeschreibung zu fol. 6 7 v - 7 3 r und die dort
vermerkte auffällige Nähe zur Handschrift O.
H e r d e , Audientia 1, S. 154 Anna. 66.
Ebd. S. 154 Anm. 68 und S. 155 Anm. 69.
K 228 und K 232 fehlen in Berlin, QV 315h ist in modifizierter Form (s. unten
Ed. Nr. 8) zwischen K 225 und K225a eingeschoben.
Vgl. die Beschreibung bei H e r d e , Audientia 1, S. 158-159. Die Edition folgt
in den Formeln der Gruppe Q der Ordnung von C.
H e r d e , Audientia 1, S. 153 mit Anm. 58, S. 153f., S. 159.
Bei K 219a geht sie mit AMOB, bei Q 3?2b (in überarbeiteter Form) mit
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Wege geht, wäre es unter Anwendung von Herdes Kriterien berechtigt, auch ihr den Status einer eigenen Redaktion zuzubilligen. Doch
auch wenn man dem nicht folgen will, wird die Gesamtüberlieferung
der Vulgataredaktion durch den neuen Zeugen nicht etwa übersichtlicher, sondern wesentlich komplexer als bisher,102 da erheblich mehr
Zwischenglieder, Querbeziehungen und Zweige angenommen werden
müssen.103 Veränderungen im alltäglichen Gang des Kanzleigeschäftes, die regelmäßig ihren Niederschlag in den offensichtlich dafür ausdrücklich eingerichteten handschriftlichen Exemplaren in Form von
Zusätzen und Umarbeitungen finden,104 sind in späteren Kopien und
aktualisierten Abschriften von Kopien einer solchen Vorlage als nachträgliche Ergänzungen nicht mehr erkennbar. Daher muß im Prinzip
bei jeder neu aufgefundenen Handschrift juristischer „Gebrauchstexte" in der Art der Vulgataredaktion des Formularium audientiae
mit immer komplexer werdenden Abhängigkeitsverhältnissen gerechnet werden. Auf die Einordnung der Berliner Handschrift als selbständige Redaktion innerhalb eines förmlichen Stemmas wird daher hier
verzichtet.
Da die Berliner Handschrift ebenso wie A die Redaktionen y
(=C), \x (=MO) und vielleicht sogar bereits e benutzt zu haben scheint,
dürfte die in ihr überlieferte Textversion entsprechend den Datierungsansätzen Herdes für diese Redaktionen vor 1322 / nach 1324
entstanden sein, also vermutlich spätestens um die Mitte oder in der
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre des 14. Jahrhunderts und damit
ebenfalls während des Pontifikats Johannes' XXII. Die Handschrift
selbst bietet kaum verwertbare Hinweise für die Datierung der in ihr
DEB (?), bei Q 5,6 mit PVHSA, bei QV 315h z.T. mit PSMO. Vgl. zum letzten
Stück unten Ed. Nr. 8.
Vgl. das Stemma bei H e r d e , Audientia 1, vor S. 165.
Martin Bertram ist an vergleichbaren Sammlungen zu denselben Schlüssen
gekommen, vgl. M. B e r t r a m , Zwei neue Handschriften der Briefsammlung
des Pseudo-Marinus von Eboli, in: K. B o r c h a r d t und E. B ü n z (Hg.), Forschungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1998, Teil 1, S. 457-475, hier: S. 470.
Der Vat. lat. 5711 (=A) enthält (z.B. fol. 29v/30r, 31v, 33v) große Lücken, die
sich geradezu dafür anbieten, Formeln, wie es auch geschehen ist, nachzutragen.
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enthaltenen Textversion, da die aussagekräftigen Formulierungen
meist entfallen sind.105 Sicherere Aussagen kann man dagegen über
die Entstehungszeit der Berliner Kopie machen. Die Abschrift dürfte
wahrscheinlich zu Beginn des Pontifikats Innocenz' VI. hergestellt
worden sein: In der Formel K 205b, die in der übrigen Überlieferung
Bonifaz VIII. oder Clemens V als Aussteller benennt,106 nimmt die
Berliner Handschrift (fol. 45v) auf felicis recordationis C. papa VI,
predecessor noster Bezug, also auf den 1352 Dezember 6 gestorbenen
Clemens VI. Dieser Text kann seinem Wortlaut nach doch wohl nur
unter Innocenz VI. geschrieben worden sein.
Die Personen- und Ortsnamen in den Musterstücken des Formelbuches sind häufig fiktiv, wie die sonst nicht erklärbaren Abweichungen in den einzelnen Überlieferungszweigen deutlich zeigen. Die
Namen gehen offenbar vielfach auf Erfindungen der Kompilatoren
und Kopisten zurück, die beim Abschreiben in die stereotypen Textteile eingriffen und sie damit gelegentlich modernisierten.107 So störend diese Manipulationen und fiktiven Benennungen für die Textedition auch sein mögen, so aussagekräftig sind sie, wenn man die historischen Eigentümlichkeiten eines Überlieferungszweiges oder einer
einzelnen Handschrift untersuchen möchte. Selbst wenn nicht immer
mit letzter Sicherheit unterschieden werden kann, was Werk des Abschreibers und was bereits Bestandteil der Vorlage ist, bieten sich
doch die Orts- und Personennamen als unterscheidendes Merkmal an,
um diese in einem Überlieferungszeugnis oder in einer zusammengehörigen Handschriftengruppe text- und provenienzgeschichtlich auszuwerten. Wenn also die Berliner Handschrift in der Datumszeile einer Urkunde als Ausstellungsort „Avignon" angibt, wo eigentlich „Lateran" stehen müßte,108 so darf man daraus schließen, wenn andere
Informationen dem nicht widersprechen, daß sowohl die Kopie wie
,r>

Das Datum ist beispielsweise fortgelassen in Q 25,1 (fol. 53r); der Hinweis
auf Abt und Konvent von Monte Cassino (vgl. dazu H e r d e , Audientia 1,
S. 163, und 2, S. 375 Anm. 1) fehlt in der Berliner Handschrift oder ist - mit
Ausnahme von Q 2,3 (fol. 50r) - fortgelassen.
*5 H e r d e , Audientia 2, S. 352f. mit Anm. 2 und Variante 2 zu K 205b.
n
So schon H e r d e , Audientia 1, S. 150 und S. 168; ebd. 2, S. 96 Anm. 4, S. 137
Anm, 4. Zu den Modernisierungen vgl. die vorangehende Anm.
18
Ms. lat. fol. 352, fol. 19r zu Formel Na2. Vgl. den vollständigen Text oben in
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vermutlich auch die Vorlage an der avignonesischen Kurie entstanden
sind. Bemerkenswert ist weiter, daß unter den Empfängern von N a l
in der Berliner Handschrift entgegen der übrigen Überlieferung an
auffälliger Stelle statt der italienischen oder französischen Bischöfe
ein deutscher Bischof, der Erzbischof von Bremen, genannt wird.109
Zu den Eigentümlichkeiten der Berliner Handschrift wie übrigens auch der Handschriften CMO gehört es, daß sie in bemerkenswerter Regelmäßigkeit vielfach „Rieti" oder einen anderen Ort durch
„Gaeta" ersetzen.110 Dies ist mit Sicherheit kein Zufall, sondern Fingerzeig darauf, daß die von der Berliner Handschrift repräsentierte
Textredaktion im alten italienischen Milieu der päpstlichen Kanzlei
und ihres Umkreises entstanden sein dürfte; ihre Kompilatoren und
Schreiber werden unter dem aus der Diözese Gaeta stammenden Personal zu suchen sein. Repräsentanten dieser administrativen Tradition, der Korrektor Nicolaus Fabioli de Fractis aus der Diözese Gaeta,
unter Clemens V. und unter Johannes XXII. bis etwa 1331 nachweisbar,111 sowie beispielsweise der ebenfalls von dort gekommene und
unter Johannes XXII. bezeugte Scriptor Nicolaus Raynulfi de Fractis,
könnten neben anderen mit dieser Textredaktion in Beziehung stehen.112 Schließlich erwähnen sicherlich nicht zufällig nur die Berliner
Anm. 79. Lediglich die spätere, einer anderen Redaktion angehörige Handschrift E hat dieselbe Lesart, vgl. H e r d e , Audientia 2, S. 18 Variante 13.
109
Ms. lat. fol. 353, foL 19r.
110
Vgl. in der Berliner Handschrift vor allem K 1-2, K 40, K 4 7 - 4 8 , K 5 5 - 5 6 , K
70, K 76, K 80, K 89, K 9 2 - 9 3 , K 96, K 102, K 104, K 137-138 ILÖ.
111
Zu ihm vgl. G u i l l e m a i n (wie Anm. 41), S. 318; H. B r e s s l a u , Handbuch der
Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. 1, Berlin 3 1958, S. 279 f.
Anm. 8. 1331 Juni 12 und wiederum 1334 Nov. 9 wird er als verstorben bezeichnet, vgl. Jean XXII, Lettres communes (wie Anm. 38), Nr. 53894 und
55600.
112
Vgl. Jean XXII, Lettres communes, Nr. 16203 (1322 Juni 17), 16782 (1322 Dezember 28), 24921 (1326 April 13), 45896 (1329 August 3), 55600 (1334 November 9). In der zuletzt genannten Urkunde erhält er eine Pfründe, die zuvor
Nicolaus Fabioli de Fractis innehatte. Seine 1326 bezeugte Pründe in Sancta
Maria de Fontana, de Bethleem prope Trajectum (Nr. 24921) scheint er schon
unter Clemens V. besessen zu haben, vgl. M. I n g u a n e z , L. M a t t e i - C e r a s o l i , P. S e l l a (Hg.), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Campania, Studi e testi 97, Città del Vaticano 1942, S. 10 Nr. 71 (zu 1308-1310). Ein
Nicolaus Raynulfi de Fractis wird sogar im Formularium
audientiae
in Q
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Handschrift und CO in der Formel K 40 einen Jo. de Fractis milite
Gaietan. dioc.113 Auch die ausschließlich in der Berliner Handschrift
vorkommende Nennung des Bischofs von Bethlehem enthält vage Bezüge zu den genannten Personen und zur Diözese Gaeta. 114Auch wenn
aus diesen Stellen noch keine gesicherten Schlüsse zu ziehen sind, so
zeigen sie doch, daß das Namensmaterial der Überlieferungszeugen
wichtige Hinweise zur Entstehung der einzelnen Redaktionen zu liefern vermag.
E. Beigefügte Texte
Die Berliner Handschrift enthält als Teil und als Anhang des
Formularium audientiae einige Texte, die mit dem Formelbuch
sachlich in engem Zusammenhang stehen: die Kanzleiordnung Nikolaus' III. und die beiden Marinus von Eboli zugeschriebenen, hier aber
anonymen Traktate über das päpstliche Urkundenwesen, Super revocatoriis und De confinnationibus. Alle drei Stücke sind - jeweils
ohne Kenntnis der Berliner Handschrift115 - kritisch ediert und vor
allem im Hinblick auf ihre Textgeschichte untersucht worden.116 Die
26,2 (vgl. H e r d e , Audientia 2, S. 635 Variante 2: Handschriften: MOB), ein
Nicolaus de Fractis in N a 2 (Handschriften: AEG, vgl. ebd. S. 18 Variante 5)
erwähnt.
113
Ms. lat. fol. 352, foL 31r. CO haben /. de Fractis milite Gaietan. diocesis bzw.
Iacobo de Fractis milite Gaietan. Vgl. H e r d e , Audientia 2, S. 163 Variante
3 - 4 . Weiteres Personal aus Fractis (Ausonia no. von Gaeta) wird erwähnt bei
Th. S c h r a d e r (Hg.), Die Rechnungsbücher der hamburgischen Gesandten in
Avignon 1338 bis 1355. Hamburg und Leipzig 1907, S. 18 (p. 47) und S. 25
(p. 59).
114
Zu den Bischöfen vgl. die Nachweise oben Anm. 73. Der Scriptor Nicolaus
Raynulfi de Fractis hatte 1322 Schwierigkeiten mit dem Besitz einer ihm vom
Bischof von Bethlehem verliehenen Pfründe, vgl. Jean XXII, Lettres communes, Nr. 16782.
115
Als erster auf die Berliner Handschrift hingewiesen hat B e r t r a m (wie
Anm. 103), S. 465 Anm. 39.
110
B a r r a c l o u g h (wie Anm. 72), S. 192-250; H e r d e , Marinus von Eboli (wie
oben S. 167), S. 119-264. Zur Kanzleiordnung vgl. auch T a n g l (wie Anm. 34),
S. 6 9 - 8 2 ; H e r d e , Audientia 1, S. 5 6 - 6 4 ; zu Marinus von Eboli vgl. auch
H e r d e , Audientia 1, S. 6 7 - 7 0 ; zuletzt mit bisher unbekannten Handschriften
B e r t r a m (wie Anm. 103), S. 4 5 7 - 4 7 5 . Nachdem schon C. E r d m a n n , Zur
Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli, QFIAB 21 (1929/30)
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Manuskripte, in denen die Kanzleiordnung Nikolaus' III. erhalten ist,
zerfallen in drei Gruppen: in die Handschriften des Formularium audientiae (Gruppe B), in die der Briefsammlung des Marinus von Eboli
(Gruppe C) und die des Liber Cancellarle (Gruppe D).117 In den Codices der beiden ersten Gruppen, der Marinus- und der FormulariumGruppe, befinden sich auch die Traktate des Marinus von Eboli,118
Wegen des überlieferungsgeschichtlichen Zusammenhangs ist die Berliner Handschrift daher der Formularium-Gruppe, also Barracloughs
Gruppe B, zuzurechnen. Betrachtet man die Manuskripte näher, die
sich hinter diesen Gruppen verbergen,119 so stößt man im Falle der
Kanzleiordnung auf die Gruppe AMODELG und im Falle der MarinusTraktate auf die Handschriften AMODEL des Formularium audientiae7 auf Handschriften, die nicht die Grundstufe der Vulgataredaktion
(aO, sondern deren drei Überarbeitungen aus der Zeit Johannes'
XXII., also die Redaktionen y1} |i und e, überliefern. Die Handschrift
C dagegen mit der ältesten Form der Umarbeitung, der Redaktion y,
fehlt. Einzelanalysen können diese grobe Zuordnung präzisieren und
differenzieren.
Der Ausfall von § 61 und § 87-89, die Veränderung der Reihenfolge von § 22/23 und § 65/66, das Fehlen der Datierung sowie einige
charakteristische Lesarten in der Berliner Handschrift der Kanzleiordnung Nikolaus' III. zeigen, daß dieser Codex eindeutig mit den Handschriften von Barracloughs Gruppe B geht. Das Vorhandensein von
§ 59, der in Bl, B2 und B6, also in E und MO, fehlt, grenzt die vorliegende Überlieferung innerhalb der Gruppe deutlich von MO ab.120
Eine Detailanalyse der Lesarten der ersten zwanzig Paragraphen beS. 176-208, hier: S. 199f. gezeigt hat, d a ß die Urheberschaft des Marinus von
Eboli an der großen Briefsammlung aufgegeben werden muß, hat nun auch
B e r t r a m , S. 465 mit Anm. 39 auf die Problematik der Zuschreibung der beiden hier behandelten Traktate an Marinus aufmerksam gemacht.
Vgl. B a r r a c l o u g h , S. 198-209.
Vgl. H e r d e , Marinus von Eboli (wie oben S. 167), S. 148-167.
Die Siglen entsprechen den Bezeichnungen Herdes, vgl. dazu oben Anm. 76
und 117. Die Konkordanz zwischen den Handschriftensiglen von B a r r a c l o u g h , S. 198-202 und H e r d e sieht wie folgt aus: B1=E, B2=M, B3=L, B4=
A, B5=D, B 6 = 0 und Ba=G.
Vgl. zu diesen Kriterien B a r r a c l o u g h , S. 221.
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legt, daß sie zumeist mit A, also mit der schon vielfach erwähnten
Handschrift Vat. lat. 5711, übereinstimmt, so daß die bisherigen Ergebnisse zur überlieferungsgeschichtlichen Stellung des Berliner Codex' bestätigt werden.
Die Textfassungen der beiden unter dem Namen des Marinus
von Eboli bekannten Traktate bieten dagegen ein ganz anderes Bild.
Wie Herde gezeigt hat, steht die Handschrift A in der Gesamtüberlieferung der Traktate allein, da sie in Super revocatoriis die Textzusätze
zu den §§ 3, 7, 16 und 17 nicht bietet; der Traktat De confirmationibus ist in A nicht enthalten,121 Die Berliner Handschrift folgt ihr hier
im Gegensatz zu ihrem sonstigen Bestand überhaupt nicht. Sie überliefert nämlich ebenso wie die Handschriften MODEL bzw. MODE die
in A fehlenden sowie auch die dort vorhandenen Zusätze zu Super
revocatoriis; alle drei Zusätze zu De confirmationibus dagegen, die
in T, MODEL und MO stehen, fehlen.122 Die Berliner Handschrift
grenzt sich hier von der Gruppe MODEL ausdrücklich ab und isoliert
sich damit in der Gruppe der Formularium-Handschriften fast gänzlich. Auch wenn sie in § 13 Zusatz a des ersten Traktats die Textumstellung des ersten Satzes sowie einige charakteristische Lesarten mit
A teilt, zeigt sie in den längeren Textabschnitten (§ 13-19) durch eigenständige und - innerhalb der Paragraphen - sonst nicht bezeugte
Rubriken ihre Sonderstellung. Es scheint so, als sei die Berliner Version durch Anleihen bei verschiedenen Handschriftengruppen entstanden.

121

H e r d e , Marinus von Eboli, S. 170. Die Angabe Herdes, in A fehle im zweiten
Traktat in § 4 der Zusatz b, ist irreführend, da in A der gesamte zweite Traktat,
nämlich De confirmationibus, fehlt, vgl ebd. S. 160 und S. 214 Zeile 64.
122
Vgl. oben die Textbeschreibung. Zusatz a zu § 2 von Super revocatoriis (vgl.
H e r d e , ebd. S. 198) fehlt, wie vermerkt, in der Berliner Handschrift, die an
dieser Stelle aber mit einer singulären Lesart aufwartet (fol. 62r): '... reliquo
sicut iustum reprobato vel sicut iustum fuerit infirmato'. Et hec vera
sunt...
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3. Zusammenfassung
Der Inhalt der Berliner Handschrift wirkt wie eine Kompilation,
in der die wichtigsten Texte zum päpstlichen Urkundenwesen und
zur alltäglichen Praxis der Audientia litterarum contradictarum so
vollständig wie möglich zusammengestellt wurden. Kalender, Provinciale und Festtagsverzeichnis, Kanzleiordnung und die Traktate des
Marinus von Eboli sowie die offiziell nie publizierte, sondern für den
internen Gebrauch der Kanzlei bestimmte Formelsammlung bilden
ein Ensemble von Texten, über das derjenige - neben anderem verfügen mußte, der an der Kurie juristisch angemessen seine Interessen oder die anderer zu vertreten hatte.
Die in der Berliner Handschrift überlieferten Textrezensionen
waren leidlich aktuell. Die verfügbaren Kriterien deuten daraufhin,
daß alle Texte auf Redaktionsstufen aus den zwanziger Jahren des
14. Jahrhunderts zurückgehen, also jener Zeit des Pontifikats Johannes' XXII., die den Verordnungen dieses Papstes zu Geschäftsgang
und Gebühren der Kanzlei von 1331 vorausgeht 123 Der Kalender muß,
wie gezeigt, nach 1317, das Verzeichnis der Festtage der Kurie nach
1323, aber vor 1332, vielleicht um 1327 entstanden sein; das Provinciale gehört aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem Grundbestand
den Jahren nach 1317/18 und vor 1322, die Tabelle zur Berechnung
der Ostergrenze denen vor 1330 an. Den zwanziger Jahren des
14. Jahrhunderts, vermutlich den Jahren nach 1324, entstammt auch
die Berliner Textrezension des Formelbuchs der Audientia litterarum contradictarum. Dieser zeitliche Ansatz dürfte die Anleihen der
Berliner Fassung des Formelbuchs bei den älteren und jüngeren Redaktionen der Vulgataredaktion verständlich machen; denn die, wie
Herdes Untersuchungen zeigen, etwa gleichzeitig umlaufenden Redaktionen ai, Y> Yi> M- u n d £, die man in ihren Vertretern PVHS und
CAMODEL greifen kann, haben offenbar wegen ihrer jeweiligen „Unvollständigkeit" den Wunsch nach einer „vollständigen" Textfassung
entstehen lassen. Als Vorlage hat im wesentlichen eine Version der
Redaktion yi gedient. Fehlendes wurde zuletzt aus anderen Versionen
ergänzt, wie es besonders bei den Conclusiones super revocatoriis
123

Vgl. T a n g l (wie Anm. 34), S. 83ff. Nr XI-XIV.
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(Q 15) und bei den Traktaten des Marinus von Eboli deutlich wird.
Die Kompilatoren dieser Fassung wird man unter dem aus Gaeta
stammenden Personal der päpstlichen Kanzlei und ihres Umkreises
suchen dürfen.
Die grundlegende redaktionelle Bearbeitung der genannten einzelnen Texte dürfte in einer Handschrift aus der Spätzeit Johannes'
XXII. Zeit fixiert gewesen sein, aus der dann über eine oder mehrere
Zwischenstufen die heutige Berliner Handschrift hervorgegangen ist.
Es ist müßig, hier über deren genaue Zahl zu spekulieren; sicher ist
nur, daß zumindest die unmittelbare Vorlage des Ms. lat. fol. 352
durch Nachträge und Ergänzungen erweitert und aktualisiert worden
ist. Dies wird besonders bei den Nachträgen zum Provinciale (Matrega), der Kalkulation zur Ostergrenze des Jahres 1330 und bei den
bisher unbekannten, im Anhang edierten Formeln des Forrnularium
audientiae deutlich.
Es sind diese Nachträge und Aktualisierungen, die es möglich
machen, die Datierung der Berliner Kopie zu präzisieren. Erlaubte
der paläographische Befund eine Ansetzung in das zweite Drittel des
14. Jahrhunderts, so kann man dank inhaltlicher Hinweise in der
Handschrift diesen Zeitraum auf die Jahre nach 1349 / nach 1352 sowie vermutlich vor 1360 eingrenzen. Die entscheidenden Anhaltspunkte finden sich im Provinciale, wo im laufenden Text das 1349
gegründete Bistum Matrega an der Straße von Kertsch erwähnt
wird,124 und im Formelbuch, wo auf den 1352 gestorbenen Clemens
VI. Bezug genommen wird.125 Die Handschrift dürfte demnach vermutlich in den fünfziger Jahren des 14. Jahrhunderts geschrieben
worden sein.
Entstanden ist sie mit Sicherheit im Umkreis der päpstlichen
Kanzlei in Avignon. Was der Schriftbefund angedeutet hat,126 wird
durch inhaltliche Kriterien bestätigt. Denn es ist sicher kein Zufall,
daß in der Datumszeile einer Urkunde der Lateran durch Avignon
ersetzt wurde.127 Auf Nähe zur Kanzlei, wenn auch nicht auf die
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

dazu
oben
oben
oben

oben Anm. 61 ff
zu Anm. 106.
zu Anm. 9.
Anm. 108.
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Kanzlei selbst, deuten kodikologische, textliche und überlieferungsgeschichtliche Besonderheiten. Die fallweise verwendeten zerschnittenen großen Pergamentbögen, die sich durch ihre querständige, einseitige Blindliniierung und ihre Punkturen am unteren Blattrand zu erkennen geben und möglicherweise für Urkunden im weitesten Sinne
eingerichtet waren,128 legen diese Vermutung ebenso nahe wie die
immer wieder betonte textliche und paläograpische Verwandtschaft
der Berliner Handschrift mit dem Codex Vat. lat. 5711 (= A), der sich
auch im Umkreis der avignonesischen Kanzlei befand.129
Die Berliner Handschrift ist ihrem Äußeren nach eine Reinschrift, deren Erscheinungsbild weder durch Nachträge oder Korrekturen von anderer Hand noch Randeinträge beeinträchtigt wird. Gemessen am Aussehen und an der Texteinrichtung anderer Handschriften des Formularium audientiae wirkt sie wie ein „Luxusexemplar"
dieser Gattung,130 das die für das päpstliche Urkundenwesen relevanten Werke so vollständig wie möglich zur Verfügung stellt. Dies läßt
die Annahme zu, daß sie am Ort ihrer Entstehung, nämlich im Umkreis der Kurie, kaum oder nie benutzt wurde, sondern für einen auswärtigen Besteller oder für den Vertreter einer auswärtigen Institution
angefertigt wurde, der sie später in seine Heimat mitnahm und dort
in seiner Bibliothek, seiner Kanzlei oder seinem Archiv durch eine
Kette gegen Entfremdung sicherte.
Über die Personen, die an der Entstehung dieser Berliner Abschrift beteiligt waren, die sie geschrieben, in Auftrag gegeben und
letztlich in Empfang genommen haben, sind nur Vermutungen möglich, die auf gleichgelagerten Fällen beruhen, Reiches Anschauungsmaterial über das juristische Alltagsleben von Prozeßvertretern und
Petenten in Avignon liefern die erhaltenen Akten der hamburgischen
Gesandten, die in den Jahren 1336 bis 1359 die Stadt Hamburg im
Prozeß gegen das Hamburger Domkapitel an der Kurie vertraten.131
8

S. oben die Beschreibung des Äußeren.
Vgl. die Nachweise oben Anm. 10.
0
Zu den anderen eingesehenen Handschriften vgl. oben Anm. 12.
1
Vgl. dazu S c h r a d e r (wie Anm. 113), S c h w a l m (wie Anm. 9), bes. S. XVIIXLIV; R. S a l o m o n , Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des
14. Jahrhunderts, Teil 1: Die Korrespondenz zwischen dem Hamburger Rat
und seinen Vertretern an der päpstlichen Kurie in Avignon 1337 bis 1359,
9
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Es eröffnet die Möglichkeit, eine Vorstellung von der Entstehung der
Berliner Handschrift zu gewinnen. Der Vertreter des Hamburger Rates, Magister Heinrich Bucglant, clericus Bremensis diocesis,132
nutzte den Büchermarkt in Avignon, um sich eine nicht unbeträchtliche juristische Bibliothek anzuschaffen, in der sich neben legistischen
Standardwerken auch ein Formularium Notariorum und ein Formularium Penitentiarie befanden, die er 1339 erworben hatte.133 Ob
sich hinter dem Formularium Notariorum eine Handschrift des Formularium audientiae oder das teilweise edierte Formelbuch des
Heinrich Bucglant verbergen, ist nicht zu entscheiden.134 Zu Bucglants Bezugsquellen in Avignon gehörten nicht nur namentlich genannte ortsansässige Buchhändler, sondern auch zwei Juden, ein Bürger, eine Äbtissin und - im hier behandelten Zusammenhang am
wichtigsten - ein Prokurator der Audientia litterarum contradictarum, Magister Johannes Angeli aus Terni, der 1318 die Nachfolge seines Vaters angetreten hatte.135 Von ihm kaufte Bucglant 1346 für zwei
Gulden und ein Trinkgeld in Gegenwart seiner Kollegen einen Mandagotus, d.h. den Libellus super electione facienda et eius processibus
ordinandis des Guilelmus de Mandagoto, der in den Handschriften
Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg
9.1, Hamburg 1968; J. R e e t z , Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte
des 14. Jahrhunderts, Teil 2: Das Prozeß-Schriftgut aus den Streitigkeiten des
Hamburger Rates und einzelner Bürger mit dem Domkapitel 1336 bis 1356,
Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg
9.2, Hamburg 1975.
Zu seiner Biographie S c h r a d e r , S. 46*-47*; S c h w a l m , S. XXV-XXVII. Die
Bezeichnung als magister deutet nicht, wie vielfach vermutet wurde, auf akademische Studien, vgl. zu Titel und Sache an der Kurie B. S c h w a r z , Die
Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte
des 15. Jahrhunderts, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom
37, Tübingen 1972, S. 7 5 - 7 9 .
S c h r a d e r , S. 58*-60*; zum Erwerb der Formelbücher ebd. S. 11 (p. 31)
Vgl. S c h w a l m , S. XVII-XX; zur Handschrift Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek, Cod. j u r 2324 vgl. E. M a t t h e s , Die juristischen Handschriften
der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. 1. Foliohandschriften (Cod.
jur. 2227-2482), Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg 10,1, Stuttgart 1996, S. 5 5 - 5 6 ; B e r t r a m (wie Anm. 103), S. 459
Anm. 12.
Über ihn S c h w a l m , S. XXIXf.
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manchmal auch nur als Mandagotus bezeichnet wurde.136 Die Prokuratoren, die bevollmächtigten Vertreter ihrer Auftraggeber,137 mußten
mit dem Formelwesen der Kurie vertraut sein, so daß sich auch Handschriften des Formularium audientiae in ihrem Besitz befinden
konnten,138 von denen sie, so darf man annehmen, auf Wunsch, also
gleichsam auf Bestellung, auch Abschriften anfertigten und dann verkauften; denn das Original, die Vorlage, benötigten sie ja weiterhin für
das eigene Amt. Auch wenn natürlich andere Möglichkeiten denkbar
sind,139 so hat angesichts des Erscheinungsbildes, des Inhalts und der
Geschichte der Berliner Handschrift die Vorstellung von einem auswärtigen Auftraggeber, der eine auf seine eigenen Bedürfnisse abgestimmte Kopie bei einem Prokurator schreiben läßt, die größte Plausibilität.
Diesen auswärtigen Besteller der Handschrift wird man in
Deutschland, vermutlich im Rheinland oder in der Erzdiözese Köln
suchen müssen. Denn nur eine solche Konstellation vermag die Besonderheiten des Heiligenkalenders der Handschrift zu erklären, nämlich die Nennung kölnischer, friesischer und angelsächsischer Heiliger. Auch die Erwähnung Bremens im Formelbuch, die von der übrigen Überlieferung nicht gestützt wird, deutet in diese Richtung.140
Eine Handschrift, die auf diese Weise ihren Weg von Avignon ins
Rheinland gefunden hat, kann dann Jahrhunderte später nach der Säkularisation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr wohl in
den Besitz des Freiherrn von Meusebach gelangt sein, der in Koblenz
mehrere Jahre seiner beruflichen Karriere verbracht hat.
130

Zum Erwerb vgl. Schrader, S. 58* und S. 12 (p. 32). Zu Guilelmus de Mandagoto vgl. Vi oll et (wie Anm. 37); zur Benennung seines Werkes &\s Mandagotus vgl. G. Powitz und H. Bück, Die Handschriften des Bartholomaeusstifts
und des Karmeliterklosters in Frankfurt am Main, Kataloge der Stadt- und
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 3,2, Frankfurt am Main 1974, S, 32
zu Ms. Barth. 13, fol. 170vb.
137
Vgl. zum Amt H e r d e , Audientia 1, S. 26-30; Th. Frenz, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 7, München 1995, Sp. 238.
138
Vgl Herde, Audientia 1, S. 27 Anm. 37.
139
Vgl. etwa den bei H e r d e , Audientia 1, S. 100-103 geschilderten Fall der
Handschrift H.
140
VgL oben Anm. 109.
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ANHANG
Unbekannte Formeln
des Formularium audientiae
litterarum
aus der Berliner Handschrift
Die Transkriptionen passen die Schreibungen i/j, u/v und c/t den
heute gängigen Regeln an. Die Zeichensetzung stammt vom Herausgeber. Die Rubrizierungen in der Handschrift sind durch >,. .< gekennzeichnet. Die in Anführungszeichen gesetzten Rubriken in den Köpfen
der mitgeteilten Formeln verweisen auf den Inhalt der Gruppen, zu
denen die Zusätze der Berliner Handschrift gehören. Die sachlichen
Hinweise beschränken sich auf das Wesentliche.
1) Fol. 26v: Zu „Super terris, debitis". Zwei unmittelbar aufeinander folgende Zusätze nach K 12a (Herde, Audientia 2, S. 110)
lud. Conquestus est nobis J. de .. presbiter Caminen.1 diocesis, quod,
licet ipse ad perpetuam capellaniam capelle sancti Johannis de .. tunc vacantis eiusdem diocesis a vero eiusdem capelle patrono venerabili fratri nostro
.. episcopo Caminen, loci diocesis infra tempus legitimum fuerit canonice
presentatus, tarnen F. de .. clericus eiusdem diocesis, quominus dictus episcopus presentationem eandem admittat et ipsum Johannem in perpetuum capellanum diete capelle instituat, contra iustitiam impedire presumit - mandamus, quatinus partibus convocatis etc.
lud. Conquesti sunt nobis .. rector .. ecclesie ac .. de .. et .. de ..
presbiteri perpetui capellani in eadem ecclesia canonice instituti, quod .. capitulum .. ecclesie .. diocesis dictos rectorem et capellanos, quominus in dieta
ecclesia sancti.. divina officia, prout ad eos pertinet, valeant celebrali, temeritate propria sine aliqua rationabili causa impedire presumunta in dictorum
rectoris et capellanorum preiudicium non modicum et gravamen - mandamus, quatinus partibus convocatis etc.
a) sic!
1) Kammin bei Stettin, Pommern, heute Polen, seit 1188 exempt.
2) Fol. 28v: Zu „Super usuris". Zusatz nach K 28 (Herde, Audientia 2,
S. 137)
>Super eisdem pro abbate et conventu< lud. Ad audientiam nostram
pervenit, quod dilecti filii abbas et conventus monasterii de Acceyo CysterQFIAB 78 (1998)
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cien. ordinis 1 Bisuntin. diocesis 2 ohm necessitate coacti ducentas libr. usualis
monete a Johanne priore prioratus de .. eiusdem ord. .. diocesis mutuo receperunt et ei scripto a solemniter promiserunt, singulis annis quoad viveret dictus prior ei dare et tradere libr. XL monete predicte, de dandis et tradendis
eidem priori dictas XL libr ut predicitur et non repetendis ab eo extorto ab
eisdem abbate et conventu nichilominus iuramento datis super hoc litteris
confectis exinde publicis instrumentis factis renuntiationibus et penis adiectis. Cumque dictus prior a dictis .. dictas XL libr. tot annis perceperit, quod
ei de sorte amplius integre satisfactum existit, et adhuc perceptione huiusmodi non contentus predictas XL libr ab eis extorquere nitatur, discretioni
tue per apostolica scripta mandamus, quatinus si est ita dictum priorem ad
relaxandum dictum iuramentum monitione premissa per censuram ecclesiaticam et eo relaxato, quod sua sorte contentus non obstantibus litteris, instrumentis, renuntiationibus et penis predictis prefatis .. sic extorta restituat et
ab uberiori dictarum XL libr. exactione desistat, per censuram eandem appellatione remota compellas. Dat.
a) scripti cod.
1) Acey (Jura), Frankreich. Zisterzienserabtei, gegründet 1133/34, s. L. H. Cottine au, Repertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Bd. 1-3, Macon
1939-1970, hier: Bd. 1, Sp. 12; A. Bondéelle-Souchier,
Bibliothéques cisterciennes dans la France medievale, Repertoire des Abbayes d'hommes, Paris 1991, S. 12. - 2) Besangon, Frankreich, Erzbistum.
3) Fol. 33v: Zu „Super manuum iniectione", Zusatz nach K 62 ( H e r d e ,
Audientia 2, S. 203)
>Super eisdem pro clerico contra laicum< lud, Conquestus est nobis J.
de .. clericus, quod cum R. de .. cum quibusdam suis in hac parte complicibus
eundem clericum, ut ipsum caperet et carceri manciparet, armata manu hostiliter insequeretur, et idem clericus pro tuitione sua domum quam tunc temporis inhabitabat intrasset, dictus R. positis circumcirca dictam domum excubiis
eundem clericum per aliquos dies invitum in dieta domo captivum detinere
presumpsit - mandamus quatinus, si tibi de huiusmodi invita detentione constiterit dictum sacrilegum etc.
4) Fol. 33v: Zu „Super manuum iniectione". Zusatz am Ende von K 62c
( H e r d e , Audientia 2, S. 205)
[5.] >Notula< Quando" vero impetratur contra monachos dicetur. donec
passo iniuriam satisfecerunt b competenter et debite super hoc absolutionis
beneficium assequatur a c Veld sic. Quando impetratur contra eosdem moQFIAB 78 (1998)
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nachos: donec passo iniuriam fuerit satisfactum et üdem sacrilegi super hoc
debite absolutionis beneficium meruerint obtinere. d
a-a) an dieser Stelle auch in den Hss. DELB (vgl ed. S. 206, Variante 7 in K 62c);
in CMO und in der Edition (S. 206 Zeile 1-3) dagegen am Ende von K 62d. - b)
satisfecerint ed. ~ c) assequantur ed. - d-d) om. ed.
5) Fol. 34v: Zu „Super manuum iniectione". Zusatz nach K 68 ( H e r d e ,
Audientia 2, S. 217)
>Super eisdem contra laicum< lud. Conquestus est nobis .. abbas monasterii de .. Cistercien. ordinis .. diocesis, quod cum ipse olim existens abbas
de Welegard1 dicti ordinis .. diocesis ad quandam grangiam Polispiz vulgariter
nuncupatam eidem monasterio de Welegard immediate subiectam eiusdem
diocesis ad visitandum dictam grangiam accessisset et inibi moraretur Visitationen! huiusmodi exercendo, Lucius alias dictus Wernerus tunc iudex provincialis in provincia Olomucen. 2 laicus diete Olomucen. diocesis associatis quibusdam suis in hac parte complieibus ad dictam grangiam armata manu hostiliter accedens eundem abbatem non absque iniectione manuum in eum dei
timore postposito temere violenta capere et ipsum inibi aliquamdiu detinere
captivum propria temeritate presumpsit - mandamus, quatinus si est ita dictum sacrilegum etc.
1) Velehrad (Welehrad), bei Ungarisch Hradisch, Mähren. Zisterzienserabtei, gegr.
um 1205, vgl Cottineau, Repertoire, Bd. 2, Sp. 3440; I. Hlavdcek, in: Lexikon
des Mittelalters 8 (1997) Sp. 1450. - 2) Olmütz, Mähren, ursprünglich Suffragan
von Mainz, dann von Prag.
6) Fol. 35r: Zu „Super manuum iniectione". Zusatz nach K 70 ( H e r d e ,
Audientia 2, S. 218)
>Super eisdem< lud. Conquestus sunt nobis .. abbas et conventus monasterii Morimundi Cistercien. ord. 1 Lingonien. diocesis 2 , quod W. de .. .. diocesis non sine iniectione manuum in dictum abbatem dei timore postposito temere violenta ipsum quadam pecunie summa a instrumentis publicis et rebus
aliis ipsius monasterii, quas secum habebat, nequiter spoliavit - mandamus,
quatinus, si de huiusmodi manuum iniectione tibi constiterit tamdiu etc. Super
aliis etc.
a) summam cod. Die durch Rasur entstandene Lücke zwischen pecunie und summam wurde noch vom Schreiber selbst durch eine Zeilenfüllung überbrückt.
1) Morimond (Marne), Frankreich. Zisterzienserabtei, gegr. 1114, vgl. BondéelleSouchier, Bibliothéques cisterciennes, S. 217ff, I. E beri, in: Lexikon des Mittelalters 6 (1993) Sp. 842. - 2) Langres, Frankreich, Suffragan von Lyon.
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7) Fol. 40r: Zu „Diverse forme". Zusatz nach K 136 ( H e r d e , Audientia
2, S. 285)
>Super eisdem<a lud. Sua nobis .. rector ecclesie d e . . petitione monstravit, quod licet F. et P. perpetui portionarii eiusdem ecclesie .. diocesis ratione
perpetuarum portionum, quas in dieta ecclesia obtinent, teneantur in eadem
ecclesia personaliter deservire, ipsi tarnen hoc facere pro sue voluntatis libito
indebite contradicunt, quamvis legitimam super hoc dispensationem non habeant et ipsarum portionum percipiant cum integritate proventus propter
quod eadem ecclesia debitis obsequiis defraudatur - mandamus, quatinus
partibus convocatis etc.
a) Rubrik auf Rasur.
8) Fol. 48r: Zu „Super monachatu". Variante zu QV 315h ( H e r d e , Audientia 2, S. 653) zwischen K 225 und K 225a
>Conceditur abbatisse et conventui quod possint petere et retinere bona
que pertinent ad moniales iure successionis a vel alio iusto titulo< Dilectis in
Christo filiabus .. abbatisse et conventui monasteri! de Pratis iuxta Trecas 1
ordinis .. Devotionis vestre preeibus benignum b impertientes assensum auetoritate vobis presentium indulgemus b ut c possessiones et alia bona mobilia et
immobilia, que liberas personas vestrarum sororum d ad monasterium vestrum
mundi vanitate relicta e convolantium et professionem facientium in eodem
iure successionis vel alio iusto titulo, si remansissent in seculo, contigissent
et que ipse f existentes in seculo potuissent vobis libere erogare, petere g , recipere ac h etiam retinere valeatis' sine iuris preiudicio alieni. Nulli ergo etc.
a) suo cessionis cod. - b-b) so auch Hs. P (vgl. ed. S. 653, Variante 3). wie Nr. QV 315h (ed. S. 653 Zeile 4-9). - d) fratrum vestrorum ed. vanitate ed. - f) ipsi ed. - g) valeatis petere ed. - h) so auch Hs. P (vgl
Variante 8). - i) om. ed.
1) Notre-Dame-des-Prés bei Troyes, Frankreich. Zisterzienserinnenabtei,
1231, vgl Cottineau, Repertoire, Bd. 2, Sp. 2361.

e) ab hier
e) relieta
ed. S. 653
gegr. um

9) FoL57v-58r: Zu „Additio iudicis". Zusatz nach Q 18, 1-3 ( H e r d e ,
Audientia 2, S. 554)
>Super eodem< lud. Ex parte dilecti filii.. canonici ecclesie saneti Salvatoris de Curtibus in Transtiberini de Urbe 1 fuit propositum coram nobis, quod,
licet ipse canonicatum et prebendam quos in eadem ecclesia obtinet canonice
fuerit assecutus ipsosque aliquamdiu paeifice possiderit et quiete, tarnen Jo.
Pauli de Urbe clericus falso asserens se fore predicte ecclesie canonicum
et quod dictus P eosdem canonicatum et prebendam, quos ad se speetare
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mendaciter asserebat, pretendebat contra iustitiam occuparat et detinebat
etiam occupatos, contra dictum R super hiis ad te, fili archipresbiter, in communi forma litteras apostolicas impetravit et earundem litterarum auctoritate
dictum R coram te traxit in causam. Ut igitur iudicium sine suspicione etc. ut
supra.
1) Zu San Salvatore della Corte in Trastevere, Rom, vgl Ch. Huelsen, Le chiese di
Roma nel medio evo. Cataloghi ed appunti, Firenze 1927, S. 438 Nr. 14.
RIASSUNTO
La Biblioteca di Stato di Berlino possiede un manoscritto finora sconosciuto del Formularium
audientiae litterarum contradictarum
(Berlin,
Staatsbibliothek zu Berlin-PK, Ms. l a t foL 352), il quale, oltre al formulario
dell'Audientia, contiene un calendario, un elenco delle giornate festive della
Curia avignonese, un Provinciale Romanum con alcune aggiunte, gli ordinamenti della cancelleria di papa Niccolò III e due trattati, Super revocatoriis
e De confirmationibus, attribuiti a Marino da Eboli. Le redazioni del calendario, dell'elenco delle festività e del Provinciale sono riconducibili agli anni
venti del Trecento, mentre la redazione del Formulario risulta essere una delle
rielaborazioni alle quali veniva sottoposto il testo originario al tempo di papa
Giovanni XXII. Nell'intricato panorama della tradizione manoscritta, tracciato
nel 1970 da Peter Herde, il nuovo testimone si inserisce nell'ambito delle
redazioni y e Yi, compilate prima del 1322, ancora prive, o quasi, delle caratteristiche delle redazioni \i ed e (dopo il 1324). Il testo si rivela vicinissimo a
quello del Ms. Vat. lat. 5711 (Ms. A di Herde), che rappresenta la redazione
Yx, ma con particolari segni di contaminazione con altre redazioni. Il testo
berlinese, dal canto suo, si contraddistingue da A per qualche particolarità
nella sequenza delle formule e la presenza di alcune di esse, sconosciute,
edite qui in appendice. Questa redazione, i cui compilatori dovrebbero probabilmente esser cercati nella cerchia dei collaboratori della cancelleria originari di Gaeta, man mano aggiornata con aggiunte, fu definitivamente trascritta
nel manoscritto berlinese, il quale si presenta comunque come una bella copia, prodotta da un esperto in materia, nell'ambito della cancelleria avignonese poco dopo la metà del Trecento. Tutto il codice, senza aggiunte più tarde
o tracce d'uso, fu probabilmente commissionato da uno straniero proveniente
dalla Renania, come sembra suggerire la presenza in quel calendario di santi
di Colonia, frisoni ed anglosassoni. Nel 1850 fu acquistato insieme alla collezione del barone von Meusebach dalla Regia Biblioteca di Berlino.
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DIE GEBÜHREN DER PÄPSTLICHEN PÖNITENTIARIE
(1338-1569)*
von
WOLFGANG P. MÜLLER
Einleitung. - I. Quellen: 1. Die Taxreform Benedikts XII. von 1338 (SimoniaTyp). - 2. Confessionalia-Typ (vor Kalixt III. [1455-1458] bis Julius IL [15031513]. - 3. Der Matrimonialia-Typ (von Julius IL bis zur Neuordnung [1569]):
a) Listen für den Amtsgebrauch. - b) Nichtamtliche Listen. - IL Inhalt der Quellen: 1. Die Taxentwicklung: a) Feste Richtwerte, - b) Kostensteigernde Abrechnungsgewohnheiten. - c) Allgemeine Entwicklungslinien. - 2. Die Teilnehmer
am Taxgeschäft: a) Scriptores und sonstige Amtsangehörige, b) Die geistliche
Obergewalt: Papst und Großpönitentiar. - c) Die Bittsteller. - III. Ergebnisse. Anhang: 1. Taxliste München, Staatsbibliothek Clm 16226, fol. 293ra-295rb. 2. Taxliste des Cornelius de Ruyff (Clm 422, fol. 104r-124v).

Der seit dem 12. Jahrhundert voranschreitende Ausbau der lateinischen Kirche zu einer päpstlichen Monarchie brachte es mit sich,
daß die römische Kurie eine ständig wachsende Zahl von um apostolische Gnadenerweise bemühten Bittstellern zu bewältigen hatte. Um
dem Ansturm der aus allen Gegenden zwischen dem Nordkap und
Sizilien, Portugal und Polen eintreffenden Gesuche gerecht zu werden, war eine immer aufwendigere Verwaltung erforderlich. Etwa zur
Zeit Gregors IX. (1227-1241) nahm neben der von altersher bezeug* Der erste Anstoß zur vorliegenden Arbeit ging von Ludwig Schmugge (Universität Zürich) und Per Ingesman (Universität Aarhus) aus, die mich im Dezember 1996 zu einer Arbeitstagung über die mittelalterliche päpstliche Pönitentiarie in die römische Accademia Danese einluden. Beiden sei an dieser Stelle
herzlich gedankt. Ebenso Giles Constable vom Institute for Advanced Study
in Princeton, der die Forschungsvorhaben seines Assistenten für 1997-1998
in jeder Weise unterstützte.
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ten Kanzlei auch ein eigenes Bußgericht Gestalt an, das in Beichtfragen und im Rahmen der geistlichen Gerichtsbarkeit bald umfangreiche Befugnisse ausübte. Die sogenannte Poenitentiaria apostolica
verfügte über ein weitgestecktes Aufgabenfeld. Schon unter den Pilgern, die eine einfache absolutio von ihren Sünden anstrebten, gab es
nicht wenige, denen der Segen des Pönitentiars allein nicht genügte.
Viele benötigten zusätzlich einen Beleg, der sie, zurück in der Heimat,
vor dem örtlichen Kirchenherrn als wiederzugelassenes Mitglied der
Christengemeinschaft auswies. Die Ausfertigung solcher Schriftstücke lag in der Hand von amtlich bestellten Schreibern, die einer
Entlohnung bedurften. Ihre Besoldung machte den Absolutionsvorgang im weitesten Sinne gebührenpflichtig.
Während des hier zu behandelnden Zeitraums erstreckte sich
die Zuständigkeit der Pönitentiarie nicht nur auf Bußangelegenheiten
und die in eine Absolution mündenden Formen des seelsorgerischen
Beistandes (forum internum). Häufig schritt sie auch dort ein, wo es
um äußere Belange der Kirchendisziplin (forum extemum) und die
Erteilung von Dispensen und Sondervollmachten (licentiae) ging.
Eine dispensatio erlaubte es dem Empfänger, trotz Bestehens rechtlicher Unregelmäßigkeiten in den vollen Genuß eines sakramentalen
Gutes zu gelangen. Für Laien betraf dies vor allem die Gültigkeit des
christlichen Ehebundes, für tatsächliche und zukünftige Kleriker den
Zugang zu den Weihen (ordines) oder das Recht auf Amtsausübung.
Im Hinblick auf die Ehe bildete ein zu enger Verwandtschaftsgrad das
häufigste Hindernis (impedimentum). Geistliche wurden aufgrund
von unehelicher Geburt, erschlichener ordines} oder der Gottesdienstbeteiligung im Zustand der Sünde, etwa nach einer ungesühnten
Straftat, irregulär und dispensbedürftig. Als Lizenzen ergingen nicht
zuletzt die Genehmigungen zur Wahl eines eigenen Beichtvaters (confessionalia), wie sie gerade Kaufleute und Wallfahrende fern von ihrer angestammten Pfarrei benötigten.
Wollte nun jemand die Dienste des päpstlichen Beichtgerichts
in Anspruch nehmen, begab er sich, soweit er an der Kurie anwesend
war, in die den Pönitentiaren zugewiesene Kirche, um sein von einem
Rechtsbeistand (procurator) vorformuliertes Gesuch zu unterbreiten.
Nach geleisteter Buße erhielt er auf Wunsch einen mit Rücksicht auf
das Beichtgeheimnis versiegelten Bestätigungsbrief, der den ordentliQF1AB 78 (1998)
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chen Beichtvater daheim von der Absolution in Kenntnis setzte. Mit
der öffentlichen Gerichtsbarkeit befaßte Dispens- und Lizenzanträge
wurden ebenfalls schriftlich ausgefertigt und waren darüber hinaus
vor Ort zu registrieren. Registration, Gesuche (supplicationes) und
ausgehende Bescheide (litteraè) beschäftigten zahlreiche scriptores,
die sich nach dem Vorbild der Kanzleischreiber wohl schon gegen
1250 als feste Körperschaft zu organisieren wußten. Ihr collegium bot
dem Einzelnen lebenslange Mitgliedschaft, die gleichmäßige Verteilung der Einkünfte und den Genuß eines Monopols.
Der Papst mochte die Bildung einer solchen Interessenvertretung zunächst begrüßt haben, da sie alle Dienstaufwendungen aus
eigenständig eingetriebenen Gebühren (taxaè) zu decken versprach.
Um andererseits die Bittsteller vor überzogenen Forderungen zu bewahren, entstand im Auftrag Benedikts XII. 1338 die älteste erhaltene
Taxordnung, die Schreiber und sonstige mit dem Briefgeschäft befaßte Personen an feste Höchstsätze band. Die mit den Worten Radix
omnium malorum beginnende Aufstellung bestätigte den Grundsatz
der Selbstfinanzierung, der die Entwicklung des Taxwesens während
der nächsten Jahrhunderte maßgeblich prägen sollte.1 Nach vielfältigen Klagen und erfolglosen Reformbestrebungen konnte erst Papst
Pius V. 1569 eine umfassende Neugestaltung der Behörde durchsetzen. Seine Maßnahmen sahen eine drastische Beschneidung der Aufgabenbereiche und die Zahlung von festen Gehältern an die verbleibenden Mitarbeiter vor. Auch in Fragen der Besoldung bedeutete der
Eingriff demnach das Ende der Pönitentiarie in ihrer mittelalterlichen
Form.2
Die bislang grundlegende Darstellung zum Thema erschien im
Rahmen von Emil Göllers zweibändigem Werk über die mittelalterliche Pönitentiarie 1911 beim damaligen Königlich Preußischen Histori1

2

Hg. v. H. D e n i f l e , Die älteste Taxrolle der apostolischen Pönitentiarie, Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 4 (1888) S. 2 0 1 238, bes. S. 220-236.
Der Vorgang umfaßte vier päpstliche Verfügungen: Tempus et necessitai vom
23. 4. 1569, ed. E. G ö l l e r (wie nächste Anm.), Bd. 2.2, S. 9 8 - 9 9 ; In omnibus
rebus, 18. 5. 1569, ed. Bullarium Romanum, Bd. 7, Turin 1862, S. 746b-750a;
Ut bonus paterfamilias,
18. 5. 1569, ed. ebd. 7.750a-752a; In earum
rerum,
19. 5. 1569, ed. ebd. 7.752a-754a.
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sehen Institut in Rom.3 Laut Göller durchlief die Geschichte der Taxerhebung zwischen 1338 und 1569 insgesamt drei Phasen. Die erste
wurde durch Radix omnium malorum eingeleitet, deren Richtwerte
an der Kurie für fast eineinhalb Jahrhunderte Bestand hatten. Wie es
bei Göller weiter heißt, waren die Ansätze Benedikts XII. von dem
Bestreben gekennzeichnet, die Gebühren allein nach dem bei der
Briefherstellung erforderlichen Aufwand zu berechnen. Mit der unter
dem Pontifikat von Sixtus IV. (1471-1484) anbrechenden zweiten
Phase sei die redliche Haltung der Frühzeit jedoch zusehends schnöden Bereicherungsabsichten gewichen. In Anlehnung an in der apostolischen Kanzlei längst übliche Verhältnisse gedachte man nun
auch, den Wert der zu verleihenden Gnade in Anschlag zu bringen.
Der Hauptanstoß dazu ging von der Verbreitung der Ämterkäuflichkeit aus, die es dem Schreiberkollegium schon gegen Ende des
14. Jahrhunderts gestattete, Mitgliedschaften an Höchstbietende zu
veräußern. Da der Wert der Stellen nach den zu erwartenden Einkünften bemessen wurde, mußten die Taxen erst recht anwachsen, sobald
das Renaissancepapsttum ab etwa 1471 begann, sämtliche kuriale Verwaltungsämter planmäßig gegen Geld aufzuwiegen. Den Beginn von
Phase drei markiert für Göller schließlich die Gebührenordnung Leos
X. von 1513, die der ständigen Steigerung der Schreiberentlohnung
erneut Einhalt zu gebieten suchte.4
Seit der Veröffentlichung von Göllers Ergebnissen ist viel Zeit
vergangen, und der Fortgang der wissenschaftlichen Arbeit hat weitere und gelegentlich abweichende Einsichten zutage gefördert. Über
das in den päpstlichen Anordnungen von 1338 und 1513 in erster Linie
angesprochene Kollegium der Pönitentiarieschreiber gibt es inzwischen eine eigene Abhandlung von Brigide Schwarz (1972), und die
unter Pius IL (1458-1464) und Sixtus IV. um sich greifende Gründung
zusätzlicher collegia zum Zweck des Ämterverkaufs hat von Walter
von Hofmann (1914) bis hin zu Thomas Frenz (1986) vielfach Berück3

E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung unter Pius V., 2 Bde. in 4 Teilen, Bibliothek des Königlich Preussischen Historischen Instituts in Rom 3-4, 7-8, Rom 1907-1911, bes. Bd. 2.1,
S. 132-189.
4
Pastoralis officii vom 13. 12. 1513, abgedruckt in: Bullarium Romanum,
Bd. 5, Luxemburg 1732, S. 570a-588b, bes. §§ 11-18 (S. 576a-581b).
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sichtigung gefunden. Die genannten Arbeiten heben unter anderem
die wachsende Verquickung von Taxenerhebung und dem finanziellen
Eigeninteresse des Apostolischen Stuhls hervor. Gelang es den Schreibern, ihre Einnahmen zu erhöhen, verdienten die Päpste spätestens
ab 1400 stillschweigend mit. Bei Neuvergabe einer käuflichen Stelle
zu Lebzeiten des Vorbesitzers (resignatio) kassierten sie eine Beteiligung in Höhe der zu erwartenden Jahreseinnahme, bei Neubesetzungen gar den mindestes um ein Zehnfaches höheren, vollen Preis.5 Göller hatte diesen Zusammenhängen kaum Beachtung geschenkt. Weiteren Erkenntnisgewinn bringt schließlich die seit Filippo Tamburini
(1969) in Angriff genommene Auswertung von rund zweihundert aus
der Pönitentiarie stammenden Supplikenregistern des 15. und
16. Jahrhunderts. Die lange verschollenen Bände waren von Göller
selbst kurz nach Fertigstellung seiner Abhandlung in den Aktenkammern des Vatikans wiederentdeckt worden. Da sie einer breiteren wissenschaftlichen Öffentlichkeit erst 1983 zugänglich wurden, steckt
ihre Bearbeitung noch in den Anfängen. Jedoch kommt ihr verwaltungsgeschichtlicher Quellenwert im Rahmen der folgenden Ausführungen bereits zur Geltung.6
5

6

W. H o f m a n n , Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom
Schisma bis zur Reformation, 2 Bde., Bibliothek des Königlich Preussischen
Historischen Instituts in Rom 1 2 - 1 3 , Rom 1914; B. S c h w a r z , Die Organisation kurialer Schreiberkollegien bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts, Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 37, Tübingen 1972; T. F r e n z ,
Die Kanzlei der Päpste der Hochrenaissance (1471-1527), ebd. 63, Tübingen
1986; ferner die unter Anm. 11 und 58 angegebene Literatur.
F. T a m b u r i n i , L'archivio della penitenzieria apostolica e il primo registro
delle suppliche (1410-1411), Diss. Rom 1969; d e r s . , Il primo registro di suppliche dell'archivio della Sacra Penitenzieria Apostolica (1410-11), Rivista di
storia della chiesa italiana 23 (1969) S. 384-427. Über die Wiederauffindung
und bisherige Bearbeitung der Registerserie L. S c h m u g g e , Kirche, Kinder,
Karrieren. Päpstliche Dispense von der unehelichen Geburt im Mittelalter,
Zürich 1995, bes. S. 9 - 1 7 . Die Bde. I—II und IV (zu den Pontifikaten Eugens
IV., Nikolaus' V. und Pius' II.) des beim Deutschen Historischen Institut in
Rom von Ludwig Schmugge herausgegebenen Repertorium Poenitentiariae
Germanicum (= RPG) sind inzwischen erschienen; für Polen: Bullarium
Poloniae, hg. v. I. S u l k o w s k a - K u r ä s und S. K u r ä s , bisher Bde. 3 - 5 (bis
Pius IL), Rom und Lublin 1988-1995; eine Sammlung mit Vollabschriften der
Einträge aus dem skandinavischen Raum bereitet Per Ingesman vor.

QFIAB 78 (1998)

194

WOLFGANG R MÜLLER

Göllers Darstellung beruhte zudem auf einer gewissen Voreingenommenheit, die nicht allein auf den damaligen Wissensstand zurückzuführen ist. So begegnet auf fast jeder Seite seine scharfe Ablehnung
der protestantischen Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die
das spätmittelalterliche Papsttum der zügellosesten Raffgier bezichtigt und aus den in verschiedenen Frühdrucken erhaltenen Taxlisten
des Bußgerichts die Aufforderung zum Loskauf von sämtlichen Sünden herausgelesen hatte. Göllers auf überlegener Quellenkenntnis
aufbauender Gegenentwurf setzte zweierlei Schwerpunkte, Zum einen
merkte er an, daß die vor ihm zugrundegelegten Texte allenfalls die
Lage während der letzten Pontifikate des Mittelalters widerspiegelten.
In seiner Reform von 1513 habe Leo X. die einschneidenden Taxveränderungen seit Sixtus IV. eigens beklagt, ein deutliches Zeichen dafür,
daß vor Sixtus noch die maßvollen Ansätze Benedikts XII. von 1338
in Kraft gewesen seien.7 Zweitens gäbe es für die gedruckten Listen in
den kurialen Aktenstücken nirgends eine handschriftliche Grundlage,
weshalb sie dem privaten Betreiben einzelner Buchverkäufer und
nicht etwa offiziellen Verlautbarungen entstammen sollten. Gestützt
auf derartige Überlegungen wies Göller alle von Benedikts Reform
abweichenden Festsetzungen der Zeit nach 1471 zu und erblickte in
der Neuregelung Leos X. von 1513 einen aufrichtigen Versuch, die
ohnehin überzeichneten und päpstlicherseits niemals gebilligten Auswüchse der Zwischenzeit wieder zu beschneiden.8
Göllers Entwurf verriet die Neigung, vermeintliche Gebührenmißbräuche im Sinne der katholischen Sache möglichst geringfügig
zu veranschlagen und den Machenschaften niedriger Beamter zuzuschreiben. Aufgrund einer streng hierarchischen Kirchenauffassung
setzte er bei der Besprechung der von ihm erheblich erweiterten Quell e taocae quidem antiquae usque ad ipsius Sixti praedecessoris tempora
exigi solitae iuxta bullam reformationis felicis recordationis Iulii papae
secundi praedecessoris nostri et moderationem nostrani sub poenis ab ilio
et a nobis positis observentun Bulle Pastoralis officii (wie Anm. 4) 7.576b
(§ 11).
Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 132-137, 145-165. Seine Ausführungen richteten sich nicht zuletzt gegen die Arbeit von P. Woker, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte des Papsttums, Nördlingen
1878.
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lenbasis historische Glaubwürdigkeit mit Papstnähe gleich und rückte
die beiden Bullen von 1338 und 1513 auf Kosten der vielen handschriftlich erhaltenen Taxlisten in den Vordergrund. Dem Geist von
Radix omnium malorum mochte dieser Ansatz noch gerecht werden.
Bei der Reform Leos X. fällt jedoch auf, daß anstelle eines Hinweises
auf die Verfügungen von 1338 allein von althergebrachten und gewohnheitsmäßigen Taxsätzen aus der Zeit bis Sixtus IV {taxae antiquae usque ad ipsius Sixti tempora exigi solitae) die Rede ist, und
es ausdrücklich bestimmten Pönitentiarieangestellten (den correctores) überlassen bleibt, unberücksichtigte Gebührensätze im Sinne der
Verordnungen von 1513 eigenständig festzulegen.9 Wenn es um die
Entwicklung der Pönitentiarietaxen geht, kommt den innerbehördlichen Aufstellungen folgerichtig hohe Bedeutung zu. Mit umfangreichen Handschriftenforschungen bereitete Göller selbst den Boden für
deren eingehendere Untersuchung. Jedoch unterließ er es, das in den
Texten sichtbar werdende Wechselspiel zwischen Gewinnstreben und
mäßigenden Einflüssen im Zusammenhang zu erörtern. Offenbar betrachtete er seine Aufgabe als erledigt, sobald er die Unzuverlässigkeit des protestantischen Geschichtsbildes dargetan hatte.
Der vorliegende Aufsatz verfolgt mehrere Ziele. Zunächst gilt es,
bekannte und neue Quellen (I) zum Taxwesen der spätmittelalterlichen Pönitentiarie vorzustellen und zeitlich einzuordnen. Im Rahmen der Auswertung (II) wird versucht, neben Eigenheit, Formen und
Grenzen der Preissteigerung auch das jeweilige Anliegen der für Zustandekommen und Überlieferung der fraglichen Zeugnisse verantwortlichen Personengruppen zu bestimmen. Die correctores als mutmaßliche Verfasser der meisten handschriftlichen Taxlisten, die scriptores, die Buchdrucker und der Papst: sie alle bewegten sich in einem
Spannungsfeld von häufig unvereinbaren Absichten. Bei deren Erörterung werden moralisierende Vorstellungen von einer zunehmend verweltlichten Papstkirche oder einem Zeitalter des unaufhaltsamen Niedergangs ebenso zu vermeiden sein wie Gegenentwürfe apologetischer Art. Die Ergebnisse (III) rücken dann nochmals die vielfältigen
9

Vgl. oben, Anm. 7; außerdem Pastoralis qfficii (wie Anm 4), 7.580a (§ 17):
Cum alii plures casus in dies emergant iuxta et ad rationein praecedentium per eiusdem officii correctores taxae moderentur.
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materiellen, geistlichen und berufsständischen Rücksichten in den
Blickpunkt, denen die am Ringen um eine angemessene Gebührenregelung Beteiligten unterworfen waren. Ein Anhang (IV) mit zwei unveröffentlichten Taxdokumenten aus den Jahren 1455/1458 und 1503/
1513 schließt die Untersuchung ab.
I. Die Quellen
Die bislang bekannt gewordenen Taxlisten aus den Jahren zwischen 1338 und 1569 weisen bestimmte formale und inhaltliche Eigenheiten auf, die ihre zeitliche Einordnung oft überhaupt erst ermöglichen. Zu den äußeren Merkmalen zählt zum Beispiel der Umstand,
daß die fraglichen Texte nie zu einer festen Stoffgliederung gelangten.
Zwar hatte schon Benedikt XII. einschlägige Rubriken vorgesehen,
doch blieb deren Reihenfolge - anders als etwa in den Supplikenregistern - auf Dauer schwankend. Lediglich die jeweiligen Anfangstitel
behielten, wahrscheinlich bedingt durch die beständige Anlehnung an
ein als vorbildlich empfundenes Modell, über längere Phasen hinweg
ihre angestammte Position bei. Sie bieten so einen wichtigen Anhaltspunkt für die Datierung. Nicht weniger aussagekräftig erscheint die
Zahl der angeführten gebührenerheblichen Elemente, die von älterer
zu jüngerer Fassung unfehlbar zunahm. Wie die Auswertung der Quellen zeigen wird, erblickte das Pönitentiariepersonal in der Einführung
immer neuer Fallunterscheidungen das geeignetste Mittel, um unter
Umgehung der päpstlichen Richtwerte stillschweigende Einkommenssteigerungen zu erzielen. Inhaltlich aber sind vor allem die Verweise
auf die von den behördlichen Taxen zu unterscheidenden Kompositionszahlungen an den Papst zu beachten. Spätestens seit dem Pontifikat Kalixts III. (1455-1458) erfuhren Umfang und Art ihrer Eintreibung gewichtige Veränderungen. Die Berücksichtigung der genannten
Eigenheiten erlaubt eine Scheidung der Überlieferung in die folgenden drei Gruppen und Zeitabschnitte.
1. Die Taxreform Benedikts XII. von 1338 (Simonia-Tyip)
Die älteste bekannte Gebührenordnung, die mit den Worten Radix omnium malorum einsetzt und von einer päpstlichen KommisQFIAB 78 (1998)
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sion ausgearbeitet wurde, erschien gemäß Datumszeile am 8. April
1338. Ihren Hauptbestandteil bildet eine Liste der Schreibertaxen, die
eingangs die Briefe für Simonisten (pro littera symonie) behandelt.
Weitere Einzelbestimmungen zu den Einkünften der Prokuratoren,
des Siegelamtes und der von den Pönitentiaren beschäftigten Bediensteten schließen sich an. Schon Emil Göller hat wahrscheinlich gemacht, daß der Aufstellung ähnliche für den Behördengebrauch bestimmte Texte vorausgingen. Außerdem ist anzunehmen, daß sie bis
zur Abfassung der nächsten erhaltenen Übersicht (spätestens 1455)
nicht die einzige blieb. Von den mutmaßlichen Zwischengliedern aber
geben die zeitgenössischen Dokumente nirgends ausdrücklich Kenntnis.10
2. Confessionalia-Typ
(vor Kalixt III. [1455-1458] bis Julius IL [1503-1513])
Für den genannten Zeitabschnitt sind insgesamt drei Taxlisten
überliefert, die jeweils ohne Einleitimg mit der Rubrik der Beichtprivilegien (Littere confessionales) beginnen. Laut Göller entstanden sie
alle nach 1471. Als wichtigsten Grund für seine Annahme zitierte er
den in der Bulle Leos X. von 1513 enthaltenen Verweis auf eine vor
Sixtus IV. (1471-1484) gültige antiqua taxa, in der er ohne Zögern
Benedikts Reform von 1338 erblickte. Die jüngeren Listen konnten
folglich frühestens sixtinischen Ursprungs sein. Die in den Texten
selbst enthaltenen chronologischen Auskünfte schienen einer solchen
Einschätzung nicht unbedingt entgegenzustehen. Bemerkungen, die
bestimmte Ausgleichszahlungen (compositiones) betrafen, mochten
nach damaligen Wissensstand sehr wohl an die Kammer zu entrichten
sein (concordai cum camera), da es noch bei Walter von Hofmann
(1914) heißt, daß compositiones erst ab etwa 1480 stets an den Datar
(concordat cum datario) geleistet wurden. Ernst Pitz (1972) hat jedoch gezeigt, daß der Datar schon seit 1456 als regelmäßiger Empfänger der genannten Zuwendungen waltete. Neue, aus der Beschäftigung mit den Supplikenregistern gewonnene Erkenntnisse fordern
10

G ö l l e r (wie Anm 3), Bd. 2.1, S. 132-145; zur Konstitution Benedikts XII.
oben Anm. 1 und die Auszüge unten Anm. 3 6 - 3 8 , 44.
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ebenfalls dazu auf, den Ursprung der fraglichen Listen um einige Jahrzehnte vorzuverlegen.11
Vor Kalixt III. ist die sogenannte Inkunabelfassung erstellt worden. Sie liegt in drei Versionen (A, B, C) vor, die im Wortlaut (A gegen
B/C) und in den Preisangaben (A/B gegen C) geringfügige Veränderungen aufweisen. Lange vor Göller wurde offenbar der Kopist der bald
nach 1479 entstandenen Handschrift Vatikan, Biblioteca Apostolica
(= BAV) Pal. lat. 1799 auf diesen Umstand aufmerksam, da er die
Abweichungen wiederholt nebeneinander aufführte.12 Die Liste erlangte nach Einführung der beweglichen Lettern in Rom (1467) als
Frühdruck rasch große Verbreitung, so daß sie wohl schon Leo X.
1513 als antiqua taxa schlechthin ansprach. Eine datierte Ausgabe
erschien freilich nicht vor 1510. Ab 1520 wurde die Fassung C auch
in Paris aufgelegt, bevor sie schließlich in die große Sammlung der
Tractatus universi iuris (Venedig 1548, 1583) einging.13 Abgesehen
von einem concordai cum camera sucht man vergeblich nach chronologischen Anhaltspunkten. Sie ergeben sich erst unter Heranziehung
der beiden anderen mit confessionalia einsetzenden Gebührenaufstellungen in den Handschriften München, Staatsbibliothek (= SB) Clm
16226, und BAV Vat lat. 6290.
11

E. P i t z , Supplikensignatur und Briefexpedition an der römischen Kurie im
Pontifikat Papst Calixts III., Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts
in Rom 42, Tübingen 1972, S. 7 9 - 8 7 ; vgl. H o f m a n n (wie Anm 5), Bd. 1,
S. 8 0 - 9 5 ; Bd. 2, S. 134-136; weitere Einzelheiten unten Anm. 1 8 - 2 1 .
12
Fol. 385r-390v. Die Inkunabelfassung A ist an den Schlußsätzen erkennbar:
Nota quod decem grossi papales de quibus supra fit mentio faciunt
ducatum de camera. Nota quod quando aliqua littera petitur redatari
solvitur
tertia pars taxationis Uli qui datat; B und C lassen Nota - camera aus und
enden nach: ... qui datat mit: Nota quod quando littera est declaratoria et
auditor super irregularitate
etc. ipse signat ,Fiat de speciali quoad ratum1
etc. ,si est ita* quandocunque
ponitur ista coniunctio et tunc taxa duplicatur; A und B wiederum bieten gegen C folgende Taxen für die Matrimonialdispense: Super quarto 16 grossi (C = 18 gr.); super tertio et quarto 26 grossi
(C = 28 gr.); super defectu publice honestatis
16 grossi (C = 17 gr.); vgl.
G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 152-158.
13
Unter Hinzufügung des Summarium
seit der Edition Paris 1520 (unten
Anm. 31); Fassung C erschien als Taxe sacre Penitentiarie
apostolice vorher
bereits zweimal nebst Druckortangabe und Datum: Rom 1510, Rom 1516.
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Clm 16226, fol. 293ra-295vb, ist das Erzeugnis eines um 1469
tätigen Schreibers, der unter anderem eine sonst nicht überlieferte
Taxliste für die Nachwelt bewahrte. Göller bezeichnete sie als eine
Privatarbeit, die viele Gemeinsamkeiten mit der Inkunabelfassung
aufwies. Er übersah freilich, daß der Text keineswegs einheitlichen
Ursprungs war. Der vorangestellte Titel Taxe litterarum sacre penitentiarie bezieht sich nämlich nur auf den unmittelbar anschließenden ersten Abschnitt, der auf die Worte (ed. Z. 292 f.) quia nee unquam
possit cogi etc. ut in eodem etc. in ein Gemisch aus Notizen verschiedener Herkunft übergeht. Eingangs steht ein bekannter Merkspruch
zu den päpstlichen Reservatfällen (casus papales), dem die bischöflichen casus und weitere Bemerkungen zu Taxen wechselnder Herkunft folgen. Mit der Rubrik Taxe litterarum (ed. Z. 368) setzt dann
endgültig die Reihe der Kanzleigebühren ein, die aufgrund des Verlustes zweier Blätter schon eineinhalb Seiten später wieder abbricht.
Indem Göller den gesamten Text für fragmentarisch erklärte, maß er
dem Schlußteil zu viel Gewicht bei. In Wirklichkeit enthält Clm 16226
eine allmählich zusammengetragene, um Vollständigkeit bemühte und
wohl für Dienstzwecke angefertigte Kostenübersicht, die wegen ihrer
Bedeutung im Anhang (IV) herausgegeben werden soll.14
Vat. lat. 6290, fol. 126r-131r, wurde von Göller als Bruchstück
einer Taxliste aus der Zeit zwischen 1480 und 1500 eingestuft. Weder
bei der Beschreibung noch bei der Datierung scheint er allerdings das
Richtige getroffen zu haben. Wie ein Blick in die Handschrift lehrt,
enthalten die fraglichen Blätter Bemerkungen, die nicht in einem Zug
entstanden sind und nicht von einer Hand stammen. Am ehesten dürften sie einem procurator oder scriptor als Erinnerungshilfe gedient
haben, der auf jeder Seite zunächst eine Rubrik einrichtete, und diese
dann, einmal mehr, einmal weniger, mit notabilia auffüllte.15 Ein
14

Unten S. 238-249; vgl. Göller (wie Anm, 3), Bd. 2.1, S. 161-163. Soweit es
sich nicht um die Pönitentiarie betreffende Auskünfte handelt, sind diese in
Kursiv gesetzt. Die schrittweise Erstellung der Liste verdeutlichen zum Beispiel die widersprüchlichen Angaben zum Kompositionserfordernis bei Ehedispensen (ed. Z. 43 f., 56-60), die nur nacheinander eingefügt worden sein
können. Zur Entstehungsweise von Clm 16226 auch Anm, 16.
15
Ed. Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.2, S. 141-145. Aufgrund des notizenhaften
Zustandekommens sind einige Blätter der Handschrift fast leer geblieben; so
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Fragment bildet der Text nicht, denn er beruhte von vorneherein auf
keinem festen Plan und keinerlei Vorlage.16 Ein wichtiger Hinweis auf
die Entstehungsphase ergibt sich aus der Erwähnung einer am 20. November 1461 verfügten Bulle, mittels derer Pius IL die Weihe von Minderjährigen neu zu regeln suchte. Die Notiz gab 19 bis 20 Groschen als
die für eine Dispens erforderliche Taxe an. Später setzte ein anderer
Schreiber hinzu, daß der für entsprechende Gnadenerweise ,vor der
Verfügung des seligen Pius' übliche Preis nur 16 Groschen betrug. Der
frühere Eintrag konnte folglich nicht vor November 1461 entstanden
sein, der jüngere nicht vor dem Tod von Pius IL im August 1464. Um
wieviel später letzterer eingefügt wurde, bleibt ungewiß. Immerhin
wird er kaum nach 1470 zustandegekommen sein, da Vat. lat. 6290
wiederholt die ältere Formel concordai cum camera bietet.17
Die vergleichende Betrachtung der drei Texte des Confessiona/ia-Typs erlaubt eindeutige Rückschlüsse auf die Reihenfolge ihrer
umfaßt fol. 126r in Göllers Ausgabe S. 141, Z. 1 bis Z. 6; fol. 126v: ed. 142.710; 127r: ed. 142.11-36; 127v: ed. 142.37-143.2; 128r: ed. 143.3-14; 128v: ed.
143.15-22; 129r: ed. 143.23-144.2; 129v: vacat; 130r: ed. 144.3-11; 130v: ed.
144.12-145.3; 131r: ed. 145.4ff.
10
Anders als Inkunabelversion und Clm 16226, deren Verfasser die Taxmaterien
möglichst weitgehend zu berücksichtigen suchten. Beide teilen dagegen die
stufenweise Fertigstellung durch Einfügung unter vorgegebene Rubriken, wie
das Nebeneinander von widersprüchlichen notabüia anzeigt. Ein Beispiel aus
Clm 16226 oben Anm. 14; für Vat. lat. 6290 nächste Anm.; in den Frühdrucken
finden sich die Worte Et debent concordare cum camera apostolica (siehe
G ö l l e r , Bd. 2.1, S. 157) einmal irrtümlich zu den nie mit einer
compositio
verbundenen Ehedispensen im 5. Verwandtschaftsgrad gesetzt.
17
Ed. G ö l l e r , Bd. 2.2, S. 144, Z. 23; ebd. Z. 28; ebd. Z. 36; siehe außerdem ebd.
S. 143, Z. 2 3 - 2 6 : Si quisfecit se promoveri ad omnes ordines ante etatem et
in eis celebrat est irregularis; venu de speciali; scriptor habet gr. 77/-, sigillator gr 8'/J, procurator 3'/>t in totum gr. 20 vel ad minus 19; und unmittelbar
darauf von anderer Hand (Z. 2 7 - 2 9 ) : videlicet post constitutionem
felicis
recordationis
domini Pii pape secundi. - Simüis est forma pro diacono
sicut pro presbitero. - Sed pro diacono non cadit irregularitas
sed suspensio ordinum. Nota quod ante constitutionem
predictam venit ad gr. 16. Zur
fraglichen Bulle Cum ex sacrorum vom 17. 11. 1461 siehe Bullarium Romanura, Bd. 5, Turin 1860, S. 165-166; weiter L. S c h m u g g e , P. H e r s p e r g e r
und B. W i g g e n h a u s e r , Die Supplikenregister der päpstlichen Pönitentiarie
aus der Zeit Pius' IL (1458-1464), Bibliothek des Deutschen Historischen
Instituts in Rom 84, Tübingen 1996, bes. S. 196-206.
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Entstehung. Es beginnt damit, daß von der Inkunabelfassung über
Clm 16226 bis hin zu Vat. lat. 6290 die Feinheit der taxerheblichen
Unterscheidungen immer weiter zunahm. Die Taxsätze stiegen entsprechend. Überdies bezeichnete die Münchner Quelle abgesehen von
der Kammer auch schon den Datar als Empfänger von compositiones.18 Nun ist es dank der Supplikenregister möglich, den Aufstieg
des Datars zum päpstlichen Finanzbeauftragten auf Tage genau zu
bestimmen. Unmittelbar nach der Krönimg im April 1455 machte Kalixt III. seinen Landsmann und Vertrauten Cosmas de Monteserrato,
Erzdiakon von Tarragona, zum Verwalter gewisser ihm zustehender
Einkünfte. In den Registern hieß es fortan außer componat nicht selten componat CUTTL archidiacono. Als nächstes wandelte der Papst
diese Vorzugsstellung in ein Amt um, worauf unter dem 21. August
erstmals componat cum datario zu lesen stand. Gleichzeitig verschwand jegliche Erwähnung des Erzdiakons aus den Akten. Die neue
Rolle des Datars festigte sich erst allmählich. Für weitere drei Jahre
setzte der Registrator häufig nur ein componat, so noch im September
1458. Ab Januar des folgenden Jahres aber war stets und unfehlbar
von der Datarie als Zahlstelle die Rede,19
Die Übertragung des Kassenamtes von der Kammer auf den Datar erfolgte demnach zwischen April 1455 und Anfang 1459. Zwar entstand Vat. lat. 6290 aufgrund des oben Gesagten nicht vor 1461/1464,
doch schöpfte der Text oft genug aus einem Clm 16226 sehr nahesteSiehe unten S. 245, Z, 253; die herkömmliche Formel concordai cum camera
wird öfter verwendet, ebd. S. 239, Z. 48f.; S. 240, Z. 65; S. 245, Z. 251. Zusätzliche Einzelheiten unten Anm. 20.
Das letzte componat erschien in einem Eintrag vom 20, 9. 1458 (Archivio
Segreto Vaticano = ASV, SP 7, fol. 4r); ab 28. 1. 1459 (ebd. fol. 7 bis v) liest man,
abgesehen wohl nur von Sedisvakanzen, regelmäßig componat cum datario
(vgl. RPG IV, Index, S. 445). In den Registern von Kalixt III. (SP 5 - 6 ) hieß es
zuerst am 17. 4. 1455 (SP 5, fol. 24r) componat cum archidiacono
Turacen.
(!) sanctissimi
domini nostri cubiculario; seither durcheinander componat
und componat cum archidiacono (Terraconensi). Die Formel componat cum
(domino) datario fand ihre früheste Anwendung am 21. 8. 1455 (SP 6,
fol. 192v und 195r). Über Cosmas de Monteserrato unterrichten zusammenfassend N. S t o r t i , La storia e il diritto della Dataria apostolica dalle origini
ai nostri giorni, Contributi alla storia del diritto canonico 2, Neapel 1969,
S. 159-160; P i t z (wie Anm 11), S. 84.
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henden Vorgänger, um von dort auch das ältere concordai cum camera zu entlehnen. Die früheren Inkunabelfassungen (A/B) und Clm
16226 sind wiederum vor der gedruckten Version C anzusetzen, da
sie gegen letztere fast immer übereinstimmende und niedrigere Taxen
aufweisen. Ihre Datierung wird noch etwas weiter eingegrenzt, sobald
man die von den Quellen gebotene Behandlung der Ehedispense im
dritten Verwandtschaftsgrad betrachtet. Während die Drucke lediglich
Verhältnisse vom gemischten dritten und vierten Grad aufwärts berücksichtigen, erwähnt Clm 16226 neben der älteren Einschränkung
bereits Dipense im dritten Grad allein. Vat. lat. 6290 schließt sich dem
an und betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Kompositionszahlung.20 Wirklich ist hier eine Entwicklung angedeutet, die ebenso in
die Supplikenverzeichnisse einging. Unter Kalixt III. melden die Register durchaus Eheerlaubnisse in tertio gradu, setzen aber nur bei 2
von 49 Einträgen ein componat. Indessen machten Dispense im entfernteren vierten Grad bei wissentlichem Eheschluß und Vollzug stets
die compositio erforderlich. Offenbar hatte die Pönitentiarie die Befugnis zur Gnadenerteilung bei engerer Verwandtschaft erhalten, wohingegegen der päpstliche Befehl, die Komposition aufzuerlegen,
nicht mehr erging. Erst seit dem Regierungsantritt von Pius II. im
September 1458 wurde die Dispens in tertio gradu unweigerlich mit
einem Kompositionsvermerk verbunden. Im Lichte solcher Veränderungen scheint Clm 16226 in die Jahre 1455-1458 zu gehören. Der
Inkunabeltext (A/B) könnte ebensogut im voraufgehenden Pontifikat
zusammengestellt worden sein.21
20

In der Inkunabelfassung noch unbekannt, nannte Clm 16226 die Dispensbefugnis im dritten Verwandtschaftsgrad als Neuerung (Verweise oben
Anm. 14). In Vat. Lat. 6290 ist sie längst feststehende Tatsache (ed. Göller
[wie Anm 3], Bd. 2.2, S. 144, Z. 22-23). Der Preis für Matrimonialdispense im
4. Grad nahm von 16 gr. (Frühdruck TVp A/B und Clm 16226 [unten S. 239,
Z. 47-49]) über 16/, gr. (Vat. lat. 6290 [ed. Göller, S. 144, Z. 27]) auf 17 gr.
(Typ C) zu; im 374, Grad von 26 gr. (TVp A/B sowie Clm 16226 [unten S. 239,
Z. 37f.]) über 27/, gr (Vat. lat. 6290 [ed. S. 144, Z. 13-15]) auf 28 gr. (Typ C);
bei anderen Materien verlief die Steigerung entsprechend.
21
Obgleich die Übereinstimmung vieler Taxansätze in Typ A/B und Clm 16226
(letzte Anm.) dagegen spricht. Nikolaus V. hatte dem Großpönitentiar die
Dispensgewalt in tertio gradu wohl erst am Ende seines Pontifikats erteilt,
vgl. das Mandatum super compositione in Ravenna, Bibl. Class. 470, fol. 3vb,
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3. Der Matrimonialia-Typ
(von Julius IL bis zur Neuordnung [1569])
An der Spitze der mit den matrimonialia einsetzenden Taxaufstellungen steht nicht die Bulle Leos X. vom 13. Dezember 1513 (Pastoralis ofßcii), sondern eine bislang unbekannte Quelle aus der
Handschrift München, SB Clm 422, fol. 104r-124v. Schon die einleitende Rubrik bezeugt die amtliche Natur des Dokuments, indem von
einer verbesserten* Gebührenordnung (laxe correcte et emendate) die
Rede ist. Außerdem findet sich ein gewisser Cornelius de Ruyff, Doktor beider Rechte, als Autor genannt. Der Text muß noch der Regierungszeit von Julius IL (1503-1513) entstammen, da einmal vermerkt
wird, derselbe Papst wolle denjenigen, die sich unter Vortäuschung
von Pfründenbesitz {ficto titulo) weihen ließen, ohne Zahlung einer
compositio Jetzt4 (nunc) keine Absolution mehr erteilen.22 Obwohl
der heutige Aufbewahrungsort es verschleiert, wurde die Kopie ursprünglich an der römischen Kurie angefertigt. Der deutsche Humanist Johann Albrecht Widmannstetter (1506-1557) schaffte sie nach
einem seiner langen Italienaufenthalte gemeinsam mit weiteren Aufzeichnungen aus dem Umkreis der Pönitentiarie über die Alpen. Die
gesicherte Verfasserschaft und Herkunft der Liste rechtfertigen deren
Edition im Anhang (IV) ebenso wie der Umstand, daß die Preisangaben die Verhältnisse unmittelbar vor Leos Reform widerspiegeln. Von
Widmannstetters Bücherschatz wird im übrigen noch öfters die Rede
vom 19. 1. 1453 (nach Göller [wie Anm. 3], Bd. 1.1, S. 69); eine ähnliche Vollmacht bestand schon unter Alexander V. (1409-10), ebd. S. 114. In den Registern von Kalixt III. (ASV, SP 5 - 6 ) taucht die compositio in Verbindung mit
Dispensen in tertio gradu in lediglich zwei von 49 Gesuchen auf (SP 6,
fol. 202r und v; beide für unwissentlich geschlossene Ehen); 78 der 89 Einträge in tertio gradu im RPG IV (wie Anm. 6) aus der Zeit von Pius IL erforderten eine Komposition; die restlichen 11 Suppliken enthielten 5 Gratisbescheide sowie 3 Fälle, in denen die Ehe nicht vollzogen worden war.
Nota quod nunc papa Julius prohibuit officio penitentiarie
et regenti ne
cuilibet vellent dare absolutionem quoniam vult ut puniantur ac remaneant
suspensi et si velint habere opportet quod nunc componant cum
datario
summi pontificis: siehe unten ed. S. 256, Z. 243-246. Über die Person des
{corrector oder auditor penitentiarie?)
Cornelius de Ruyff ist bislang nichts
bekannt.
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sein, da er auch anderweitig anzeigt, wie stark Zahl und Vielfalt der
erhaltenen Gebührenlisten ab 1513 zunahmen. Aus dem gleichen
Grund ist fortan zwischen behördlichen und privat angefertigten Verzeichnissen zu unterscheiden.23
a) Listen für den Amtsgebrauch
Schon Göller hat vermutet, daß die von ihm entdeckte und teilweise herausgegebene Handschrift Rom, Biblioteca Vallicelliana 1.78
ein innerhalb der Pönitentiarie benutztes Taxverzeichnis enthält. Der
viergeteilte Text bietet eingangs eine umfangreiche Aufstellung für die
Schreiber (fol. lr-24v), dann eine Aufschlüsselung der Gesamtgebühren (fol. 25r-40r), und schließlich die Preise für das Siegel (fol. 41r43r) und die vom apostolischen Sekretariat ausgefertigten Breven
(fol. 43v-46r). Die auf die scriptores entfallenden Ansätze gehen
durchweg von den Vorgaben Leos X. aus. Mit Hilfe von ausgeklügelten
Fallunterscheidungen erreichen sie allerdings ein außerordentliches
Maß an Ausführlichkeit und rechtfertigen Spitzenwerte von zuvor ungekannter Höhe. Als jüngstes Datum wird einmal ein Ereignis vom
Juni 1525 erwähnt. Da der Band in eine Urkunde aus dem letzten
Pontifikatsjahr von Clemens VII. (1523-1534) eingebunden ist, kann
man seine Abfassung wohl in die Zeit zwischen 1525-1534 und mit
Göller vielleicht sogar auf 1525/1530 verlegen.24
Eine jüngere Erweiterung der vorgenannten Liste für die scriptores bietet die ebenfalls von Göller aufgefundene Aufstellung aus der
Eine Abschrift der Liste Francesco Coluccis und die Aufstellung in Clm 255
(unten, Anm. 2 8 - 3 0 ) gehörten einst ebenfalls Widmannstetters Sammlung an:
O. H a r t i g , Die Gründung der Münchener Hofbibliothek durch Albrecht V
und Johann Jakob Fugger, in: Abhandlungen der Bayerischen Akademie der
Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse 28.3, München 1917,
S. 186-187; ferner S. R i e z l e r , Johann Albrecht Widmannstetter (Widmestadius), in: Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 42, Leipzig 1897, Sp. 3 5 7 362,
Teilweise hg. v. G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.2, S. 146-177 (fol. l r - 2 8 v , 40r),
177-180 (fol. 4 1 r - 4 3 r ) ; nebst Besprechung ebd. Bd. 2.1, S. 173-178. Der
zweite Abschnitt (fol. 2 5 r - 4 0 r ) ist eng verwandt mit einer weiteren Gesamtgebührenaufstellung in der Handschrift Lyon, Bibl. de la ville 359, fol. 2 8 r 35r.
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Vatikanischen Bibliothek, Barb. lat. 2859, fol. lr-29r, die nach seinem
Dafürhalten der Regierungszeit Pauls III. (1534-1549) angehört. Ihren
Ausgangspunkt bilden die oft wörtlich übernommenen Angaben der
Fassung von 1525/1530, die sie an inhaltlicher Vielfalt freilich noch
überbietet. Für eine spätere Entstehung sprechen weiter die hohen
Steigerungsraten bei einzelnen Posten, die gelegentliche Anfügung
neuer Regelungen unmittelbar an das Ende von schon durch den Vallicellianus mitgeteilten Lesarten, und der Verzicht auf die erneute Darlegung längst erledigter Streitfragen.25 Zugleich läßt sich der Text
wohl vor 1542 ansetzen, da ein im Rahmen der Reformbemühungen
von 1562 entstandenes amtliches Schreiben berichtet, die Pönitentiarie habe nur bis in das achte Regierungsjahr von Paul III. (1541 -1542)
hinein die Befugnis besessen, Mitglieder regulierter Gemeinschaften
von ihrer Verpflichtung zum Aufenthalt innerhalb der klösterlichen
Mauern zu lösen. Die Erteilung solcher Licentiae standi extra sei in
der Folge an die Ortsbischöfe und Äbte zurückgefallen. Diese Einschränkung sucht man in Barb. lat. 2859 vergeblich.26 Unterdessen
25

Taxerhöhungen im Barberinus (= B) betrafen etwa, fol. 21r: Licentia pro consulibus unius oppiai si contingat illius ecclesias ecclesiastico supponi interdicto quod possint in eorum capello, divina celebravi facere et inibi sepeliri cum clausulis consuetis taxatur ad Tur. centum (vgl. Vallicellianus [V],
ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 173, Z. 1-4: 24 7!), ferner B, fol. 25r:
(Cupientes) ad quinquennium
taxatur tantum ad Tur. decem et octo, ad
septennium
taxatur ad Tur viginti quatuor, ad decennium taxatur ad Tur.
triginta sex (V, ed. S. 161, Z. 40: Si vero ad quinquennium
12, ad septennium 15> ad decennium 20); jüngere Zusätze und Streichungen: A quocumque ad primam tonsuram taxatur 5 T (V, ed. S. 155, Z. 22), worauf B, fol. 7r,
ergänzt: Nunc vero ex causa taxatur ad Tur. quatuor; außerdem ed. S. 163,
Z. 8 - 9 : Si vero diversi contractus et super diversis materiis taxa in omnibus duplicatura dagegen B, fol. 17r: Si sint diversi contractus in eodem negotio inter easdem personas pro quolibet contractu ultra primum augetur Tur.
tribus. Et si contravenerint
etiam in omnibus contractibus adduntur
olii
tres tantum quia absolutio non
duplicatur.
2(5
BAV, Barb. lat. 2859, fol. 26r: Licentia pro religioso vel religiosa standi extra
sine superioris licentia propter infirmitates
vel sustentationes
parentum
aut occasione reformationum
taxatur ad Tur. quindecim. Aus dem Reformentwurf von 1562 (siehe G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 133-134) erfährt
man weiter (vgl. ebd. Bd. 2.1, S. 117-118): Circa licentias standi extra propter infirmitates
et similia pro regularibus masculis est advertendum
quod
per multa tempora usque ad annum septimum et octavum felicis
recordaQFIAB78<1998)
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hat Ludwig Schmugge (1995) eine zweite Kopie im Vatikan, ASV Instr.
mise. 7467, fol. lr-23r, ausfindig gemacht, die das vom Barberinus
Gebotene um wichtige Randbemerkungen bezüglich des Verhältnisses
zwischen Schreiber- und Gesamtgebühr ergänzt. Daß beide Quellen
aus den Geschäftsräumen der Kurie stammen, erhebt die auf dem
vorderen Vorsatzblatt von Instr. mise. 7467 zu lesende Aufschrift Praxis Datarie zur Gewißheit. Ihr Inhalt drang jedoch auch an die
Außenwelt, wie eine private Abschrift in Lyon, Bibliothèque de la ville
359, fol. 2r-27r, zeigt.27
b) Nichtamtliche Listen
Die übrigen Verzeichnisse des fraglichen Zeitraums teilen durchweg die Summe aller Taxen mit. Meist bilden sie Lagen einer Mischhandschrift, wie sie sich einzelne Pönitentiariemitarbeiter aus Briefmustern und anderen Verordnungen zusammenstellten, um mit den
für den Dienstalltag notwendigen Auskünften versorgt zu sein. Gerade
den Prokuratoren war am Endpreis der von ihnen vermittelten Gnadenerweise gelegen, da sie die zu entrichtenden Beträge den betreuten Bittstellern vorzustrecken und gemäß einer Anordnung Leos X.
von 1513 auf den ausgehenden Briefen zu vermerken hatten. Weitere
Listen aus privater Feder sollten wiederum breitere Kreise von den
fälligen Gesamtkosten in Kenntnis setzen, die Leos Reform gänzlich
verschwieg. Im Fall eines bisher unberücksichtigten und die gegenwärtig' {de presentì) üblichen Taxansätze ankündigenden Textes aus
der Münchener Staatsbiliothek, Clm 255, fol. 126r-132v, bezeugen lediglich die dem Band einverleibten sonstigen Stücke, daß jeweils vom
Standpunkt des kurialen Praktikers ausgegangen wird. Der namenlose Schreiber erwies sich als gut unterrichtet und schöpfte sein Wissen aus einer Vorlage, die bezüglich der taxerheblichen Abstufungen
tionis Pauli III huiusmodi licentie dabantur in forma gratiosa cum clausula ,veris existentibus premissis' et deinde ... fuit ordinatum quod non
darentur ulterius in forma gratiosa sed committerentur
ordinariis.
Vollständig. Kurzer Hinweis auf den Text schon bei Göller, Bd. 2.1, S. 178
Anm. 3; erste Angaben zu ASV, Instr. mise. 7467, in S c h m u g g e , Kirche, Kinder, Karrieren (wie Anm. 6), S. 496-497; die fraglichen Randbemerkungen
unten, Anm. 54.
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Göllers Vallicellianus sehr nahe stand. Die Höhe der Forderungen verblieb allerdings unterhalb der Raten von 1525/1530, so daß mit de
presenti ein etwas früheres Datum, wohl gegen 1520, gemeint sein
muß.28
Einfacher verhält es sich mit der langen Preistabelle, die der
apostolische Schreiber Francisco Collucci aus Pescia 1519 an die
Kaufleute von Lyon versandte. Wie die in der Handschrift Vatikan,
BAV Reg. lat 2021, fol. 240r-303r, erhaltene Anfangsrubrik berichtet,
sollten sich die Angaben auf alle möglichen Gnadengesuche erstrekken. Taxsätze aus der Pönitentiarie tauchen unvermittelt neben solchen aus der Kanzlei und der Kammer auf, während ein weiterer Abschnitt den an den Datar ergehenden compositiones gewidmet ist.29
Die bunte Mischung trug dem Umstand Rechnung, daß es Bittstellern
eher um die Summe ihrer Aufwendungen als um die genauere Feststellung der jeweiligen Nutznießer oder ein tieferes Verständnis der
vielfach überlappenden behördlichen Zuständigkeiten ging. Gerade
bei den Lizenzen wußte man oft genug nicht, ob eine Anfrage durch
die Kanzlei, die Kammer oder das Bußgericht behandelt werden
würde. Der Erfolg der überwiegend auf italienisch (in vulgare) abgefaßten Aufstellung rechtfertigte zudem eine in gleicher Sprache gehalEntsprechend die Matrimonialdispense 4. Grades in Clm 255, fol. 126r, gegenüber dem Vallicellianus (= V): de contrahendo grossi 17 (V [ed. wie oben,
Anm. 24, S. 174]: gr. 18); de scienter contraete grossi 21 (V: gr. 22); de contrahendo pro Ulis qui ignorantes huiusmodi
impedimentum
pluries sese carnaliter cognoverunt gr. 21 (V: gr. 22). Der Zweck der privaten Listen für die
Prokuratoren ergibt sich aus Leos Bulle von 1513 (wie oben, Anm. 4), ed.
5.577b (§ 11): Et ut omni dolo penitus oecurratur procurator de pretio per
eum in expeditione soluto regenti per testimonium
partis faciat fiderà et ad
instar sollicitatorum
literarum apostolicarum
verum totius
expeditionis
impendium
propria manu implicatum
scribat; vgl. G ö l l e r (wie Anm. 3),
Bd. 2.1, S. 166-167.
Letzterer (nach BAV, Reg. lat. 2021, fol. 255r-261v) hg. v. L. C e l i e r , Les dataires du xv*1 s i e d e et les origines de la daterie apostolique, Bibliothèque des
Ecoles francaises d'Athènes et de Rome 103, Paris 1910, S. 155-164; der ursprüngliche Titel ist nur in der vatikanischen Handschrift (fol. 240r) erhalten:
1519. Note di pregi di tutte le expeditione
che acascono farsi con quello
meritano essere taxate et quello possono costare per mandare a Lyon a Rede
di P.to dei facta molto largamente in vulgare per li mercanti per me Francisco Collucci da Pescia.
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tene Überarbeitung, die in der Handschrift Clm 422, fol 141r-227v,
ihren Niederschlag gefunden hat. Eine zweite Kopie befindet sich in
der Lyoneser Bibliothèque de la ville, MS 359, fol. 108r-151r. Vermutlich geht sie auf einen anderen Autor zurück, da der ursprüngliche
Titel ausgerechnet um Colucccis Namen verkürzt wurde. Unter den
zahlreichen Ergänzungen, die manche amtliche Neuigkeit in farbigen
Einzelheiten schildern, fällt eine Bemerkung besonders auf. Sie teilt
dem Leser mit, daß zu Zeiten Pauls III. (a tempo di paulo tertiö)
messerJacomo Jacobaci zugunsten seines Bruders, che e datario, einmal eine bestimmte Dispens erwirkte. Christoforo Jacovacci hatte das
Datarenamt von Oktober 1534 bis Dezember 1536 inne, weshalb der
Clm 422 und Lyon 359 zugrundeliegende Text nur in jenen Monaten
geschrieben worden sein kann. 30
Die wohl auf Cornelius de Ruyff zurückgehende Einführung des
Matrimonialia-Typs
fand schließlich auch im Druck ihren Niederschlag, als der Pariser Buchhändler Toussaint Denis die längst bejahrte Inkunabelfassung (C) der Taxe um einen Anhang {Summariurri) vermehrte und im August 1520 erstmals veröffentlichte. Die
gründlichere Betrachtung des Summarium ergibt, daß der Herausgeber das Material aus zwei Listen zusammenfügte. Wie schon in der
Aufstellung de Ruyffs erschienen die Gesamtpreise im Anfangsteil in
Dukaten und carleni, später hingegen als Groschen. Zu den grossi
trat bisweilen noch eine weitere Zahlenangabe, die in ihrer ursprünglichen Form die Schreibertaxe bezeichnete. Beide Vorlagen waren nach
dem Pontifikat von Julius IL verfaßt worden, da dieser im Zusammenhang mit der compositio aufgrund von Weihen ficto titulo als einstiger
Papst {Julius papa secundus voluit) genannt wird, und der im folgenden benutzte Auszug hinsichtlich der scriptores stets die Vorgaben
Leos X. berücksichtigt. Die unterschiedliche Herkunft des eingearbeiteten Stoffes erklärt, warum manche Gebührensätze sich wiederholen
und gleichzeitig schwanken mochten. 31
30

31

Clm 422, fol. 160r; Lyon 359, fol. 116r: Et ancor che a tempo di paulo tertio
messer Jacomo Jacobaci hiebbi tal dispensa e slatto per favor di suo fratello
Cassanen. che e datario. Näheres zu Cristofero Jacovacci bei S t o r t i (wie
Anm. 19), S. 168.
Absolutio pro eo qui ad fictum titulum se promoverì fecit. . . . Nota Julius
papa secundus voluit habere compositionem
ab Ulis qui isto modo
ordinanQFIAB78(Ì998)
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IL Inhalt der Quellen
Göller stellte der eingehenden Erfassung des noch vorhandenen
Quellenbestandes nirgends eine ähnlich umfassende inhaltliche Würdigung zur Seite. In seiner Besprechung der Gebührenentwicklung
hob er lediglich hervor, daß Benedikt XII. die Höhe der Schreibertaxen durchweg von dem mit der Briefausfertigung verbundenen Aufwand abhängig zu machen suchte. Ihr Durchschnittswert habe 1338
viereinhalb turonensische Groschen betragen, woraus bis zum Erscheinen der Inkunabeldrucke knapp sieben und unter Leo X. (1513)
neun oder zehn Turnosen wurden. Stärkere Abweichungen schrieb er
vor allem der seelsorgerischen Absicht zu, Bittsteller von bestimmten
Gnadengesuchen abzuschrecken. Die von der Konzilsbewegung häufig wiederholten Klagen wegen vermeintlich unangemessener Aufschläge sah Göller als überzogen an, sofern sie nicht etwa die Prokuratorenbezüge, oder die im Verlauf des 15. Jahrhunderts um ein Vielfaches gesteigerte Siegeltaxe betrafen. Berücksichtigte man diese, ,ergab sich allerdings eine Gesamtsumme, die4, wie Göller einräumte,
,kaum mehr im richtigen Verhältnis zu der für die Expedition erforderlichen Arbeit stand'. Ludwig Schmugge pflichtete Göllers Ansichten
im Grundsatz bei. Die angenommene Verteuerungsrate von jährlich
fünf Prozent erschien ihm als keineswegs exorbitant'.32 Beide Autoren unterließen es jedoch, dem Mechanismus des Gebührenanstiegs
sowie den der Preisgestaltung zugrundeliegenden politischen, wirtschaftlichen und religiösen Bestrebungen im Einzelnen nachzugehen.

tur, ed. Paris 1520; wiederaufgelegt ebd. 1533, 1545; dann in: B. Z i l e t t u s
(Hg.), Tractatus universi iuris, Venedig 1548, Bd. 4, fol. 4106vb-4107ra; 15832,
Bd. 15,1, fol. 376vb-377ra; und öfters; mit deutscher Übersetzung bei W o k e r
(wie Anm. 8), S. 202-211, hier bes. S. 207a; siehe auch ebd. S. 74, Anm, Im
ersten Teil des Summarium
erscheint die Weihe fido titulo bereits in Dukatenwährung: Absolutio pro ilio qui se fecit promoveri adfictum
titulwm d.
2 (ed. ebd. S. 204a).
S c h m u g g e u.a. (wie Anm. 17), S. 5 1 - 5 4 ; in Übereinstimmung mit G ö l l e r
(wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 163-165.
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1. Die Taxentwicklung
Anhand der erhaltenen Preislisten wird deutlich, daß manche
Gebühren über Jahrhunderte hinweg kaum Veränderungen erfuhren.
Um die bindende Wirkung von Benedikts Vorschriften vor Augen zu
führen, könnte man zum Beispiel auf die bei Absolutionen vom Laienmord fällige Schreiberentlohnung verweisen, die von 1338 über 1455
bis 1513 nicht einmal einen einzigen Groschen zulegte,33 Einer derartigen Beständigkeit stand auf der anderen Seite die ungeheure Ausweitung der zahlungserheblichen Unterscheidungsmerkmale gegenüber,
die schon damalige Betrachter nicht wenig an die Vorgänge in einer
benachbarten Behörde erinnerte. Michael Tangl bemerkte in seinem
Aufsatz über die spätmittelalterlichen Kanzleitaxen (1892), daß die
dort tätigen scriptores ihre Einkünfte vor allem durch die Umgehung
alter Festsetzungen vermehrten. Den amtlichen Listen wurden ständig
neue und selbstverständlich höhere Taxen einverleibt.34 Der wachsende Umfang der von der Pönitentiarie benutzten Verzeichnisse legt
von ganz ähnlichen Kunstgriffen Zeugnis ab.
a) Feste Richtwerte
Die beiden päpstlichen Verlautbarungen von 1338 und 1513 setzten es sich erklärtermaßen zum Ziel, die bei der Pönitentiarie eintreffenden Bittsteller vor der Habgier der Amtsangehörigen zu schützen.
Nimmt man zunächst die Liste Benedikts XII. in Augenschein, so standen ihre Ansätze wirklich fast immer in einem erkennbaren Verhältnis
zu dem mit der Ausfertigung der Schriftstücke verbundenen Aufwand.
Vgl. die Liste von 1338, ed. Denifle (wie Anm. 1), S. 223: Item pro littera
laicalis homicidii tarn pro presente quam pro absente, non ultra ili turon.
mit der Bulle von 1513 (wie Anm. 4), ed. 5.579b (§ 15): Laicidium taocatur
ad tres (turon.). In den Inkunabelfassungen (wie Anm. 12) betrug die Gesamttaxe jeweils 5 grossi. Weitere Beispiele von Preisstabilität unten Anm, 37.
M. Tangl, Das Taxwesen der päpstlichen Kanzlei vom 13. bis Mitte des
15. Jahrhunderts, Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 14 (1892) S. 1-106, bes. S. 26 = ders., Das Mittelalter in Quellenkunde und Diplomatile Ausgewählte Schriften, Graz 1966, S. 734-838, bes.
S. 760; weit genauer erfaßt die Eigenart der Taxentwicklung in der Kanzlei
Hofmann (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 243-303; vgl. zusammenfassend S c h w a r z
(wie Anm. 5), S. 25-29, 261-262.
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Die Preisunterschiede bewegten sich im engsten Rahmen zwischen 3
und 6 Groschen, und die Höchstforderung betraf nicht von ungefähr
die eindeutig längeren deklaratorischen Briefe, deren Zweck der Beglaubigung eines bestimmten Tathergangs diente. Weiter kosteten
außerordentliche und somit dem Amtsleiter vorzulegende Gnadenerteilungen (de speciali) etwas mehr als diejenigen von herkömmlichem Format (ut in forma). Erste Ansätze zu einer Entlohnung je
nach dem aufgrund der gewährten Gnade zu erwartenden materiellen
Gewinn wurden allenfalls erkennbar, wenn Städte und sonstige Körperschaften im Unterschied zu einzelnen Petenten Taxen von bis zu
40 oder gar 70 Groschen entrichten mußten. Selbst Prachturkunden
konnten solche Aufschläge nicht rechtfertigen.35
Da sich die Angaben von 1338 nicht nur auf die scriptores erstreckten, boten sie Außenstehenden eine echte Kontrolle über die
mit einem Gesuch verbundenen Gesamtkosten. Die Taxordnung
mahnte an, daß Prokuratoren für Littere declaratoriae ebensoviel
verlangen konnten wie die Schreiber. Ansonsten erhielten sie ungefähr die Hälfte der an jene zu entrichtenden Beträge. Dem Siegler des
Großpönitentiars standen für 100 einfache Briefe 12 Groschen zu.
Man erhob den Betrag jedoch nicht von den Bittstellern, sondern
zweigte ihn aus den oben genannten Schreibergebühren ab. Nur wenn
der Petent eine aufwendigere Form der Besiegelung (cum cera rubea
impressa in alba) wünschte, durfte ein zusätzlicher Groschen unmittelbar von ihm eingefordert werden. Ähnliche Vorschriften betrafen
die Entlohnung der durch die poenitentiarii minores angestellten
Kleriker, deren Höhe die Reform bis in die kleinsten Beträge festzulegen suchte. Sonstige Belastungen waren nicht vorgesehen.36 In wel:3!5

m

Siehe die günstige Beurteilung von Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 141-145;
einschränkend S c h w a r z (wie Anm. 5), S. 29-32; außerdem unten Anm. 44.
Procuratores ... ratione salarli vel laboris nichil ultra infrascriptas taxaciones exigere vel recipere quoquo modo presumant videlicet pro qualibet
littera confessionali in malori seu in minori forma non liceat sibi recipere
ultra dimidium Turon. argenti; pro qualibet littera grossa et communi utpote cum brevi et succincta narracione non ultra II Turon., completa vero
facti narracione non ultra III Turon.; pro qualibet vero littera declaratoria
non ultra VI Turon. ... Sigillator ... nichil omnino recipiat a quocunque
nisi dumtaxat a scriptoribus dicti officii a quibus pro cera non recipiat
ultra XII Turon. pro singulis centenariis litterarum sigillatarum vel nisi
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chem Maße die Sätze Benedikts bindende Wirkung zu entfalten vermochten, erweist ein Blick in die fast 200 Jahre jüngere Bulle Leos X.
Tatsächlich fanden deren Benutzer oft noch genau die gleichen Raten
vor, etwa wenn es um deklaratorische Briefe (von 6 auf 7 Groschen
gestiegen), oder um Gnadenerweise de speciali (unverändert 6 Groschen) ging. Nicht anders als 1338 bezahlten Adelige ihr Beichtprivileg, Priestermörder ihre Absolution und Ehepaare ihre Dispens für
die Trauung im unkanonischen vierten Verwandtschaftsgrad mit 6
Groschen, während simonistische Geldabmachungen beim Pfründentausch weiterhin gegen 4, und Angriffe auf Kleriker gegen 3 Turnosen
gelöst wurden. Die Befreiung vom Weihehindernis des Geburtsmakels
verzeichnete zwar eine Steigerung von 4 auf 6 Groschen, Leo aber
berief sich angesichts dieser Veränderung ausdrücklich auf ,alte Gewohnheit' (ex antiqua consuetudine).37
War die Erinnerung an die Richtlinien Benedikts XII. zur Zeit
Leos auch nicht gänzlich verblaßt, bewahrte sie der Erlaß von 1513
doch eher dem Buchstaben als dem Geiste nach. Unter den Abweichungen fällt zunächst auf, daß Leos Aufstellung die dem Siegel zustehenden Gebühren nirgends erwähnte und für die Prokuratoren nur
von einer unbestimmten ,mittleren Taxe* (media taxd) sprach. Überad instanciam partis adverse petentis fiat sigülum cum cera rubea impressa in alba pro qua non recipiet pro suo labore nisi unum Turon. Clerici
quoque tenentes et conservantes sigilla minorum penitencìariorum pro litteris sigillandis non recipiant ultra tres parvos denarios usualis monete
tunc vel in futurum currentis in loco ubi curia residebit. ... A clericis
quoque defectum vel maculam in membro aliquo pacientibus conducen(dis)
ad presenciam aliquorum cardinalium sancte Romane ecclesie pro inspectione ... vel edam pro aliis personis ducendis ... non recipiant a singulis
ultra unum Turon. Rem si infra ecclesiam in qua resident penitenciarii
tales ducant non recipiant ultra IIparvos denarios: ed. Denifle (wie oben
Anm. 1), S. 234-235.
Pastoralis officii (wie Anm. 4), ed. 5.579a (§ 14): Officium
Poenitentiariae
cum Ulis (sc. illegitimis et spuriis) dispensai in prima forma tantum, videlicet ad omnes sacros presbyteratus ordines et unum beneficium ecclesiasticum etiam si Uli cura immineat, taxatur ex antiqua consuetudine ad sex;
1338 hieß es stattdessen, ed. Denifle (wie Anm. 1), S. 231: Item pro littera
super defectu natalium Turon. IUI. Wegen der Notizenhaftigkeit vieler Taxeintragungen (vgl. oben Anm. 15) erweisen sich Preisvergleiche häufig als
unzuverlässig.
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haupt schien die Taxhoheit dem päpstlichen Zugriff mittlerweile weitgehend entglitten zu sein. 1338 sollten notwendige Preisanpassungen
noch allein in die Zuständigkeit des Apostolischen Stuhls und der
obersten Behördenleitung fallen. Leo X, ermächtigte dagegen Personen niedrigerer Rangebene wie den Auditor und die Korrektoren, die
Sätze für ungeregelte Materien im Sinne des amtlichen Herkommens
selbständig festzulegen.38 Die kargen Andeutungen der Bulle von 1513
lassen erahnen, wie schwer es inzwischen fiel, die Mitglieder der römischen Kurie in Besoldungsfragen dem päpstlichen Anspruch auf
herrscherliche Vollgewalt (plenitudo potestatis) zu unterwerfen. Die
Auswirkungen des Autoritätsveriustes bekamen vor allem die Bittsteller in Form von vielgestaltigen Mehrforderungen zu spüren.
b) Kostensteigernde Abrechnungsgewohnheiten
Laut Göller soll sich die durch die rasche Ausweitung der Ämterkäuflichkeit bedingte Abkehr vom 1338 eingeschärften Grundsatz
der reinen Aufwandsentschädigung erst unter Sixtus IV. (1471-1484)
vollzogen haben. Festzuhalten bleibt jedoch, daß die Vergabe der
Schreiberstellen gegen Geld schon Ende des 14. Jahrhunderts üblich
wurde, und daß die spätestens in den Pontifikat von Kalixt III. (14551458) gehörenden taxae in Clm 16226 und den Inkunabeldrucken
sämtliche im weiteren verfügbaren Mittel zur Gebührensteigerung
38

Der Text aus Pastoralis officii oben Anm. 9; ferner ebd. ed. 5.576a (§ 11):
Corrector autem et auditor Poenitentiariae
... taxationes literarum
praeter
antiquum ordìnem et nostrani modificationemfactas
sub
excommunicationis sententia non permittant] laut einem Reformgutachten von 1497 (BAV,
Vat. Lat. 3883, fol 38r-41v; ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 101-106 [bes.
S. 103]) war vorher neben dem Auditor auch der Stellvertreter des Großpönitentiars (Regens) an der Taxfestlegung beteiligt gewesen, vgl. ebd. Bd. 2.1,
S. 6 1 - 6 2 . Anders 1338, ed. D e n i f l e (wie Anm. 1), S. 234: Quando
alique
forme huiusmodi
litterarum
appareant que sub dictis taxacionibus
minime includuntur
super earum taxacionibus
si commode fieri poterit dominus noster summus pontifex consulatur et quod interim secundum
beneplacitum maioris penitenciarii
qui est et erit pro tempore taxentur. Über
die Prokuratoren (vgl. oben, Anm. 36) verlautete 1513 nur, Pastoralis
officii
(wie Anm. 4), ed. 5.577a (§ 11): Procuratores Poenitentiariae
unica
media
taxa sibi ex constitutione
officii competente contententur nee partes in ulto
plus gravent.
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vorwegnahmen. Längst hatten die alten Endpreise (pro littera) ihr
Gewicht zugunsten einer kumulativen Berechung der jeweils kostenerheblichen Briefmerkmale eingebüßt Während die 1338 verordneten
Höchstsätze nur das ausgestellte Schreiben als solches oder allenfalls
einige aufwendigere Versendungsarten zugrundelegten, zergliederte
man die Gnadenerweise zusehends in eine Vielzahl von Einzelbestandteilen, die neben neuen Genehmigungsformen auch inhaltliche
Gesichtspunkte wie die Schuld des Täters, das Ausmaß des verursachten Schadens oder den materiellen Gegenwert der zu gewährenden Gnade in Anschlag zu bringen suchten. Ähnlich einschneidend
mußte sich schließlich die Einführung einer 1338 bis auf den erwähnten Ausnahmefall unbekannten Siegeltaxe (pro sigillo) auswirken, die
den von den Bittstellern zu erstattenden Gesamtbetrag um rund ein
Drittel erhöhte.39
Die Vorgaben Benedikts XII. hatten den Schreibern unmißverständlich eingeschärft, daß sie für Briefe von größerem Umfang (cum
magna narracione) und declaratoriae jedweder Länge (quantumcumque longae) nicht mehr als 6 Groschen verlangen durften. Im Einklang mit dieser Forderung enthielt die Ordnung von 1338 keinerlei
an einzelne Empfänger gerichtete Litterae, die höhere Entgelte vorsahen. In der Folgezeit bot die getrennte Abrechnung der gewährten
Gnadenakte den Einkunftsberechtigten gleichwohl Gelegenheit, sich
unter Vermeidung von Regelverletzungen Zusatzeinnahmen zu verschaffen. So veranschlagte schon die Liste von 1455/1458 für bestimmte Dispense in Verbindung mit einer Absolution ein paar Groschen mehr als für solche ohne Sündennachlaß. Dispensationes, denen ein deklaratorisches Schreiben beigefügt wurde, waren laut Auskunft von Handschrift Vat. lat. 6290 (etwa 1465/1470) ungeachtet des
Versprechens von 1338 ebenfalls gesondert zu bezahlen.40 Außerdem
Einzelheiten im folgenden. Frühe Hinweise auf die Ämterkäuflichkeit innerhalb der Pönitentiarie bei Göller (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 204-207; Bd. 2.1,
S. 90-94, 146-147; zu ihrem Vordringen an der Kurie allgemein vgl. die Literaturangaben unten Anm. 58.
Pro dispensatione illorum volentium matrimonialiter copulavi, qui sunt in
tertio et quarto gradibus consanguinitatis et affinitatis venit ad gr. 2TA
papales; etfiunt due littere, una declaratoria et una dispensatio, et ambe
littere taxantur ad Septem; pro sigillo dispensationis gr. 5'A et declaratorie
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erwähnte Clm 16226 erstmals Aufschläge für eine gewisse annexa,
die eine der Littera ^angehängte* Blechkapsel (capsa) bezeichnete.
Der Behälter für das Siegel steigerte nach Auskunft derselben Liste
die Gesamtforderung um eineinhalb grossi. In der von Cornelius de
Ruyff besorgten Aufstellung von 1503/1513 wurde auch die beigefügte
Weisung cum assistentia als eigens taxpflichtig eingestuft. Sie erlegte
es den Gerichten in der Heimatdiözese des Bittstellers auf, das von
ihm vorgebrachte Anliegen tatkräftig zu unterstützen.41
Einige Belege aus der Pönitentiarie zeigen, daß sich zu den
älteren Bewilligungsarten informa und de speciali bis in die Zeit von
Benedikt (XIII.) (1394-1423) der Ausdruck de speciali et expresso
gesellt hatte. Über die Gewährung der in den amtlichen Briefmustersammlungen (formularla) vorzufindenden Befugnisse ging die neue
Vollmacht zweifellos erheblich hinaus. Ob sie allerdings in einem Verfahren zugestanden wurde, das von der herkömmlichen Befugniserteilung de speciali merklich unterschieden war, bleibt unsicher. Die
Sprache der päpstlichen Ernennungsschreiben nahm nirgends eine
eindeutige Scheidung der beiden Kategorien vor, die jeweils einen
,außerordentlichen' und ^mündlichen' (vive vocis oraculó) apostolischen Befehl erforderlich machten.42 Im Rahmen der Taxerhebung

41

42

grossus unus pro capsa: BAV Vat. lat. 6290, fol. 130v, ed. G ö l l e r (wie
Anm. 3), Bd. 2.2, S. 144, Z. 13-17. Zuvor berechnete schon Clm 16226 Absolution und Dispensation mitunter gesondert, unten ed. Z. 3 9 - 4 2 ; noch bedenklicher war es, wenn (ebd. ed. Z. 267-271) für zwei Absolutionen im Rahmen
ein und derselben Handlung - entgegen der Regel absolutio non
duplicatur
(Liste von 1534/1542, wie oben Anm. 25) - doppelte Gebühr verlangt wurde;
vgl. auch unten Anm. 46 mit ähnlichen Beispielen.
Siehe Clm 422, unten ed. S. 260, Z. 414f.; Clm 16226, unten ed. S. 240, Z. 74,
78; S. 243, Z, 177); ohne den Anteil des Sieglers betrug der Preis für die capsa
allein wohl VA gr. (ebd. S. 246, Z. 313f.): Nota quod in litteris in quibus taxa
non ascendìt in omnibus ultra vii grossos sigiäator nil habet; ibi
ponitur
capsa et tunc ascendit i grosso cum medio.
So in allen Bescheiden der Kardinalpönitentiarie vom 13. bis zum 16. Jahrhundert: de ipsius [sc. pape] speciali [oder speciali et expresso] mandato
super
hoc vive vocis oraculo nobis facto; insofern fragwürdig die Unterscheidungen
bei G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 2 6 - 2 8 ; und, ihm folgend, S c h m u g g e
u. a. (wie Anm. 17), S. 13-14. De speciali et expresso taucht schon in Originalbriefen aus der Zeit Benedikts (XIII.) auf, siehe G ö l l e r , Bd. 2.1, S. 212. Auch
Benedikts Gegenspieler Alexander V. (1409-1410) verwendete sie, wie aus
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war die Einführung von Dispensen de speciali et expresso indessen
geeignet, die Notwendigkeit weiterer Gebührenaufschläge zu rechtfertigen. Vat. lat. 6290 (um 1465/1470) vermerkte zum Beispiel, daß bei
Bittgesuchen de expresso stets ein zusätzlicher Groschen an den Auditor zu entrichten sei. Gerade in Verbindung mit den als besonders
schwerwiegend empfundenen Verstößen gegen das Ehe- und Ordinationsrecht erschien die genannte Formel überaus häufig.43
Die Bereicherungsabsichten bestimmter Pönitentiariemitarbeiter traten erneut zutage, sobald sie die Gnadenbriefe nach inhaltlichen Maßstäben zu taxieren gedachten. Die Liste von 1338 mochte
hier immerhin als Vorbild dienen, da in ihr Körperschaften mit bis zu
70 Groschen viel stärker zur Kasse gebeten wurden als einzelne Petenten. Im gleichen Sinne bezog die Aufstellung von 1465/1470 den
materiellen Gegenwert des angestrebten Gunsterweises in die Gebührenberechnung ein, wenn sie etwa den Preis für Gesuche zur Beseitigung von Geburtsmakeln von der Anzahl der angestrebten Pfründen
abhängig machte, oder die Erlaubnis zur Ordination Minderjähriger
desto mehr kostete, je niedriger das Lebensalter des Bittstellers ausfiel.44 Gegen Mitte des 16. Jahrhunderts hatte sich der Anspruch auf
diese Art der Gewinnbeteilung auf eine Unzahl von Materien ausgedehnt. In der jüngsten Aufstellung aus dem Pontifikat von Paul III.
dem ältesten erhaltenen Pönitentiarieregisterband hervorgeht: ASV, SP 1,
fol Ur; vgl. T a m b u r i n i , Diss. 1969 (wie Anm. 6), S. 93; ders., Il registro (wie
ebd.), S. 415-416.
43
Nota quod pro omni supplicatione
de eocpresso datur unus grossus
domino
auditori: Vat. lat. 6290, fol. 128v (ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 143,
Z. 2 0 - 2 1 ) .
44
BAV, Vat lat. 6290, fol. 129r (ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2.2, S. 143, Z. 3 6 40): Qui non provenerunt
ad etatem legitimam
et petunt quod quam primum 24 [sc. annum attigerint] possint ministrare,
ad gr. 24; . . . Item pro
Ulis qui desiderant
ut supra in 23, videlicet promoti, ad gr 40; ebd.,
fol. 127r (ed. S. 142, Z. 18-22): Pro legitmatione bastardi geniti de viro ecclesiastico et soluta vel de coniugato et soluta etc. et ad omnes sacros
ordines
ut supra et unicum beneficium gr. 12VJ papales. Pro legitimatione
ad duo
beneficia compatibilia una cum permutacione
eorundem quocumque
geniti
gr. 16V/, und schon 1338 (ed. D e n i f l e [wie Anm. 1], S. 233): Item pro littera
generalis absolutionis
in multis casibus et dispensatione
pro toto ordine
Cluniacensi non ultra LXX.
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(1534/1542) reichte sie bis weit in die weltliche Verwaltung des Kirchenstaates hinein. Unter anderem konnten Straftäter am apostolischen Bußgericht die beschleunigte Rückkehr aus dem Exil und
schließlich auch ihre vorzeitige Entlassung aus der Haft erwirken. Wie
es ursprünglich hieß, sollten den Pönitentiarieschreibern für Nachlässe von zwei oder drei Jahren Bann 12 Groschen, für großzügigere
Vergünstigungen gar 24 bis 50 Groschen zustehen.45
Die Abrechnungsgewohnheiten machten ebensowenig vor der
Berücksichtigung des Schuldmaßes halt. Schon in der Liste von 1455/
1458 bildete die Schwere des Sündenvergehens die Grundlage für bestimmte Gebührenunterscheidungen. Demnach kostete die Absolution infolge eines zu Zeiten des Interdikts veranstalteten Begräbnisses
ahnungslose Priester sechs Groschen; bei vorsätzlich handelnden
Geistlichen stieg der Preis auf sechzehn. Außerdem sparten Abkömmlinge von Ledigen einen Groschen gegenüber Kindern, die aus ehebrecherischen Verbindungen hervorgegangen waren. In Übereinstimmung mit Göllers Ergebnissen begann die Anwendung derartiger Aufschläge allerdings erst in der Folgezeit auszuufern.46 Anläßlich der
Taxierung von Ehedispensen führte Cornelius de Ruyff (1503/1513)
sehr sorgfältige Abstufungen ein, die auf der Nähe des zwischen den
Eheleuten bestehenden Verwandtschaftsgrades beruhten. Wissentlich
45

Rom, Bibl. Valliceli. 1.78, fol. 15v (ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 2, S. 163):
Relaxatio exüii perpetui taxatur ad 50 T. Si vero decennii taxatur ad 24,
si duorum vel trium annorum ad 12; in der Liste von 1535/1542 (oben
Anm. 2 5 - 2 7 ) bereits erweitert (ASV, Instr. mise, 7467, fol. 16v; BAV, Barb. lat.
2859, fol. 16v): Relaxatio exilii sive carceris perpetui simplex taxatur ad
Tur. quadraginta ... Relaxatio exilii sive carceris a decem annis usque ad
quindecim taxatur ad Tur triginta sex.
4(5
Oben, Anm. 3 - 4 ; die beiden Beipiele älteren Datums (1455/1458) in Clm
16226, unten ed. S. 247, Z. 34 lf. (übereinstimmend die Inkunabelfassung [Typ
B/C], oben Anm. 12): Presbiteri qui sepelierunt aliquos tempore
interdicti
vi grossi; scienter xvi grossi; S. 238 f., Z. 1 6 - 2 1 : Pro legitimatione
bastardi
geniti de soluto et soluta ut ad omnes ordines et unicum beneficium
curatum vel non curatum si sit absens xi grossi; si autem sit presens
plus
processu. Pro legitimatione
bastardi geniti de non communicato
et soluta
vel de coniugato et soluta etc. et ad omnes ordines ut supra et unicum
beneficium xii grossi; im Widerspruch zu Vat. lat. 6290, fol. 127r (ed. G ö l l e r
[wie Anm. 3], S. 142, Z. 14-20), wo beide Vergünstigungen mit 12/ 2 gr. Gesamtgebühr angesetzt sind.
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(scienter) Getraute vierten Grades sollten laut Cornelius 4 Carleni
mehr bezahlen als ignoranter Verbundene. Im dritten Grad betrug
der Unterschied zwischen Inkaufnahme und Ahnungslosigkeit rund 9
Carleni.47 Und damit nicht genug. Bis zur Mitte des Jahrhunderts
durchzog der Gesichtspunkt der Täterverantwortung fast jede erdenkliche Materie. Unter Paul IIL brachte man selbst die gesellschaftliche
Stellung des getöteten oder mißhandelten Opfers in Anschlag. Wer
einem Kardinal dauernden körperlichen Schaden {mutilationes) zugefügt hatte, entrichtete für seine Absolution 18 Groschen an die
scriptores. Bei einem Abt erwarteten den Verursacher 12 Groschen,
bei einfachen Kirchenleuten fiel die Belastung um noch einmal 6 Groschen niedriger aus. Umgekehrt erhob die Pönitentiarie auch für in
mutilationes verstrickte geistliche Würdenträger verschiedene, auf
deren Rang abgestimmte Entgelte. Apostolischen Protonotaren wurde
zum Beispiel eine taxa auferlegt, die um ein Viertel unterhalb der
für Bischöfe, Äbte und die Prioren einiger Ritterorden üblichen Rate
verblieb.48
Während die vorhergehenden Preissteigerungen im wesentlichen auf einer geschickten Umgehung der päpstlichen RahmenbeClm 422, fol. 104r (ed. unten, S. 250, Z. 6 ff): De ignoranter contracto [sc. in
quarto gradii] sive consumato sive non ducati iit carleni 17 De contracto
scienter et non consumato in eodem ducati 2 carleni 3 seu carleni de cancellarla 21; ebd. fol. 106v (ebd. S. 251, Z. 49-52): De ignoranter contracto sive
consumato sive non in eodem [sc. tertio gradu) ducati 3 carlenus 1. De
scienter contracto sive consumato sive non ducati 4 sive carleni de cancellaria 41.
BAV, Barb. lat. 2859, fol. lOv; ASV Instr. mise. 7467, fol lOv: A mutilationis
reatu pro clerico ... si vero petatur simplex absolutio absque dispensatione
aliqua cum expressione quod interdicatur executio ordinum vel ascensus
ad illos taxatur ad Tur sex; et si mutilaverit abbatem vel generalem adduntur Tur. sex; et si episcopum vel superiorem prelatum duodeeim. Si petatur
absolutio a mutilationis reatu pro episcopo vel abbate regulari vel perpetuo
commendatario abbatie vel pro generali alieuius ordinis vel priore militie
sancii Johannis Jerosolomitani habente provinciam duplicatur taxa in
quolibet casuum supradictorum. Pro priore vero monasterii per priorem
soliti gubernari seu commendatario perpetuo eiusdem monasterii vel prothonotario apostolico augebitur taxa tantum per dimidia. Weit weniger entwickelte Unterscheidungen begegnen in der Vorgängerfassung von 1525/1530:
Rom, Bib. Valliceli. 1.78, fol. 12v; ed. Göller (wie Anm. 3), S. 160.
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Stimmungen von 1338 und 1513 beruhten, läßt sich das spätestens ab
1455 bezeugte Erscheinen einer ganz beträchtlichen Siegelgebühr auf
ähnliche Weise nicht mehr erklären. Sofern Clm 16226 gerade in Bezug auf die älteren Briefformate Preisaufschlüsselungen enthielt, die
dem Siegel ausdrücklich ,nichts' (nil) zubilligten, bot die Handschrift
vielleicht noch ein schwaches Echo der Richtlinien von 1338. Das
Gleiche mochte für die dort hinzugesetzte Bestimmung gelten, das
Amt solle bei Gesamttaxen von bis zu sieben Groschen stets leer ausgehen.49 Weit häufiger aber schrieb der genannte Text auch für Ausfertigungen herkömmlicher Art gesonderte Forderungen pro sigillo
vor. Die eindeutige Anweisung Benedikts XII., wonach alle Aufwendungen für das Wachs aus den Einnahmen der Schreiber bestritten
werden mußten, war mit dem Großteil der Taxeinträge von 1455/1458
nicht länger zu vereinbaren. Im Schnitt übertraf die neue Gebühr die
den Prokuratoren zustehende Rate um ein Vielfaches und erreichte
nicht selten die Einkünfte der scriptores.50 Im letzteren Fall sahen
sich die Bittsteller stillschweigenden Mehrforderungen ausgesetzt, die
fast das Doppelte der ursprünglich festgeschriebenen Ansätze betrugen.
49

Die fragliche Stelle oben, Anm. 41; nil taucht in Clm 16226 wiederholt auf,
siehe unten ed. S. 243, Z. 205; S. 244, Z. 244; S. 246, Z. 283. Die Bestimmung von
1338 siehe oben Anm. 36; schon in den der Formularsammlung Walters von
Straßburg (1388/1389) vorangehenden Constitutiones
et statuta (1350/1376),
ed. S c h w a r z (wie Anm. 5), S. 218-243, erscheint die Richtlinie Benedikts XII.
merklich abgewandelt, ebd. S. 235 (§ 27): Quilibet eorundem scriptorum
de
litteris maioris penitentiarie
officii per eum scriptis habeat malori
penitentiario de sigillatione earumdem satisfacere pro centutn litteris XII Turonenses persolvendos. 1497 beklagte eine Verteidigungsschrift der Minderpönitentiare, ed. G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 2.2, S. 107-133, bes. S. 112:Recipiunt enim
dicti clerici pro sigillatione cuiuslibet littere quatuor bolendinos cum tarnen
secundum constitutionem
Benedicti XII non debent recipere ultra
tresparvos
Turonenses denarios usualis monete qui faciunt prope unum
bolendinum;
weitere Einzelheiten dazu ebd. Bd. 2.1, S. 7 0 - 7 1 , 101-105.
ß0
Beispiele unten ed. S. 239, Z. 23f.: xvi grossi, scriptori, sigillo v cum medio,
procuratori Hi cum medio; S. 240, Z. 84: scriptor habet x grossos,
sigillum
x; S. 242, Z. 149 f.: xxviii grossi, scriptori xi grossi, sigillo xi grossi, procuratori vi grossi; und öfters. Siehe ferner BAV, Vat. lat. 6290, fol. 128v (ed.
G ö l l e r [wie Anm. 3], S. 143, Z. 14-17, ), w o die Siegelgebühr die des Schreibers bereits übersteigt; drei weitere Fälle ebd. fol. 129r (ed. S. 143, Z. 3 2 - 4 1 ) .
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Nun scheint es einen ausdrücklichen apostolischen Befehl, der
eine solche Neuerung angeordnet hätte, niemals gegeben zu haben.
Verstreute Verwaltungszeugnisse bestätigen vielmehr die Vermutung,
daß die Gelder dem Siegel vor allem zur weiteren Umverteilung zugewiesen wurden. Seit Anfang des 15. Jahrhunderts drängten immer
mehr Pönitentiariemitarbeiter auf einen eigenen Anteil an den ständig
wachsenden Taxerträgen. Unter dem zunehmenden Druck gestattete
das Papsttum den verschiedensten Gruppen, am Vorgang der Briefbearbeitung mitzuverdienen. Einige der Nutznießer bekamen ihre Ansprüche nachweislich in sigillo ausgezahlt. Wie der von Göller veröffentlichte Auszug aus den Siegeltaxen des Vallicellianus 1.78 (um
1525/1530) mitteilt, sollte das fragliche Amt auf sämtliche unverschlossenen Schreiben de expresso zweieinhalb carleni erheben, von
denen einer an den Auditor und ein zweiter an die Supplikenregistratur abzuführen war. Für die durch Schnüre und Wachs verursachten
Aufwendungen behielt man nur einen halben Carlenen unmittelbar an
Ort und Stelle ein.51 Im Zusammenhang mit einfachen declaratoriae
machten wiederum die Minderpönitentiare ihre Ansprüche geltend.
Von den 4% carleni für jede offene Littera händigte der Siegler gleich
drei an deren Kollegium aus. Der Vorgang beruhte wohl auf einer
Reformbestimmung Eugens IV. vom Juni 1438, nach der die pönitentiarii auch für die Registrierung einer Absolution oder Dispens einen
grossus einziehen durften.52
51

n2

Rom, Bibl. Valliceli L78, fol. 41r (ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], S. 177): Pro qualibet bulla de expresso capii sigillum ultra taxam scriptorum in litteris apertis et cum sigillo pendenti carlenos de cancellaria duos cum dimidio
...et
quorum carlenorum ultra taxam unus pro auditore et alius pro registratura supplicationis
et medius pro cordula et cera sigilli intelliguntur;
et si
bulla erit clausa capit tantum unum carlenum pro auditore et tres quatrenos pro cera ex quo non registratur. Die Zahlung an den Auditor war längst
üblich, vgl. oben Anm. 43.
Valliceli. 1.78, fol. 41r (ed. S. 178): Pro qualibet declaratoria iuris
simplici
pro una persona vel super una materia taxata 6 vel 7 capit carlenos quattuor et quatrenos tres, quorum tres sunt penitentiariorum;
et si talis bulla
est clausa, non capit nisi tres tantum et quatrenos tres; vgL Eugen IV., Prudens pater familias
vom 14. 6. 1438 (ed. G ö l l e r [wie Anm. 3], Bd. 1.2,
S. 129-130): Presenti perpetuo statuimus edicto quod pro singularum
continentium absolutionem
vel dispensationem
unus, pro ,de sententiis1 vero et
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Entwicklungslinien

Der innerhalb der Pönitentiarie geübte eigenwillige Umgang mit
den Taxvorgaben läßt die von Göller vorgenommene Vergleichung
von Durchschnittswerten und darauf beruhenden Wachstumsraten
insgesamt wenig aussagekräftig erscheinen. Seine Vorgehensweise
stellt die in der Hauptsache zu beobachtende, allmähliche Abkehr von
der unter Benedikt XII. angestrebten Überschaubarkeit aller für die
Bittsteller entstehenden Leistungen nicht genügend in Rechnung. Wie
gesagt, setzte die Liste von 1338 die Gebühren nach Maßgabe des
Arbeitsaufwandes fest, bot klare Bestimmungen zum Verhältnis zwischen Schreiberentgelt und Gesamtkosten und behielt zukünftige Veränderungen allein den Spitzen der Hierarchie in der Person des Papstes und seines ordentlichen Vertreters, des Kardinalpönitentiars, vor.
In der Folgezeit erlangte jedoch die untere Verwaltungsebene ein immer größeres Gewicht bei der Preisgestaltung. Das alte Kostengefüge
wurde durch jüngere und höhere Taxen, sowie die Einbeziehung der
durch den Gnadenerweis eröffneten Gewinnaussichten zusehends untergraben. Der Erfolg lud überdies zur Nachahmung ein. Bald versuchten neben den scriptores auch andere Amtsträger, ihre ursprünglich festen Gehälter mittels Teilhabe an den nachfrageabhängigen taxae zu steigern.
Spätestens ab der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beherrschten neue, den Zeitläuften angepaßte Taxaufstellungen das
Feld. Sie waren aus dem Alltagsgeschäft des Bußgerichts hervorgegangen und boten ausnahmslos für den behördlichen Gebrauch bestimmte Auskünfte. Die alte Ordnimg Benedikts XII. mit ihren nachvollziehbaren Gebühren gehörten der Vergangenheit an. Da die kirchliche Obrigkeit keine Neigung zeigte, die Einnahmepolitik der Amtsangehörigen zu überwachen, blieb es den eintreffenden Pilgern fortan
gänzlich verwehrt, sich ein vollständiges Bild von den auf sie zukom,si inveneris' et .licet non credat vel recolat' duo et pro declaratoriarum
litterarum registratura huiusmodi tres tantummodo grossi papales per deputatos ad hoc pro tempore recipiantur. Preterea ... omnes et singulos grossos et eorum summas qui et que ex registratura litterarum
predictarum
pro tempore obvenient eisdesm penitentiariis tenore presentium reservamus.
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menden Kosten zu machen. Im Dezember 1513 konnte Leo X. die Hinfälligkeit der 1338 erlassenen Anordnungen nur noch bestätigen. Die
weitere Anpassung der taxae sollte nach seinen Worten der ,alten
Gewohnheit* folgen. Allerdings führte er diese keineswegs auf seinen
avignonesischen Vorgänger zurück. Die Wahrung und Feststellung des
Herkommens wurde vielmehr dem Auditor und seinen Gehilfen anvertraut, die nun auch über einen Teil ihrer eigenen Entlohnung zu
befinden hatten.53
Dem Bedürfnis der Kurienbediensteten nach Selbstverwaltung
kam nicht weniger entgegen, daß der Reformtext von 1513 die nur
sehr unvollständig aufgeführten Schreibergebühren nirgends in ein festes Verhältnis zum Endpreis setzte. Immerhin enthielt die Fassung
der unter Paul III. (1534/1542) aufgestellten amtlichen Liste in Instr.
mise. 7467 eine Randbemerkung, die erstmals seit 1338 wieder eindeutige Proportionen zwischen den an die scriptores zu entrichtenden Sätzen und dem vom Petenten geschuldeten Gesamtbetrag herstellte. Vielleicht sahen die Amtsgenossen derartige Auskünfte als notwendig an, um sich vor gegenseitiger Übervorteilung zu schützen. Bis
zu 15 Groschen Schreibergebühr sollten demnach die dreifache
Summe zuzüglich 6 Groschen, ab 16 Groschen das Dreifache nebst
weiteren drei Groschen, und ab 24 Groschen das Dreifache ohne sonstige Aufschläge ergeben. In der Tat scheint die spätere Praxis einem
ähnlichen Muster gefolgt zu sein.54 Gleichwohl fiel es an der Pöniten53

Leos Worte oben Anm. 38; zu den Taxeinnahmen des Auditors oben Anm. 51;
auch die correctores wurden im Rahmen der Gesamtgebührenaufstellung von
1525/1530 (Rom, BibL Valliceli. I.78, fol 25r-40r) bedacht: Si in prima forma
addatur quod talis illegitimus fuit promotus tacito defectu adduntur g. 2
pro scriptoribus dumtaxat; et tunc est minuta et solvitur correctori g. 1 et
datur absolutio (zitiert nach Göller [wie Anm. 3], Bd. 2.1, S. 177).
54
Wie Göllers Überprüfung zeitgenössischer Pönitentiarieurkunden vermuten
läßt, ebd. S. 178; vgl. ASV, Instr. mise. 7467, fol. 2r: Adverte quod quandocumque in matrimonialibus petitur absolutio in utroque foro augetur taxa in
Tier. 6 et omnia officia capiunt taxam pro integro et est minuta. Item adverte quod in minutis quarum taxa non ascendit ad 15 nee scriptura excedit in his 2 semper post taxam triplicatam adduntur Tur. 6 in exposuit. Et
a quindeeim usque ad 24 adduntur Tur 3. Excipiuntur tarnen taxa XVIII
que exponit sexaginta et taxa XII quando de sui natura taxaretur ad novem
et propter assistentiam adduntur Tur 6 et sie taxatur ad quindeeim, eoepoQFIAB 78 (1998)
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tiarie niemandem ein, die genannten Richtlinien auch den Kunden bekannt zu machen. Des eigenen Monopols gewiß, richteten die Mitarbeiter ihr Einkommen nahezu ungestört an der Nachfrage aus. Vor
der durchgreifenden Neugestaltung von 1569 ließ sie die kirchliche
Obrigkeit im wesentlichen gewähren. Um so stärker drängt sich die
Frage auf, wie die Amtsangehörigen und die Spitzen der kurialen Hierarchie zu einem solchen Einvernehmen gelangen konnten. Offensichtlich beruhte die langlebige Übereinkunft auf dem Wechselspiel verschiedenster politischer, geschäftlicher und religiöser Erwägungen,
deren Erörterung der nächste Abschnitt gewidmet sei.
2. Die Teilnehmer am Taxgeschäft
Auf der Suche nach den Ursachen für die oben geschilderte Gebührenentwicklung ist die jüngere Forschung zu Erkenntnissen gelangt, die dem von Göller entworfenen Geschichtsbild zum Teil erheblich widersprechen. Der Ansatz des Freiburger Kirchenhistorikers erwies sich gleich in zweifacher Hinsicht als apologetisch. Zum einen
suchte er das spätmittelalterliche Papsttum gegen den Vorwurf des
simonistischen Handels mit geistlichen Gnadenmitteln zu verteidigen,
zum anderen verriet er die Neigung, die Hauptverantwortung für die
bei der Besoldung aufretenden Mißstände von der Spitze der Hierarchie auf die unteren Amtsebenen zu verlagern. Wiederholt war in seiner Arbeit von den gutgemeinten' und erfreulichen* Reformbemühungen des Heiligen Stuhls die Rede, die allein vom rücksichtslosen
Gewinnstreben der Pönitentiarieangestellten vereitelt wurden.55 Unterdessen hat sich jedoch gezeigt, daß Göllers moderne Amtsvorstellungen mit ihren auf den Dienstherren hin ausgerichteten Abhängigkeitsverhältnissen nicht ohne weiteres auf die Verwaltungszustände

55

nit Tur, 51. In relìquis minutis non est dubitandum
nisi quod
triplicatur
taxa quando scriptum non est eocpressiva.
Vgl. allgemein G ö l l e r (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 202-212; Bd. 2.1, S. 9 0 - 1 3 1 ;
sowie bes. ebd. S. 165: „Erscheint nun auch die Kurie gegenüber dem Vorwurf
der Simonie ... glänzend gerechtfertigt"; ebd. S. 170: „Simonie lag im Prinzip
in keinem Fall vor"; ebd. S. 180: „Erfreulich sind bei dieser Entwicklung des
Taxwesens die Versuche der Päpste, ... die Missbräuche zu beseitigen; bedauerlich erscheint jedoch die Tatsache, dass ... trotz der gutgemeinten Verordnungen der Päpste die Schäden nicht beseitigt wurden."
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früherer Jahrhunderte übertragen werden können. So warnte Ernst
Pitz (1972/1978) mit Nachdruck davor, spätmittelalterliche apostolische Erlasse als bindende obrigkeitliche Verlautbarungen anzusehen.
Ihm zufolge irrte Göller, wenn er etwa die regelmäßig wiederholte
Beschränkung der Pönitentiarieschreiberzahl auf das Versagen älterer
Konstitutionen und die Mißachtung höherer Autorität zurückführte.
In Wirklichkeit handelte es sich bei den fraglichen Anordnungen um
Antwortschreiben (rescripta), deren Anliegen eher dem Betreiben der
Bittsteller als einer gezielten herrscherlichen Maßnahme entsprang.
Die ,Reskripttechnik' u e ß vermuten, daß die beständige Einschärfung
des numerus clausus gerade den scriptores zugute kommen sollte.
Letztere waren es, die entsprechende Bescheide zur Vorlage brachten,
um unerwünschte Neulinge vom Kreis der Taxempfänger auszuschließen. Was in Göllers Augen wie ein Befehl aussah, erscheint bei Pitz
als ein Akt der Nachgiebigkeit.56
Die von Brigide Schwarz in ihrer Untersuchung über die kurialen Schreiberkollegien (1972) mitgeteilten Ergebnisse deuten in eine
ähnliche Richtung. Wie sie ausführte, vermag die unbedachte Übernahme geläufiger Vorstellungen von Staatlichkeit, Amt und Verbeamtung den Verwaltungsbedingungen vor 1569 nicht gerecht zu werden.
Feste Stundenpläne und ein eigenes Büro waren den maßgeblich von
den Taxeinnahmen lebenden scriptores ebenso fremd wie das Verbot
von Zusatzbeschäftigungen oder ein durch Eid beschworenes Treueverhältnis zum Papst als ihrem vermeintlichen Dienstherrn. Weit zutreffender ließ sich ihre Gemeinschaft (collegium) mit einer spätmittelalterlichen Zunft vergleichen, die das Bestreben einte, anfallende
Aufgaben und Einkünfte gleichmäßig und ausschließlich auf die Mitglieder zu verteilen. Über den Zugang zum collegium wurde wegen
der drohenden Schmälerung des Gewinns eifersüchtig gewacht.
Außerdem versuchte man, die Beaufsichtigung des Geschäftsablaufs
unter Zurückdrängung der geistlichen Hierarchie in eine rein innere
Pitz (wie oben, Anm. 11), bes. S. 310-24; d e r s . , Die römische Kurie als
Thema der vergleichenden Sozialgeschichte, QF1AB 58 (1978) S. 216-359.
Wurde die Zahl der Kollegienmitglieder verringert, ist stets anzunehmen, daß
dies „auf dringliche Vorstellungen der Schreiber" (Schwarz [wie Anm. 5],
S. 39-52, bes. S. 41) hin geschah.
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Angelegenheit umzugestalten. Eine entscheidende Errungenschaft bildete die vom Apostolischen Stuhl bereits im 13. Jahrhundert erteilte
Befugnis, jedwede Entlohnung unmittelbar von den Bittstellern einzutreiben. Die unter solchen Voraussetzungen tätigen Pönitentiarieangestellten dürften mit zuverlässig besoldeten Staatsdienern moderner
Prägung kaum etwas gemein gehabt haben.57
Daß die Veränderungen in der Taxlandschaft nicht zuletzt von
der zunehmenden Ämterkäuflichkeit verursacht wurden, hat indessen
schon Göller gebührend hervorgehoben. Nach Auskunft späterer, besonders an die Forschungen Walter von Hofmanns (1914) anknüpfender Arbeiten kam der ab dem Pontifikat von Bonifaz IX. (1389-1404)
zu beobachtende Stellenerwerb gegen Bezahlung gerade bei den kurialen Schreiberkollegien in Übung, die ihre lebenslange Position
fortan nur noch nach Aushandlung einer Entschädigung aufzugeben
bereit waren. Von den Päpsten wurde die neue Form der Dienstplatzvergabe freilich erst unter Pius IL (1458-1464) als geeignete Einkommensquelle erkannt und seit Sixtus IV. (1471-1484) immer vorbehaltloser ausgeschöpft. Die gleichzeitig zu beobachtende Abkehr von den
Taxvorgaben Benedikts XII. zugunsten von Gebührenaufstellungen,
die lediglich auf Amtsgewohnheit fußten und ständige Anpassungen
erlaubten, ging wohl nicht zufällig mit der Schaffung einer dem höchsten Bieter offenstehenden, kurialen Stellenbörse einher.58 Deren
Nutznießer betrachteten die Taxen mehr und mehr als Verzinsung der
von ihnen bei Amtsantritt erlegten Summen, während der Papst als
Verkäufer der Kollegienmitgliedschaften nicht länger gegen übertriebene Taxforderungen einschreiten konnte, ohne die eigenen Einnahmen zu gefährden. So wuchs auf beiden Seiten die Versuchung, die
57

ri8

S c h w a r z (wie Anm. 5), S. 2 5 - 8 3 , bes. S. 74: „Es erscheint kaum möglich, die
Stellung der Schreiber positiv mit einem Begriff zu kennzeichnen. ... Einerseits stehen sie in einem Angestelltenverhältnis zur Kurie, andererseits sind
sie als Pächter eines Monopols aufzufassen."
Grundlegend H o f m a n n (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 162-242; über die Anfänge
vgl. bes. S c h w a r z (wie Anm. 5), S. 167-185; zur Entwicklung seit Pius IL
B. S c h i m m e l p f e n n i g , Der Ämterhandel an der römischen Kurie von Pius IL
bis zum Sacco di Roma (1458-1527), in: Ämterhandel im Spätmittelalter und
im 16, Jahrhundert, Bd, 3, hg. v. I. Mieck, Berlin 1984, S. 3 - 4 1 ; beide mit weiterer Literatur.
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Unkosten des Verfahrens auf die Bittsteller abzuwälzen, die im Zusammenhang mit der endgültigen Bemessung der Taxsätze neben den
kollegial verfaßten Pönitentiariemitarbeitern (a) und der aufsichtsbefugten Hierarchie in Person des Kardinalpönitentiars und des Papstes
(b) die dritte Marktkraft (c) bildeten.
a) Scriptores und sonstige Amtsangehörige
Getreu dem Vorbild ihrer Kollegen aus der Kanzlei waren die
Schreiber und Prokuratoren der Pönitentiarie zur Zeit der Reform von
1338 längst zünftig verfaßt und zogen von den Kunden Taxen für
sämtliche geleisteten Dienste ein. Nicht nur das Bedürfnis, die Einkünfte möglichst wenigen Berechtigten zugute kommen zu lassen,
sondern ebenso der Wunsch, sich nicht gegenseitig zu unterbieten,
drängte sie fast zwangsläufig zum körperschaftlichen Zusammenschluß. Zur Verhinderung innerer Spannungen zeigten sie ferner
größte Bereitschaft, alle Einkünfte und Arbeitslasten gleichmäßig untereinander aufzuteilen. Der Erfolg der monopolistischen Bestrebungen wurde bald erkennbar. Ab Mitte des 14. Jahrhunderts unterlag
zum Beispiel die Höchstzahl der Schreiberstellen kaum noch Schwankungen und pendelte sich auf rund 24 ein. Den wachsenden Selbstbestimmungswillen der scriptores betonte erneut der Umstand, daß die
in früheren Tagen angedrohte Exkommunikation für Verfehlungen im
Amt bald verschwand. Anstelle der Kirchenstrafe wurden ungleich
harmlosere Geldbußen eingeführt, die ausgerechnet der vermeintlich
geschädigten Kollegienkasse zufließen sollten. Auf diese Weise wich
die öffentliche Sanktion einer Genugtuung unter Standesgenossen,
von der Außenstehende wie die Bittsteller nicht einmal mehr Kenntnis erhielten.59 Doch auch gegenüber den eigentlichen Aufsichtsgewalten gewann der Unabhängigkeitsanspruch des Kollegs an Boden.
Im Januar 1435 machte der Kardinalpönitentiar das Aufgabenfeld der
durch ihn eingesetzten und die Schriftausfertigimg überwachenden
Siehe S c h w a r z (wie Anm, 5), S. 41, 51 (Festlegung der Schreiberzahl); ebd.
S. 126-131 (AufSichtsgewalt); 1513 tauchte in Pastoralis officii die Exkommunikation aufgrund von falscher Taxierung wieder auf (Text oben Anm. 38),
doch lag die Gebührenkontrolle nun in der Hand der correctores, die selbst
Mitglieder des Schreiberkollegs waren.
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Korrektoren zum Gegenstand einer umfassenden Reform. Er erklärte
die beiden Amtsinhaber kurzerhand für überarbeitet und ordnete ihnen sechs Assistenten bei, die allein von den scriptores zu ernennen
waren. Am ehesten dürfte der Anordnung ein von letzteren veranlaßtes Reskript vorausgegangen sein, das auf die weitere Aushöhlung
hierarchischer Kontrollen zielte. Ähnlich begünstigen zahllose päpstliche Stellvertreterregelungen aus der nachavignonesischen Zeit Kollegienmitglieder, die ihre Entlohnung nach Art von Pfründenbesitzern
in Abwesenheit zu beanspruchen wünschten. Die Durchsetzung des
Schreiberstandpunkts erreichte schließlich ihren Gipfelpunkt, als Leo
X. 1513 die Taxfeststellung der Behördengewohnheit, dem mit der
täglichen Briefabwicklung befaßten Auditor und den correctores übertrug. Die alten, von Benedikt XII. zum Schutz der Petenten eingeführten Sicherungen waren danach weitgehend außer Kraft gesetzt.60
Einen nicht weniger zuverlässigen Erfolgsmaßstab für die auf
Taxeinnahmen gründende Eigenverwaltung der Schreiber bildete das
Verhalten der Amtsgenossen. Den vor 1338 als collegium geeinten und
im Rahmen der Gebührensätze Benedikts XII. berücksichtigten Prokuratoren fiel es zweifellos am leichtesten, gleiche Wege zu beschreiten. Entsprechend bestätigte eine päpstliche Verfügung vom Februar
1474, daß ihre Höchstzahl in der Regel die 24 nicht überschreiten
dürfe. Schon kurz zuvor hatte Sixtus IV. eine nicht mehr erhaltene
und wohl nur für die Prokuratoren bestimmte zweite Taxordnung erlassen. Vermutlich ermöglichte sie es, Benedikts festen Oberwerten
zu entkommen und mit den von den scriptores ab etwa 1455 beanspruchten Preissteigerungsraten Schritt zu halten.61 Welche Anziehungskraft die Gewinnmöglichkeiten der beiden kollegialen Ämter
00

ßl

Näheres bereits oben Anm. 38; Stellvertreterregelungen durch Substitute bespricht Hofmann (wie Anm. 5), Bd. 1, S. 203-210; die Neuordnung des Korrekturwesens 1435 bei Göller (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 180-181, nebst Abdruck der Reformbulle ebd. Bd. 1.2, S. 116-122.
Sixtus IV., Que laudabili (vom 10. 2. 1474); vgl. Göller (wie Anm. 3), Bd. 1.1,
S. 71-73; ed. ebd. Bd. 1.2, S. 78-82 (bes. S. 80): Licet dicti nominati viginti
quatuor procuratores ad exercendum dictum officium condigne sujficiant;
(S. 82): Ordinamus quod ipsi procuratores pro eorum salario et laboribus
pro petitionibus aut supplicationibus faciendis et litteris expediendis non
ultra taxationes in prioribus nostris litteris contentas recipere possint.
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ausübte, macht außerdem das Bestreben der ursprünglich fest besoldeten Angestellten deutlich. Zu ihnen gehörte die Gemeinschaft der
11 Minderpönitentiare, die befugt waren, den eintreffenden Bittstellern die Beichte abzunehmen. Eine Bezahlung an Ort und Stelle hätte
die poenitentiarii minores dem Verdacht des Handels mit geistlichen
Gütern (simonia) ausgesetzt, weshalb sie im 14. Jahrhundert aus der
Kasse der apostolischen Kammer lediglich einen bestimmten Betrag
für Kleidung und Verpflegung einfordern konnten. Ein um 1423 entstandener Reformentwurf regte an, ihre steigenden Ansprüche mit immerhin 100 Gulden jährlich abzugelten. Eugen IV. gab dem Drängen
um eine Taxbeteiligung dann endgültig nach, indem er ihnen 1435
ein Drittel der apostolischen Bullengebühr und 1438 Anteile aus der
Pönitentiarieregistratur zuwies.62 Durch das Zugeständnis ermutigt,
wollten andere Gehaltsempfänger wie der Auditor, die Korrektoren
und das Siegel ebenfalls nicht länger zurückstehen. Um so mehr, als
mittlerweile selbst der poenitentiarius maior sein Einkommen zu Lasten der Kunden aufzubessern wußte. Seit den Tagen Martins V
(1417-1431) stand ihm als Stellvertreter des Heiligen Stuhls die Registertaxe zu, ein sicheres Zeichen dafür, daß sich die Grenzen zwischen Bereicherungsabsicht und ordentlicher Amtsführung zu verwischen begannen.63
b) Die geistliche Obergewalt: Papst und Großpönitentiar
Wollten kirchliche Gutachter auf vermeintliche Mißstände innerhalb der apostolischen Pönitentiarie verweisen, war bis in die Zeit des
Basler Konzils (1431-1437) hinein stets von der notwendigen RückGöller (wie Anm. 3), Bd. 1.1, S. 146-150; der Bullentext von 1438 oben
Anm. 52; ferner Devotionis vestre (vom 16. 10. 1435), ed. ebd. Bd. 1.2, S. 127128 (bes. S. 128): Vobis quamdiu in communi vixeritis ut prefertur tertiam
partem omnium et singulorum emolumentorum iurium et proventuum
quoruncumque que litterarum apostolicarum bullatores percipiunt
...in
perpetuum damus.
Nach Mitteilung eines Reformentwurfs von etwa 1423, ed. Goller (wie
Anm. 3), Bd. 1.2, S. 135-140 (bes. S, 136): Emolumento, registri pertinent ad
maiores penitenciarios; vgl. ebd., Bd. 1.1, S. 127-128, 206-207; ferner unten
Anm. 68. Auch nach der Reform von 1569 blieb der Großpönitentiar Taxeinnehmer, siehe unten Anm. 74.
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kehr zu den unter Benedikt XII. herrschenden Verhältnissen die Rede.
Dagegen teilte ein Reformschreiben von 1497 mit, daß die Geschäftsabwicklung postposita ordinatione Benedicti immer mehr den Stil
der Kanzlei nachahme, der für die Angestellten deutlich höhere Gewinne abwerfe.64 Das dem Wandel zugrundeliegende Ereignis bestand
zweifellos in der seit Kalixt III. und Pius II. sprunghaft angewachsenen Bereitschaft der Päpste, das Dienstleistungangebot der kurialen
Ämter als zusätzliche Einkommensquelle auszuschöpfen. Im 14. Jahrhundert beschränkte sich ihr Regelungsbedürfnis noch auf die einfache Festschreibung der taxae, die den mit dem Briefgeschäft befaßten Amtsangehörigen eine bequeme Form der Entlohnung gewährte.
Für den päpstlichen Haushalt stellte die Besoldung durch die Petenten eine nicht weniger willkommene Entlastung dar. Man erhob von
den Gläubigen eine Art außerordentlicher Steuer, die auf politischem
Wege kaum zu erhalten gewesen wäre.65
Es erscheint als kein Zufall, daß die Reihe der auf Benedikt XII.
folgenden Taxlisten genau zur der Zeit einsetzte, als die Straffung der
kurialen Verwaltung im fiskalischen Sinne vollends spürbar wurde.
Während das erste überlieferte Pönitentiarieregister von 1410-1411
( 4

> Der ganze Entwurf (aus Sicht der Minderpönitentiare) bei Göller (wie
Anm. 3), Bd. 1.2, S. 107-133 (bes. S, 130-131): Item officium
scriptorum,
procuratorum et aliorum ministrorum seu officialium sacre penitentiarie
fere ex omni parte difforme est apostolicis ordinationibus. Nam postposita
Uta ordinatione Benedicti XII qua pro celeri et laudabili expeditione peregrinorum et conßuentium penitentium melior excogitari nonpotest imitati
sunt magis ordinationem et consuetudinem cancellarle apostolice que longior est et lucrosior in magnum gravamen et retardationem pauperum penitentium. Um 1423 konnten die scriptores in einer Rechtfertigungsschrift
noch beteuern, ed. ebd. Bd. 1.2, S. 140-144 (bes. S. 141), sie hätten die benediktinischen Taxen bis ins Kleinste eingehalten: hactenus servate sunt et servantur ad unguem.
ür>
Hierin lag einer der Hauptgründe für die Verbreitung der Ämterkäuflichkeit
als frühneuzeitliches Herrschaftsinstrument, siehe W. R e i n h a r d , Staatsmacht als Kreditproblem. Zur Struktur und Funktion des frühneuzeitlichen
Ämterhandels, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 61
(1974) S. 289-319; B. Schwarz, Ämterkäuflichkeit, eine Institution des Absolutismus und ihre mittelalterlichen Wurzeln, in: Staat und Gesellschaft in
Mittelalter und früher Neuzeit. Gedenkschrift für Joachim Leuschner, Göttingen 1983, S. 176-196; und die Literatur oben Anm. 58.
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noch verschiedenartige compositiones erwähnte, die an eine Vielzahl
von Empfängern in und außerhalb der Kurie gerichtet waren, führte
Kalixt III. im August 1455 das Amt des Datars als seines persönlichen
Finanzbeauftragten ein, dem ab spätestens 1459 alle durch das päpstliche Bußgericht auferlegten Kompositionszahlungen zufließen sollten.66 Zugleich gedachten die apostolischen Stellvertreter auch die
mit dem Stellenverkauf verbundenen Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. Den Schreibern in cancellarla hatte Johannes XXII. trotz
gegenteiliger Versicherung (non habita consideratitene ad valorem
beneficii) schon 1331 gestattet, den Wert der jeweils zu gewährenden
Gnade in ihre Gebührenbemessung einzubeziehen. Die Bewilligung
dürfte dem Papst um so leichter gefallen sein, als ein Teil des sich
daraus ergebenden Gesamtentgeltes in Form der Bullentaxe (taxa
plumbi) die eigenen Kassen zu füllen verhieß.67 An der Pönitentiarie
gab es keine Besiegelung in plumbo und kaum nennenswerte Preisregelungen secundum valorem. Die Einführung neuer, bislang nur aus
der Kanzlei bekannter Taxabrechnungsformen kam dort erst mit über
hundertjähriger Verzögerung in Gang. Gestützt auf die Einsicht, daß
man an Taxsteigerungen zugunsten von scriptores und procuratores
über den Wiederverkaufswert der Stellen sehr wohl teilhaben könne,
entwickelte sich an der Spitze der Hierarchie die Neigung, dem Verlangen der Schreiber nach großzügigeren Abrechnungsgepflogenheiten nicht länger entgegenzutreten. Dem poenitentiarius maior mußte
der Gedankengang ebenfalls einleuchten. Gemeinsam mit den Kardinalskollegen stand ihm die Hälfte der päpstlichen Einnahmen zu.

' So schon oben Anm. 19. Im Supplikenregister von 1410-1411 wiesen kompositorische Leistungen noch eine weit engere Beziehung zur voraufgegangenen
Verfehlung auf, etwa ASV, SP 1, fol. 56r: Auflage für wissentlich im 3. und 4.
Verwandtschaftsgrad Getraute, einen Armen samstags ein Jahr lang zu speisen; fol. 61v: Verpflichtung, einen Ersatzmann auf Pilgerfahrt nach Compostela zu schicken und zu unterhalten; fol. 80v und lOlr: Rückerstattung von
simonistischen Einnahmen an die Ortskirche.
Johannes XXII., Pater famütas (vom 16. 11. 1331), hg. v. M. Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Innsbruck 1894, Nr. 12, S. 91-110
(bes. S. 103 § 132): Non habita consideratione ad valorem benefica de quo
fiet gratia sed ad laborem scripture dumtaxat; dazu die Bewertung des Vorgangs durch Schwarz (wie Anm. 5), S. 25-29, 261-262.
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c) Die Bittsteller
Angesichts der auf Steigerung des eigenen Wohlstandes und gegenseitige Begünstigung bedachten collegia verfolgte das Reformwerk von 1338 hauptsächlich das Ziel, zwischen den Bedürfnissen der
Pönitentiariebediensteten und der am Papsthof eintreffenden Pilger
zu vermitteln. Die von Papst Benedikt XII. ermächtigte Kommission
band Schreiber und Prokuratoren an genau festgelegte Taxhöchstsätze und suchte deren Verhältnis zu den einschließlich der Trinkgelder fälligen Endpreisen so durchsichtig wie möglich zu gestalten. Kam
keine compositio hinzu, ließen sich die rechtmäßigen Auslagen für
ein Gnadengesuch in der Tat bereits vor Betreten der Kurie zuverlässig bestimmen. Die nach 1450 angelegten Listen boten demgegenüber
ein gänzlich verändertes Bild. Von der einstigen Nachvollziehbarkeit
der Gesamtkosten konnte bald keine Rede mehr sein, zumal verstreute Hinweise von einer Taxforderung pro sigillo kündeten, die
1338 noch völlig unbekannt gewesen war. Zugleich uferten die unter
der Hand zu leistenden Zahlungen aus, bis sie nach Auskunft eines
Reformentwurfs von 1497 geradezu feste Form annahmen.68 1513 bezeichnete Leo X. die Neuerungen ungerührt als maßgebliche ,alte Gewohnheit4, ohne auch nur mit einem Wort der Bestimmungen seines
Avignoneser Vorgängers zu gedenken. Die in der Liste von 1534/1542
zu beobachtende Wiederannäherung an eine geregelte Abstufung zwischen Schreiberanteil und geschuldeter Summe trug dem Anliegen
der Petenten ebensowenig Rechnung. Während die in den vorangegangenen Jahrzehnten immer wieder aufgelegten taxae der Inkunabelzeit weiter im Druck verbreitet wurden, diente die auf den letzten
Stand gebrachte handschriftliche Fassung vor allem dem innerbehördlichen Zweck, Übervorteilungen unter Kollegen zu vermeiden.
Im zunehmend durch den Ämterverkauf geprägten Verwaltungsgeschehen erwies sich nicht einmal die Entwicklung der DruckerVisum futi igitur quibusdam quod stante iuramento edifìcaretur una arcula sive capsula ad quam minores penitentiarii mitterent penitentes volentes aliquid eis largivi in elemosinam et in ea quantum statuerint pecunie dare ponant, ed. Göller (wie Anm. 5), Bd. 2.2, S. 101-106 (bes. S. 106);
Göller bemerkte zu der Stelle (ebd. Bd. 2.1, S. 53): „Beachtenswert ist, dass
hier die Festsetzung der Summe durch den Pönitentiar vorausgesetzt wird."
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presse als geeignetes Mittel, um dem Verlust der von Benedikt XIL
einst in Aussicht gestellten Überprüfbarkeit der Taxabrechnungen
entgegenzusteuern. Die wohl bald nach 1467 endgültige Form annehmende römische Erstauflage der taxae war schon zur Zeit ihrer ursprünglichen Verbreitung kaum geeignet, ratsuchenden Fremden ein
klares Bild von den Kostenverhältnissen an der Kurie zu verschaffen.
Die Liste gab oft genug nicht zu erkennen, ob eine Ziffer den Schreiberanteil oder gar den Endbetrag bezeichnen sollte. Als ein Pariser
Buchhändler dem seit zwei Generationen unveränderten Text 1520
einen Anhang (Summarium) jüngeren Ursprungs hinzufügte, störte
ihn wenig, daß sein Material aus zwei verschiedenen Quellen stammte
und vielfach doppelte, nicht selten widersprüchliche Taxangaben in
zweierlei Währungseinheiten enthielt. Offenbar konnte er auf Abnehmer rechnen, denen nirgends vertrauenerweckendere Auskünfte zur
Verfügung standen. Die bis in die große Sammlung der Tractatus universi iuris (1548 und 1583) fortgesetzte Neuauflage der im Vergleich
zu den amtlichen Aufstellungen dürftigen und völlig irreführenden Pariser Ausgabe von 1520 bezeugt, wie sehr die Fiskalisierung der an
der Pönitentiarie geleisteten Dienste zu Lasten der allgemeinen Öffentlichkeit ging. Insgesamt hatte es den Anschein, als würden die
Petenten desto stärker belangt, je unvollkommener ihr Einblick in die
wirklichen Kostenverhältnisse ausfiel.69

III. Ergebnisse
Eine gründlichere Durchsuchung der europäischen Bibliotheksbestände würde die Zahl der bekannten Taxzeugnisse aus der Zeit
zwischen 1338 und 1569 sicherlich stark erhöhen. Da die Prokuratoren wegen der erforderlichen Sprachkenntnisse häufig genug aus der
Fremde stammten, muß es wiederholt vorgekommen sein, daß sie bei
ihrem Abschied von der römischen Kurie dienstliche Aufzeichnungen
mit nach Hause nahmen und dort den heimischen Büchersammlungen
einverleibten. Sofern es sich nicht um Abschriften der Aufstellung von
Zu den voraufgehenden Ausführungen bereits oben Anm. 12-13, 31 und
53-54.
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1338 handelte, dürften die fraglichen Listen jedoch kaum vor 1450
entstanden sein. Alles deutet darauf hin, daß die Richtlinien Benedikts XII. mindestens ein Jahrhundert lang maßgebend blieben. Noch
die konziliaren Reformer beriefen sich bevorzugt auf sie, und auch
die älteste Inkunabelfassung (um 1455) bezeugt Abrechnungsgewohnheiten, die Benedikts einstige Zurückhaltung im wesentlichen bewahrten. Erst seit Kalixt III. und Pius IL bahnte die Einführung ständig neuer und höherer Sätze den endgültigen Bruch mit der Vergangenheit an. Suchten die collegio, der Schreiber und Prokuratoren ihre
Einnahmen zu steigern, stießen sie seitens der Hierarchie fortan
kaum mehr auf Widerstand. In dem Bewußtsein, über den Wiederverkaufswert der kollegialen Stellen an den Gebührensteigerungen teilzuhaben, ließen Papst und Kardinalpönitentiar beide Gruppen einfach
gewähren. Die Fiskalisierung sämtlicher Gnadenerteilungsvorgänge
schlug sich ebenso im Bereich der unmittelbar an den Apostolischen
Stuhl zu entrichtenden compositiones nieder, deren Anwendbarkeit
ab 1455 ähnlich zunahm wie der Umfang der taxerheblichen Unterscheidungen.70
Die Reform von 1513 stand ganz im Zeichen der genannten Entwicklung. Leo X. unternahm keinerlei Anstalten, an alte Avignoneser
Festsetzungen anzuknüpfen, oder nach deren Vorbild gar Amtsfremde
über die volle Höhe der Taxforderungen in Kenntnis zu setzen. Stattdessen lieferte er Außenstehende weitgehend dem Willen der Pönitentiariemitarbeiter aus, die in Gebührenangelegenheiten zu Wächtern
Seit Pius IL erfolgten compositiones
regelmäßig als Geldzahlungen an den
päpstlichen Datar, oben Anni. 2 0 - 2 1 ; Julius II. suchte ihre Fälligkeit auf Weihen fido titulo ausdehnen, Anni. 22. Die Pönitentiarieregister scheinen den
Kompositionszwang (componaf) im übrigen nicht immer verzeichnet zu haben. Wie die ältesten Überreste der einschlägigen Rechnungsbücher aus der
Datarie von 1502/1503 und 1505/1507 (ASV, Taxae 3 6 - 3 7 ) ausweisen, m u ß t e n
manchmal zum Beispiel auch Dispense für Ehen zwischen geistlich Verwandten und Absolutionen von Mord für Bewohner des Kirchenstaates komponiert
werden; die älteste bekannte Liste mit Angaben zur Höhe von Kompositionen
(um 1500), ed. C e l i e r (wie Anm. 29), S. 152-155 (nach ASV, Arm. 53/12,
fol. 12r; in umfangreicherer Bearbeitung in München, SB Clm 422, fol. 107r108r [laut ebd. fol. 106v: um 1506]), berichtet davon nichts. Über die Kompositionen im allgemeinen vgl. G ö l l e r (wie Anm. 5), Bd. 2.1, S. 179-189;
S c h m u g g e u.a. (wie Anm. 17), S. 4 8 - 5 1 ,
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der ,alten Gewohnheit4 erhoben wurden. Schon zu Zeiten seiner unmittelbaren Vorgänger hatten der Stellvertreter des Großpönitentiars
(regens) und der Auditor das Recht zur Anpassung der taxae an sich
gezogen, worauf der studierte Jurist Cornelius de Ruyff (1503/1513)
eine innerbehördlich bindende Taxliste erstellte, die möglichen Mißhelligkeiten zwischen einzelnen Pönitentiariemitarbeitern zuvorkommen sollte. 1513 ging der Papst noch einen Schritt weiter und übertrug das bisherige Mitspracherecht des Regenten auf die Korrektoren,
die als Angehörige des Schreiberkollegs zu den Hauptnutznießern des
Taxgeschäfts zählten. Die Sorge um die Habsucht der Hofbediensteten, die zu Beginn der Bulle als Hauptbeweggrund für deren Abfassung genannt wurde, bezog sich folgerichtig nur auf die Gefahr der
kollegialen Übervorteilung. Die Bittsteller gab man Forderungen
preis, die allein von den Marktgesetzen bestimmt wurden.71
In den großen amtlichen Aufstellungen der nächsten Jahrzehnte
fanden Gesamtgebühren allenfalls in Form von Randbemerkungen Erwähnung. Sie bekundeten auf ihre Art, wie wenig die Päpste daran
dachten, Gebührenerhebungen gewissen Höchstgrenzen zu unterwerfen. Sobald der Ruf nach Eindämmung der Ämterkäuflichkeit und einem Ende der drückenden Belastungen durch die Pönitentiarie laut
wurde, erklärten die zwecks Abhilfe einberufenen kurialen Kommissionen, daß niemand seiner taxae beraubt werden könne, bevor ihm
nicht die bei der Erlangung der Stelle getätigten Ausgaben zurückerstattet worden wären. Dazu aber fehlte es dem Apostolischen Stuhl an
Geld.72 Der Vorwurf des verbotenen Handels mit geistlichen Gütern
71

Am Anfang von Pastoralis officii (wie oben Anm. 4), ed. 5.570 pr., heißt es
in deutlicher Anlehnung an die Bulle Benedikts XII., Radix omnium malorum (wie Anm, 1) von 1338: Dilectos filios Romanae Curiae ojficiales, qui
... ut privatae suae commoditati et avaritiae omnium malorum radici satisfacerent... antiquas iustasque officiorum suorum institutiones neglexerunt, ad veterem legitimamque observantiae lineam reducere statuimus;
die weiteren Verfügungen oben Anm. 9 und 38.
72
Derartige Gedankengänge erscheinen schon im Nachsatz zu einer Reformschrift von etwa 1423, ed. Göller (wie Anm. 5), Bd. L2, S. 135-140 (bes.
S. 140): Multi de scriptoribus et procuratoribus qui ad sacerdotium vel sacros ordines promoveri nolunt notabiliter dampnificarentur et videretur eis
fieri iniuria quod ... predictum officium cum magnis expensis obtinuerunt; in einem die Reformbemühungen unter Paul III. aufgreifenden Brief an
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(simonia) erschien Zeitgenossen im Zusammenhang mit den taxae
erst recht abwegig. An der Kurie wurde er nur hinsichtlich bestimmter
päpstlicher Kompositionsforderungen erhoben. Ein von Kardinal Gasparo Contarmi unterschriebenes Gutachten von 1537/1538 räumte
ein, daß derartige Zahlungen zwecks Erlangung von reinen Gnadenerweisen in der Tat der Simonie verdächtig seien, sofern sie nicht etwa
als Sühne für sündhafte Handlungen aufgefaßt werden könnten. Folgerichtig mußte zum Beispiel die seit Kalixt III. im Zusammenhang
mit unwissentlich geschlossenen Ehen dritten Verwandtschaftsgrades
auferlegte compositio als unzulässig gelten. In der Pönitentiarie selbst
betrafen Reformbestrebungen unterdessen eher Fragen der Zuständigkeit, deren Ausdehnung auf das forum externum von Ortskirchenvertretern und Abteien in wachsendem Maße als ungebührlich empfunden oder überhaupt als angemaßt angezweifelt wurde. Während
der Apostolische Stuhl in diesem Bereich verstärkt Einschränkungen
vornahm, blieben die taxae von vergleichbaren Eingriffen verschont.73
Gasparo Contarmi vom 18. 4. 1540, hg. v. W. F r i e d e n s b u r g , Der Briefwechsel Gasparo Contarinis mit Ercole Gonzaga, QFIAB 2 (1899) S. 161-222 (bes.
S. 204-205) fragte der Kardinal Gonzaga ahnungsvoll: Vorrei sapere da quella
due cose che mi fanno stare suspeso no le sapendo risolvere. Uuna è che
benefitio si caverà dalla Christianità
corrigendosi l'abusi della detta penitentiaria se le medesime speditioni ch'essa fa di presente saranno fatte da
un altro di quelli tribunali della corte? A me in questo caso non pare che si
possi essere fatto altro eccetto che levare il guadagno a Santiquattro
[d. h.
dem Großpönitentiar] e datolo a qualche altro. L'altra cosa è che desidero
sapere come si farà delti offitiali della predetta penitentiaria
li quali bona
fide hanno compri li loro offitii ab habente potestatem vendendi con intentione che Vhabbino a fruttare tanto per cento. G ö l l e r , ebd. Bd. 2.1, S. 1 1 5 117, ist die Ironie hinter diesen Worten entgangen; nicht so E. G l e a s o n ,
Gasparo Contarmi: Venice, Rome, and Reform, Berkeley, Los Angeles und
Oxford 1993, S. 174.
Siehe etwa die Reform von 1541/1542 (oben Anm. 26). Das consüium
Contarinis in: Concilium Tridentinum. Diariorum, actorum, epistularum, tractatuum
nova collectio 12/1, Freiburg 1930, S. 208-215 (bes. S. 212): Nam datarius ei
non daret gratiam si is non daret pecuniam neque is daret pecuniam
nisi
acciperet gratiam. . . . Quamvis igitur is qui agit (datarius inquam)
intendat accipere Stipendium
non pretium rei spiritualis
actus tarnen quem
agit, quem eligit non est gratuitus sed commutatio
est; omnis vero huiusQF1AB 78 (1998)
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Die umfassende Neuordnung der Behörde, die Pius V. zwischen
April und Mai 1569 in mehreren Schritten verfügte, lag mit den Veränderungswünschen der voraufgegangenen Jahrzehnte durchaus auf einer Linie. Sie wirkte insofern umwälzend, als sie die lange Zeit auf
den Einzelfall gerichtete Beschneidung der amtlichen Machtfülle auf
den gesamten Bereich jenseits des forum internum erweiterte und
das spätmittelalterliche Erscheinungsbild der Pönitentiarie mit einem
Schlag zu beseitigen suchte. Nach Überführung der ehedem mit der
Briefausfertigung befaßten kollegialen Stellen in eine eigens zu gründende Unterabteilung der Kanzlei (officium minoris gratiaé) sollte
das verbleibende Arbeitsaufkommen von zwei Prokuratoren und zwei
Schreibern getragen werden, deren Ämter wie die des Regens, der
beiden Doktoren, des Siegelwahrers und des Korrektoren fest besoldet waren. Der das forum externwm betreffende Aufgabenkreis fiel
dem officium minoris gratiae zu.74 Wer jedoch erwartet hatte, daß
Pius V. beim Taxwesen ebenso Abhilfe schaffen und die Ämterkäuflichkeit endgültig verbannen würde, sah sich getäuscht. Die Reform
von 1569 bestätigte ausdrücklich die Rechte der in die Kanzlei versetzten collegio, und sicherte ihnen ungeschmälert die einstigen Einnahmen (ad ritum dicti qfficii poenitentiariaé) zu. Die besorgten
Einwände vieler Kollegialen mochten auf diese Weise beschwichtigt
worden sein.75 Weniger günstig schien es die Bittsteller zu treffen.
modi actus de sui natura est simoniacus; zum Hintergrund vgl. G l e a s o n
(wie vorige Anm.), S. 157-176.
74
Siehe Göller (wie Anm. 3), Bd. 2.1, S. 128-131. Die Einführung des officium
minoris gratiae erfolgte durch In earum rerum vom 19. 5. 1569 (wie
Anm. 2), ed. 7.752b (§ 2); laut ebd. 7.753a-b (§ 5) sollte das Einkommen der
verbleibenden Pönitentiariemitarbeiter aus der alten Siegeltaxe (oben
Anm. 49-50) bestritten werden, der Rest ging an den Großpönitentiar; die
Kompetenzen regelte Ut bonus paterfamilias (wie Anm. 2), ed. 7.750b-751a
r

75

(§ 3).

In earum rerum (wie Anm. 2), ed. 7.752b-753a (§ 4): Hamm omnium libellos supplices et item litterarum super eis conficiendarum schedulas sive
minutas soli procuratores ad dictae cancellariae stilum conscribant..., correctas soli scriptores huiusmodi litterarum apostolicarum minoris gratiae
describant ut inde litterae ipsae ad Canceliariam predictam et defensores
aliosque praesidentes in banco praedicto deferantur ibique secundum regulam ad ritum dicti qfficii poenitentiariaé moderandam taxentur.
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Seit den Tagen des Renaissancepapsttums hatten sich die Briefkosten
immer rascher erhöht. Wie man vielfach beklagte, brachte die schleichende Anpassung an die ungleich teureren Ausfertigungsformen der
Kanzlei die alten Richtlinien Benedikts XII. völlig außer Übung. Die
jetzt befohlene Eingliederung großer Geschäftsbereiche des einstigen
Bußgerichts in eben jene Behörde ließ für die weitere Gebührenentwicklung nichts Gutes ahnen.
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ANHANG
1. Taxliste München, Staatsbibliothek Clm 16226, fol. 293ra-295rb
(etwa 1455/1458)
Datierung siehe oben, Anm. 18-21; Entstehungsweise Anm. 16.
Die überlieferte Fassung ist in einem Zuge geschrieben und bietet
Auskünfte zur Pönitentiarie vermischt mit solchen aus der Apostolischen Kanzlei. In der folgenden Edition werden Aufzeichnungen, die
nicht die Pönitentiarie betreffen, als sachfremde Zusätze durch Kursive gekennzeichnet. Die Rechtschreibung entspricht bis auf die jeweils der klassischen Schreibweise angepaßten Formen ,-ti (-)' und
,-ci(-)' dem Original.

Taxe litterarum sacre penitentiariea
Pro confessionali ad quinqueb annos xviii bolendini.
Pro confessionali perpetuo pro una persona xvi grossi papales.
Pro confessionali perpetuo (pro) viro et uxore xviii grossi papales.
Quinquennium pro nobili et familia sua xiiii grossi papales.
Nota quod in quinquennio possunt poni vir et uxor et liberic.
Quinquennium pro episcopo v grossi scriptori et ii pro sigillo.
Nota quod in confessionali perpetuo possunt poni duo vel tres fratres etc.
Solvitur tantum pro littera ac si essent due vel tres littere.
10 Confessionale (ad) quinquennium pro abbatissa et toto conventu xxviii grossi.
Idem pro abbate et idem pro priorissa.
Item duo fratres possunt simul stare in uno quinquennio expensa propterea
non exeunte maioris precium.
De legitimationibus taxa
De soluto et soluta genitis in aliquo gradu consanguinitatis xx grossi.
Pro legitimatione bastardi geniti de soluto et soluta ut ad omnes ordines et
unicum beneficium curatum vel non curatum si sit absens xi grossi; si autem
sit presens plus processu.

a

penitentiarie wiederholt
ad quinque wiederholt
c
Laut Hs. libere

b
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Pro legitimatione bastardi geniti de non communicato et soluta vel de coniugato et soluta etc. et ad omnes ordines ut supra et unicum beneficium xii
grossi.
Pro legitimatione ad duo beneficia compatibilia una cum permutatione eorundem quocumque geniti xvi grossi, scriptori, sigillo v cum medio, procuratori
iii cum medio.
Ista est quando obtinuit beneficium vigore prime dispensationis quia si non
obtinuerit etc. secus.
Nota quod ista ultima dispensatio non potest impetrali nisi prima dispensat a n e prohibita quia necessario quod habent primam tonsuram.
Item (si) clericus sit natus de soluta et presbitero vel de soluta et coniugato
vel econtrario.
Item de religioso et soluta xiii grossi.
Item si clericus vigore prime dispensationis ordinarii vel pape adhuc non tenet
beneficium et gratiam de uberiori hoc est ad duo beneficia si presens xxiiii
grossi; sed si absens 19, scriptori x, sigillo v cum dimidio, procuratori iiii
grossi per totum.
Taxe dispensationum matrìmoniì [fol. 293rb]
Pro dispensatione illorum volentium matrimonialiter copulali qui sunt in tertio et quarto consanguinitatis vel affinitatis xxvi grossi.
Pro dispensatione qui ignoranter in dictis gradibus contraxerint xviiii grossi
scriptori, ix sigillo.
Pro dispensatione illorum qui scienter illos gradus contraxerunt xx grossi,
scriptori x, sigillo vii, et procuratori.
Nota in tertio ignoranter contractu venit de speciali et expresso iii ducatis et
grosso cum dimidio.
Pro littera declaratoria d quod possunt remanere in tertio vel quarto gradu
consanguinitatis vel affinitatis tantum e xviii grossi.
Pro dispensatione qui volunt contrahere matrimonium et sunt in quarto gradu
consanguinitatis vel affinitatis tantum xvi grossi nec est necesse concordare
cum camera; scriptori vii, sigillo v, procuratori iiii grossi.
Provenit
Datur per plumbum ac taxa est trium ducatuum vel iii; nonnumquam et dieta
littera confessionalis pape de plenaria remissione omnium peccatorum semel
in vita et semel in morte ubi laici dicunt a pena et culpa i.e. papa non plus
dare potest nec habet plus dare expeditur sub plumbo etc.; expeditur per
penitentiarium sed valde raro; taxa xviii grossi vel xvi nonnumquam.
d
e

Laut Hs. declaratorio
tantum] xvi grossi gestrichen
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Nota quod summus penitentiarius non potest dispensare cum illis qui sunt in
propinquiori gradu scilicet in primo secundo et tertio nisi ambo sunt in quarto
vel unus ipsorum sit in tertio et alter in quarto.
Nota quod summus penitentiarius non cum illis qui in primo tantum vel secundo vel in tertio tantum sed necesse est quod sunt in tertio et quarto.
Nota quod proles suscepta ante consumatum matrimonium non legitimatur
quamvis suscepta et suscipienda post matrimonium illegitimum legitimantur
per dominum papam ubi expresse fiat mentio in supplicatione.
Nota quod idem iudicium est de gradibus affinitatis et consanguinitatis; nota
insuper quod oportet concordare cum camera apostolica antequam sigilletur
vel corrigetur scilicet qui contraxerunt; sed si non contraxerunt non quia si
volunt contrahere non est necesse concordare.
De homicidiis
Pro absolutione laicalis homicidii perpetrati per laicum interficientem laicum
et dirigitur absolutio curato v grossi.
Pro absolutione laicalis homicidii perpetrati per clericum coniugatum f et dirigitur littera absolutionis alicui penitentiario v grossi [fol. 293va]
Nota istud quod quando interfectus est laicus sive absens sive presens sit fit
supplicatio semper in forma; pro annexa quatuor grossi papales.
Pro homicidii absolutione perpetrati tam per laicum quam per clericum et
dirigitur semper ordinario vel eius vicario et istud est homicidium clericale et
fit semper de speciali quando interfectus est clericus xvi grossi et annexa
quatuor; nota quod si interficiens interfecerit plures pro quolibet interfecto
ultra unum grossus additur unus et hoc si interfectus sit laicus; si autem clericus addentur duo grossi.
Nota quod ista ultima absolutio raro conceditur pro absentibus.
Pro absolutione homicidii perpetrati per presbiterum vel clericum vel religiosum interficientem laicum vel clericum cum petit sibi restituì ingressus ecclesie ut in forma scriptor habet x grossos, sigillum x, procuratore idem est si
occidens et occisus sint clerici.
Semper littera laicalis homicidii scilicet quando interfectus est laicus sive pro
absente sive pro presente v grossi; sed si clericus interfectus fuerit si presens
venit in forma vii grossis sed pro absenti xvi grossis.
Pro absolutione qui interfecit patrem vel matrem vel fratrem cum committitur
alicui prelato vel vicario vii grossi; qui proprium prelatum interfecit et committitur in partibus ix grossi; et hoc si sit laicus interficiens.
Pro absolutione mulieris vel viri opprimentis fìlium vi grossi.
f
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Nota quod quando quis est privatus suis ordinibus numquam committitur in
curia sed remittitur absolutus ad suum ordinarium vel vicarium; idem est de
ilio qui interfecit uxorem suam si sit absens; si sit presens secus.
De sepulturis et de esu carnium
Ut abbas possit uti esu carnium extra monasterium vi grossi; item si petat pro
aliquibus fratribus licentiam exeundih secum adduntur duo grossi pro quolibet; pro esu carnium et ovorum lacticiniorum pro viro et uxore vii grossi; pro
viro solo sive uxore sola vi grossi.
Pro universis xi bolendini, scriptor vii et sigillum iiii, procurator suum.
Pro qualìbet attera cardinalium seu quolibet cardinali venit semper uno
ducato, aliquando plus.
De iniectione manuum
De iniectione manuum per clericum vel presbiterum vel per religiosum in
religiosum vel aliquem clericum vel presbiterum cum dispensatione super irregularitate xvi grossi; hoc est si sit sanguinis effusio et venit in forma et venit
ad vi grossos. [fol. 293vb]
Pro religiosi absolutione qui posuit manus in alium religiosum absque sanguinis effusione si pro presente fìt in forma, venit ad vi grossos; si pro absente
fit semper de speciali et ad xvi grossos; idem est de clericis presbiteris.
De iniectione manuum in fratrem religiosum per presbiterum seu clericum
vel per laicum pro absentibus xvi grossi.
Pro absolutione eius qui erat locumtenens offìcialis et imposuit manus violentas in aliquos clericos xxvi grossi.
De clerico percutiente clericum vel presbiterum pro presente vii grossi; pro
absente xvi grossi.
Pro presente qui percussit presbiterum vel religiosum si committitur in curia
ix grossi; sed si ut ad ordinarium remittatur1 absolutus v grossi; et hoc quando
percutiens sit laicus.
Pro absolutione illius qui manus iniecit in clericum hic in curia sive pro presente sive pro absente xvi grossi.
Pro presbitero qui percussit clericum et sic ligatus celebravit xvi grossi.
Pro laico absente qui percussit clericum vel presbiterum etiam si vulneraverit
dum piene convaluerit xvi grossi.
De ilio qui percussit patrem aut matrem absque sanguinis effusione v grossi.
De irregularitate
De irregularitate quando est declaratoria 32 grossi; nota quod ista irregularitas
e(s)t declaratoria quando aliquis fuit in societate in qua fuerint perpetrata
multa homicidia seu aliquod homicidium ipso tarnen exponente non perpeh
1

Laut Hs. exeuntibus
Laut Hs. remittitur

QFIAB 78 (1998)

242

140

150

160

170

WOLFGANG R MÜLLER

tränte quia contrarium secus esset; nota omnis supplicatio super irregularitate
debet signari de speciali gratia sive pro presente sive absente nisi quidem que
fuerit in forma.
Pro absolutione sacerdotis qui benedixit nuptias secundas et postea celebrava xviii grossi; si non celebravit xvi grossi.
Nota quod omnis declaratoria est iudiciaria et vim sententie diffinitive obtinet;
ideo auditor debet signare prius nisi quedam que est in forma,
Pro absolutione sacerdotis qui posuit laicos in carceres et idem laicus mortuus est in dictis carceribus nunc sacerdos petit se declarari non esse homicidam xvi grossi; taxam et procurator debet habere.
De mutilatione
De laico qui mutilavit alium laicum de mandato iudicis secularis ut petat se
restituì ad honorem pristinum ix grossi.
De mutilatione perpetrata de laico contra clericum xi grossi.
Nota quod forma de mutilatione presbiteri clerici monachi vel conversi diaconi acoliti sit similis; sic de uccisione excepto quod ponitur ,mutilavit eum'
in dieta forma et loco, [fol. 294ra]
De absolutione sortilegiorum divinorum
Pro absolutione sacrilegiorum divinorum xxviii grossi; scriptori xi grossi, sigillatori xi grossi, procuratori vi grossi.
De dispensatione etatis
Pro dispensatione etatis xvi grossi.
Pro absolutione illius qui se fecit promoveri ad omnes sacros ordines ante
tempus si venit ad etatem vi grossi; sed si non venit ad etatem adhuc et vult
sic in suis suseeptis ordinibus xviii grossi.
Pro licentia illius qui fuit in curia ad aliquos ordines nunc vult capere extra
curiam xvi grossi.
Pro ilio qui erat exeommunicatus et ipso existente in exeommunicatione se
fecit promoveri alias tarnen rite nee ministravit venit ad xix grossos.
Pro ilio qui petit promoveri extra tempora a iure statuta sine licentia sui
superioris xvi grossi; si sine titulo venit ad xx grossos.
Pro dispensatione etatis etiam pro ordines capiendi quam primum xxiiii annos
attigerit venit ad xvi grossi.
Pro littera absolutionis promoti sine titulo ad omnes sacros ordines pro absente xvi grossi; pro presente xx et iii bolendini; sed si ad etatem venit et ad
fictum titulum pro absente xxiiii grossi; si pro presente venit ad xxiiii grossos;
pro promoto in Ytalia absque littera dimissoriali ordinarii vel sedis apostolice
venit ad xvi grossos, aliquando ad xx grossos papales.
Pro promoto ad omnes ordines tacito defectu natalium alias tarnen rite xii
grossi.
QFIAB 78 (1998)

GEBÜHREN DER PÄPSTLICHEN PÖNITENTIARIE

243

Pro promoto citra montes absque dimissorio sciens sententiam et etiam cum
titulo ficto simoniace obtento et ordines etc. j xxvi grossi.
De sententiis generalibus
Pro una persona sola xii grossi; sed pro duobus personis xiii grossi; scriptor
semper habet 6 grossos quando ille pro quo impetratur est presbiter vel clericus secularis sive laicus; sed pro religioso habet vii grossos; et tunc additur i
grossus; si sit presens adduntur iiii grossi et 3 bolendini; pro annexa sigillum
habet iii cum dimidio.
Pro religioso vel religiosa xiii grossi.
Pro littera de sententiis generalibus pro abbate et conventu venit taxa prima.
Item pro toto conventu xxii grossi.
Item pro laico viii grossi.
Item pro qualibet persona adduntur ii grossi, [fol. 294rb]
Item nota quod ista littera k de sententiis generalibus non datur nisi per semel
tantum.
Item pro abbatissa et conventu erunt due littere, una pro abbatissa ix grossi,
et alia pro conventu viii grossi.
Forma cupientes, forma assertiva
Pro supplicatione in forma cupientes etc. xxiiii grossi; et nota quod ista littera
non conceditur nisi ad quinque annos.
Pro absolutione generali in forma assertiva pro presente cum annexa xiiii
grossi; pro absente x grossi; idem de prelato petente auctoritatem absolvendi
iniectiones manuum in prelatos ad decem annos vel ad quinque utriusque
sexus in casibus papalibus.
De fornicatione
Pro absolutione illius qui cognovit commatrem suam carnaliter v grossi.
Idem de ilio qui cognovit matrem vel sororem seu aliquam consanguineam
suam.
Idem de ilio qui cognovit aüquod animai brutum quod peccatum nominatur
peccatum enormitatis vi grossi; idem de peccato sodomie.
Pro absolutione illius qui intravit monasterium monialium prohibitum viris
(et) in eodem cognovit monacham venit de speciali xvi grossis; aliquando
venit ad quinque grossos; et tunc venit in forma supplicatio.
Nota quod pro omni fornicatione fit supplicatio in forma et solvuntur v grossi;
scriptor habet 3 et procurator 2 grossos et sigillum nil.
De symonia
Pro absolutione illius qui commisit symoniam xvi grossi; item si sit littera
clausa scriptor habet xvi grossos, in sigillo vi, procurator 4, sive committatur
j
k
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in curia sive extra; item nota si sint aliqui participantes in dicto pacto addun210 tur pro quolibet participante ii grossi et aliquid procuratori.
De apostasia
Pro absolutione apostate qui dimisit habitum et venit ad curiam habeat x
grossos; et si pro absente xvi grossos; et si celebraverit sive pro presente sive
pro absente semper venit ad xvi grossos.
Pro apostata volente redire qui dimiserit habitum ix grossi.
Pro religioso qui venit ad curiam illicentiatus habitu retento sive occulto ix
grossi.
Pro absolutione illorum qui recesserunt de monasterio si sint duo et unus sit
sacerdos et celebravit et alter diaconus et sint [fol. 294va] in una littera venit
220 ad xviii grossos.
Pro absolutione unius fratris quatuor ordinum mendicantium qui dimisit habitum et regit curam animarum et etiam ministravit sacra divina parochianis
xviii grossi; scriptor 7 grossi, sigillum viiii, procurator iii grossi.
Pro licentia transeundi ad sanctam religionem xvi grossi; et hoc pro uno solo
scilicet absente quia si est presens venit ad quinque grossos; si adduntur persone alique pro qualibet persona adduntur ii grossi.
Pro licentia transeundi de religione ad religionem parem vel arctiorem qui
petit tantummodo xvi grossi; si generaliter venit in forma vi grossis.
Pro licentia1 testandi xvi grossi.
230 Pro licentia testandi absque licentia superioris xvi grossi.
Pro absolutione ad cautelarti™ reincidentie xvi grossi.
Ut quis possit absolvi a vinculo matrimoniali et ut possit ducere aliam uxorem
vel promoveri ad sacros ordines xvi grossi.
Item pro secunda littera que dicitur declaratoria super huiusmodi negotio quia
sunt due littere xvi grossi.
De relaxatione iuramenti
Pro relaxatione iuramenti super usuris vel alias prestiti, similiter mulieris n
que vult agere in restitutione tu(t)orum paternorum xvi grossi.
Pro absolutione periurii vi grossi, pro absente vero xvi grossi.
240 Pro absolutione illius qui semetipsum castravit xvi grossi.
De voto
Pro commutatione voti si sit legitima causa vi grossi.
Pro transgressione voti v grossi; nota quod in istis litteris ponitur corda sicut
in quinquenniis; scriptor habet iiii grossos, procurator ii grossos, sigillum nil;
I
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et debet exprimi si quis venit absque termini positione vel cum termini positione et cur sibi terminus est elapsus vel non est; si est lapsus debet absolvi
a trasgressione voti, additur i grossus; item littera super trasgressione voti
et contracti mentione grossi ix; si vero quis allegat perpetuum impedimentum
grossi vi; si etiam temporale grossi vi, sed ponitur quod cessante impedimento
votum adimpleat; si quis allegat perpetuum impedimentum propter infirmitatem venit de° expresso et concordat cum camera, taxatur [fol. 294vb] ad vii
grossos; si quis propter Senium votum adimplere non potest quamvis vellet
venit de expresso et concordat etiam cum datario, taxatur ad xii et sigillum
xiiii, procurator solatium.
Pro commutatione votorum Petri et Pauli ac sancti Jacobi atque Terre Sancte
si non est legitimum impedimentum sed simpliciter petit commutali venit ad
xiiii grossos, alias xvi grossos.
Pro vovente sancte vivere qui postea contraxerit matrimonium vi grossi.
Pro commutatione simplicis voti non potest committi alicui nisi prelato vel
eius vicario etc.
Pro absolutione sacerdotis qui desponsavit consanguineos
Pro absolutione ut in rubrica pro absente xvi grossi; si pro presente xx grossi
cum annexa.
Pro licentia illius qui petit ut possit celebrare in quacumque dyocesi sive in
propria sive in aliena absque licentia alicuius xvi p grossi; aliquando venit ad
xviii grossos.
Pro absolutione illius qui celebravit divina officia coram excommunicatis tempore interdicti seu procuravit celebrare 30 grossi; scriptor habet xii grossos;
si tempore interdicti celebravit coram excommunicatis erunt due littere, una
pro tempore interdicti et alia quia coram excommunicatis etc., venit ad 32
grossos.
Pro littera ut maritus et uxor possint divina sacramenta ecclesie extra parochiam suam recipere dum tarnen solvat debita ecclesie parochiali prima taxa
xii grossi, secunda xiii grossi cum medio et procuratori iii; si pro uno solo xvi
grossi, scriptori vi grossi.
Pro licentia ut vir possit audire divina offica et illa facere celebrare in locis
interdictis sunt hec duo notanda: pro viro solo xvi grossi; scriptor habet x
sigillum iiii, procurator iii; item pro viro et uxore xix; si addantur alique persone pro qualibet duos grossos.
Item quod uxor et liberi possunt audire divina officia quamvis participet cum
marito et patre dictorum liberorum excommunicato dum tarnen non dederit
° de] egresso gestrichen
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causam et si innuitur quod possint sepeliri scilicet uxor et liberi vii grossi;
scriptor habet v grossos, procurator ii grossos, sigillum nil et ponitur parva
corda, [fol. 295ra]
Item pro uxore sola 6 grossi; scriptor habet 4 grossos.
Item pro littera de exhibitis super aliquo defectu persone seu membri xvi
grossi.
Pro licentia ut religiosa vadat ad balnea xvi grossi; item si addantur alique
persone religiose pro qualibet addantur ii grossi.
290 Pro declaratione illius qui in iuventute intravit religionem coactus vel non et
in eadem per quatuor menses etc. permansit ullam fecit etc. postea recessit
etc. nunc petit declarari an etc. quia nec unquam possit cogi etc. ut in eodem
etc.
Casus papales non sunt nisi quinque
Perpropriam clerumferiensfalsarius
urens/solvitur et quisquis audet cantare ligatus/Simon quifuerit necfaUit regula talis.
Casus episcopales sunt
infrascripti
Periurii blasphematores Dei et sanctorum et sanctarum incantatores incantatrices sortilegii divinatores demones invocans pro futuris verberans pa300 trem vel matrem maleficus malefidei opprimentes filium velfüiam
excommunicati a iudice nolentes exire ecclesiam scilicet divinum officium turbantes sepelientes scienter corpora excommunicatorum
in cimiterio abutens crismale seu eukaristia vel re sacra aut de ea furtum faciens aut
ordinatus ab alio episcopo sine licentia sui episcopi capiensq filiam ab
altero quam de viro proprio procurantes abortivum vel sterilitatem sive in
se sive in altero perpetrantes homicidia laicalia.
Nota quod x grossi papales de quibus supra fit mentio valent i ducato de
camera.
Nota quod quando aliqua littera petitur retaxari solvitur tertia pars illi qui
310 taxat; nota quod quando aliqua littera est declaratoria et auditor super irregularitate etc. ipse r signat de speciali quoad ratum s etc. et si est ita quandocumque ponitur ista coniunctio et duplicatur taxa.
Nota quod in litteris in quibus taxa non ascendit in omnibus ultra vii grossos
sigillum nil habet; ibi ponitur capsa et tunc ascendit i grosso cum medio.
Nota quod quando quis est de civitate etc. non ponitur in littera etc. nec
civitatis nec diocesis etc. sed dicitur Cabilonensis1 [fol. 295rb] et sic de similibus.
q
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Pro altari portatili pro una persona x grossi; pro secretarlo vi grossi, pro
plumbo xi grossi, pro registro x grossi.
Pro viro et uxore cum eorum liberis seufamilia 3 ducati et vi grossi.
Pro littera confessionali pro viro et uxore in articulo mortis ab omnibus
peccatis sub plumbo v ducati ni grossi; pro viro solo Hi ducati vi grossi.
Pro littera tabellionatus seu notariatus apostolici pro presente vel absente
presbitero vel clerico 6 ducati; nota quod huiusmodi officium non datur
presbitero in sacris ordinibus constituto nisi solum in piis et ecclesiasticis
causis.
Item clerico datur in omnibus sed oportet quod non sit coniugatus et quod
sit annorum 27 vel plurium cui huiusmodi officium datur
De spoliis rapinis et incendiis viii quia fit in forma.
Rehabilitatio quando quis fuit in concilio Basilie xxv grossi; scriptor habet ix
grossos, sigillum ix, reliquum procurator.
De legitimatione illorum qui non habent patrem vel matrem certos xii grossi.
Pro littera illius qui habuit unam uxorem et ipsa ab eo recessit et ipse ea(m)
expectavit per aliquod ternpus et postea diligentiam fecit scire de morte vel
vita eius et fuit fama de morte; postea contraxit cum alia uxore et quod possit
remanere cum secunda et quod proles etc. et est littera iudicatoria etc. videat
auditor; xx grossi, scriptor vii grossi.
Qui est excommunicatus vel presbiterum interfecit aut vulneravit aut aliqua
sententia innodatus decessit conceditur ad instantiam parentum aut amicorum ut possit sepeliri inter alios christifdeles xi grossi.
Presbiteri qui sepelierunt aliquos tempore interdicti vi grossi; scienter xvi
grossi.
Quando aliqui manus violentas cum vicinis suis u imposuerunt in aliquos venit
ad xxi grossos in taxa et xxiii in sigillo et procurator tres; et sunt xlvi grossi.
Quando aliqua religiosa petit licentiam pro eundo ad balnea ex infirmitate vel
ex alia iusta causa [fol. 295vaj supplicatio fit in forma; similiter pro eundo
alibi; et si petit licentiam pro alia etc. adduntur ii grossi pro qualibet persona.
Pro ilio qui falsificavit litteras apostolicas Signatur de speciali et expresso 32
grossi. Pro ilio qui portavit victualia sarracenis xvi grossi.
Pro rescripto ii ducati.
Pro ^significavi? pro laico ii ducati.
^Significava* pro clerico xv grossi papales; pro ea que debemus in maiori
forma xiiv grossi; pro ea que debentur in minori forma x grossi; pro simplici conquestu v grossi.
u
v
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Provenit
Sive in vita sive in mortis articulo pro viro et uxore viii ducati; pro una
persona v ducati et 4 vel Hi ducati; pro attera ut plebanus possit absolvere
omnes parochianos suos in casibus episcopalibus pro tribus ducatis ad quinque annos datur solum.
De esu ovorum et lactis
Licentia ad comedendum carnes butirum vel alia lacticinia ova tam in quarantesima quam aliis diebus ieiunalibus v grossi; item similis littera pro coniugibus vi grossi; item littera quod potest capere ecclesiastica sacramenta pro
una persona grossi xxiiii; pro viro et uxore xxviii grossi.
Pro litteris participationis cum liberis vii grossi; sine liberis grossi vi.
De esu carnium quando committitur sibi ipsi tunc venit de speciali; quando
committitur ordinario venit in forma.
Taxe
litterarum
Expectativa ad unum beneficium pro presente secundum regulas cancellarie gratiosa grossi xii, executoria grossi x.
A duo beneficia gratiosa grossi xiiii, executoria grossi xi.
Et si in cathedrali et ad dignitates gratiosa grossi xiiii, executoria grossi
xii.
Ad plura beneficia pro qualibet iliorum addantur grossi ii; et si religiosus
habuit expectativam ultra unum beneficium pro quolibet beneficio addantur grossi UH. [fol. 295vb]
Et si in predictis gratiis fuerit clausula anteferri vel prerogativa ad instar
familiarium
pape vel alias addantur xxv grossi.
Si dispensetur super defectu etatis in eisdem quoad beneficium
curatum
pro uno anno addantur grossi 4; pro duobus annis addantur vi et pro quolibet anno ultra grossi ii.
Et si fuerit clausula quam primum fuerit etatis propter laborem scibendi
addanturw grossi ii.
Et super defectu etatis quoad prebendam ecclesie cathedralis narrans regulam cancellarle ii grossi.
Si super defectu natalium quoad effectum gratie addantur grossi v.
Si derogatur statutis ecclesie addantur grossi v; et si expectativa fuerit ad
prestimonia unius duorum vel trium addantur grossi 4.
Et si expectativas obtineant alia beneficia pro quolibet alio beneficio addatur grossus i.
Si obtenta beneficia essent magni valorìs addantur pro quolibet grossi ii; et
si narraretur dispensano ad incompatibilia in non obstante addantur
addantur] octo gestrichen
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Et concedatur gratta expectativa episcopo vel abbati taxa ut supra; et addantur pro quolibet beneficio grossi ii.
Et si cum clausula anteferri vel alia prerogativa ut supra.
Et si in predictis casibus gratia fuerit ad dignitates personatus addantur
grossi ii; et si ad dignitates maiores et provinciales addantur grossi Hit
Pro absentibus
Pro absente ad unum beneficium sunt grossi x.
Et pro quolibet alio beneficio addantur grossi ii.
400
In reliquis ut supra.
Extensio gratie expectative ad unum aliud beneficium grossi xx; et si ad
plura pro quolibet grossi ii; et si cum prerogativis addantur grossi 27.
Mutatio collationis gratiosa grossi xii, executoria ad grossos x.
Revalidatio gratie si dimittat beneficium acceptatumx grossi 20; si vero
continetur beneficium acceptatum addantury grossi ii; et si absolvetur ab
excommunicatione ad cautelam addantur grossi ii.
Et si in aliquo predictorum casuum daretur clausula motu proprio addantur grossi iiii.z
2. Taxliste des Cornelius de Ruyff: München,
Staatsbibliothek Clm 422, fol. 104r-124v (1503/1513)
Datierung oben Anm. 22; zur möglichen Amtsfunktion des
Autors als Auditor oder Korrektor Anm. 38. Der Text bildet das früheste Beispiel für die von Leo X. 1513 als gewohnheitsmäßig anerkannte, innerbehördliche Taxfestsetzung, Anm. 9. Die Rechtschreibung folgt dem Original, mit Ausnahme der oben Abschnitt 1 (S. 238)
angegebenen Fälle.
Taxe sacre penitentiarie correcte et emendate per
Cornelium Ruyff iuris utriusque doctorem
Et primo de matrimonialibus in quarto gradu
De contrahendo in quarto consanguinitatis vel affinitatis gradibus ducati ii
seu carleni 17 de cancellarla.
x
y
z
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De ignoranter contracto sive consumato sive non ducati ii, carleni 17.
De contracto scienter et non consumato in eodem ducati 2 carleni 3 seu carleni de cancellarla 21.
De scienter contracto et consumato in eodem ducati 2 carleni 3, [fol. 104v]
de cancellarla carleni 21.
De ignoranter contracto et consumato scienter in eodem ducati 2 carleni 3,
de cancellarla carleni 21.
De contrahendo in tertio et quarto consanguinitatis vel affìnitatis ex eodem
stipite ducati 2 carleni 4, de cancellarla carleni 28.
In istis duobus componitur cum datario ad ducatos 10 nisi admissi fuerint ad
iuramentum^ paupertatis.
Si ex diversis stipitibus componitur super tertio cum datario in 25 ducatis,
bulla vero 5.
[fol. 105r] Nota quod quando sunt in tertio et quarto ex eodem stipite seu
secundo et tertio sive consanguinitatis sive affìnitatis bulla principalis fit semper super remotiori gradu et super propinquiori fit declaratio.
De ignoranter contracto sive consumato sive non in tertio et quarto ex eodem
stipite ducati 2 carleni 4; constitu(u)ntur carleni de cancellarla 28.
De matrimonio bb scienter contracto et non consumato in eisdem ducati 2 cum
dimidio carleni 2, de cancellarla carleni 32.
Si scienter contracto et consu- [fol. 105v] mato in eisdem ducati 3 carleni 2,
de cancellarla 32.
De ignoranter contracto et scienter consumato in eisdem ducati 3 carleni 2,
carleni de cancellarla 32.
Nota in istis duobus ultimo loco componitur super quarto ut supra.
Advertas quod est similis ratio de consanguinitate sicut de affinitate quia
eodem modo taxantur bulle et componuntur sicut in consanguinitate.
Si ponatur consanguinitatis vel affìnitatis in bulla quando est [fol. 106r] tantum in quarto tunc propter illud vel additur carlenus unus.
Si vero in tertio et quarto adduntur carleni 2.
Si sunt in duplici quarto sive consanguinitatis sive affìnitatis aut consanguinitatis ex una parte et affìnitatis ex altera vel econverso tunc de contrahendo
in illis seu de ignoranter contracto sive consumato sive non venit ducatis 2
cum dimidio carlenis 4.
Si scienter in eisdem contracto et non consumato ducati 3 carleni 2.
Si ignoranter contracto et scienter consumato in eisdem ducati 3 carleni 2; et
in istis duobus componitur ad [fol 106vJ voluntatem domini datarii aut pro
simplici aut pro duplici.
*** iuramentum] admissi laut Hs.
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Nota etiam si aliqui contraxerint inter se per verba de presenti clandestine
puta non in facie ecclesie aut bannis non proclamatis tunc pro absolutione a
clandestino matrimonio adduntur carleni 4.
In t e r t i o
De contrahendo in tertio consanguinitatis vel affinitatis ducati 3 carlenus 1.
De ignoranter contracto sive consumato sive non in eodem ducati 3 carlenus 1.
De scienter contracto sive consumato sive non ducati 4; sunt carleni de cancellarla 41. [foL 107r]
In istis tribus componitur super tertio cum datario ad 25 ducatos si persone
non sunt nobiles quia si sunt nobiles venit ad maiorem quantitatem taxa.
Nota quod in tertio quando ponitur consanguinitatis vel affinitatis pro clausula
huiusmodi adduntur carleni 1, aliquando 2, 3.
Nota quod in tertio sive consanguinitatis sive affinitatis quocumque modo
sive de contrahendo sive de contracto sive scienter vel ignoranter semper
componitur cum datario ad ducatos <25}cc nisi sint nobiles quia pro nobilibus
datarius vult duplicare compositionem. [foL 107v]
De contrahendo sive ignoranter contracto sive consumato sive non in secundo et tertio sive consanguinitatis sive affinitatis ex eodem tarnen stipite
ducati 4.
Nota si sint in tertio et secundo ex diversis stipitibus tunc non datur per
penitentiariam sed opportet habere signaturam papalem que vix conceditur
nisi in magnatibus in eodem casu et ad evitandas lites et iurgia seu guerras
que forsan oriri possent inter utrasque partes nisi tale matrimonium conficeretur; et componitur cum datario ad discretionem ipsius.
Nota quod in duplici tertio sive consanguini- [fol. 108r] tatis sive affinitatis de
contrahendo sive ignoranter contracto sive consumato sive non ducati 6 carleni 2; et componitur cum datario.
De scienter contracto sive consumato sive non ducati 7 carleni 3.
Nota quod penitentiaria dat in primo secundo tertio et quarto affinitatis sive
scienter contracto sive consumato sive non in foro conscientie puta quando
illa affinitas provenit ex actu fornicario ut puta aliquis cognovit primo actu
fornicario matrem eiusdem mulieris quam postmodum accepit in uxorem aut
eius sororem aut ipsius mulieris consanguineam in secundo vel tertio seu
quarto et [fol. 108v] econverso aliqua mulier fuit cognita prius a fratre mariti
quem tunc habet aut eius consanguineo dd in secundo tertio quarto consanguinitatis et illud negotium est occultum et voluit ne illud negotium quod occulErgänzt gemäß oben Zeile 53
Laut Hs. consanguineam
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tum est publicetur. Et et ne diete mulieres perpetuo diffamate remaneant in
matrimonio per eas contracto datur per officium penitentiarie quatenus illud
negotium sit penitus occultum et committantur eorum confessori.
Si sit in primo affinitatis ut cognovit ante matrimonium per eum contractum
cum eius uxore matrem ipsius uxoris aut sororem et econver- [fol. 109r] so
uxor fuit ante matrimonium cognita ee per patrem ipsius mariti tunc littere
veniunt ad ducatos 9.
Si vero in secundo affinitatis ut supra venit bulla 6 ducatis.
Si in tertio ignoranter contracto sive consumato sive non ducati 2.
90 Si scienter contracto sive consumato sive non ducati 4.
Si in quarto ignoranter contracto sive consumato sive non ducati 2.
Si scienter consumato sive non ducati 2 carleni 3.
Nota quod non potest dari de contrahendo in tali casu et ratio est quia non
cogitur quis capere [fol. 109v] in uxorem affinem suam sed opportet quod
matrimonium sit saltem contractum per verba de futuro.
Nota quod in quinto gradu non est impedimentum canonis sed quandocumque
possunt absque aliqua sententia matrimonialiter copulari etiam quando sunt
in secundo et quarto seu quarto et tertio ex eodem tarnen stipite quia siff ex
diversis provenerint illa impedimenta esset dispensandum super secundo et
100 quarto et tunc ex eodem stipite datur declaratio per viam quoto gradu remotior persona etc. et venit bulla ducatis 2. [fol. HOr]
Declaratio pro ilio qui contraxit matrimonium cum aliqua mulier per vim et
metum qui cadere poterat in constantem si contraxit ante annos pubertatis
et quamprimum ad annos pubertatis pervenit in continenti reclamavit a tali
matrimonio et eodem modo de muliere sicut de viro ducati 2.
Item declaratio pro ilio qui contraxit cum aliqua muliere cum qua per aliquos
annos permansit que adeo est arcta u t ^ nullo modo potest per eius virum
cognosci carnaliter seu est frigide nature ducati 2.
Datur declaratio quando est affi- [fol. HOv] nitas puta quis contraxit matrimo110 nium cum aliqua muliere que erat in aliquo gradu affinitatis cum prima eius
uxore et econverso quasi affinitas non parit affinitatem.
Nota quod affinitas semper pervenit ex consanguinitate et per carnalem copulam quia non potest esse affinitas nisi post copulam carnalem sive in matrimonio sive extra matrimonium.
Item si aliqua velit solemnizare matrimonium in temporibus prohibitis in adventu domini seu in quadragesimalibus hh tunc venit ad ducatos 2.
°° cognita] fuit wiederholt
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In publica honestate
De contrahendo sive ignoranter [fol. l l l r ] contractu sive consumato sive non
in primo secundo et tertio publice honestatis iusticie ut puta quando quis
contraxit cum quadam muliere per verba de presenti seu de futuro et dieta
mulier a dicto viro incognita carnaliter nee attemptata moritur aut sponte si
de futuro tantum contraxit de consensu amborum dissolvuntur. Et vult taüs
contrahere seu contraxit sive consumavit sive non cum sorore diete defuncte
seu cum aliqua eidem defuncte dum viveret in secundo aut tertio consanguinitatis" gradu coniuneta et econverso aliqua mulier [fol. l l l v ] contraxit matrimonium cum aliquo viro et ipsa ab eodem incognita etc. idem maritus moritur
et vult dieta mulier matrimonium contrahere cum fratre mortui aut consanguineo in tertio et tertio seu ignoranter cum eodem contraxit littere expediuntur
per officium penitentiarie et veniunt ad 2 ducatos carlenos 8.
Si vero contraxerunt clandestine tunc venit littera ad 3 ducatos carlenum 1.
Et si in quarto publice voluerint contrahere seu contraxerunt ignoranter sive
consumaverint ignoranter sive non ducati 2.
Si scienter vel clandestine in eodem ducatus 1 carlenus 1, [fol. lllr(bis>]
Nota quod idem dicetur pro muliere sicut in viro.
In cognatione spirituali
De contrahendo in cognatione spirituali seu de ignoranter contracto sive consumato sive non in eodem hoc est quando filius cuiusdam vult accipere in
uxorem aliquam mulierem sive iam accepit quam eius pater seu mater de
sacro fonte levavit" seu in sacramento confirmationis seu crismatis tenuit et
econverso mulier aliqua vult accipere in maritum seu iam accepit illum quem
eius pater aut mater de sacro fonte levaverit aut in sacramento confirmationis
tenuit [fol. lllv(bis)] dispensatur per officium penitentiarie in hoc casu cognationis tantum; littere veniunt ducatis 3 carlenis 8.
Si autem contraxerunt scienter sive consumaverint sive non in eodem ducati
5 carleni 4.
Nota quod officium penitentiarie non potest in alio casu et in alio impedimento cognationis spiritualis dispensare sed est necessarium quod (si) velint
dispensationem in alio casu videlicet inter compatrem et commatrem aut inter
levantem et levatum etc. ut in decretalibus de cognatione spirituali (X 4.11);
et ista vadunt per signaturam papalem et componitur cum datario et solet ca[fol. 112r] pere datarius pro compositione c ducatos; et si apponitur in clausulis quod possunt expedire per penitentiariam tunc venit bulla ad ducatos 8
carlenos 2.
" consanguinitatis] in wiederholt
•" Laut Hs. lavavit
QFIAB78(1998)

120

130

140

150

254

WOLFGANG R MÜLLER

Sequitur de illegitimis
Si quis patitur defectum natalium puta quando est genitus ex illicito coitu
quia non in matrimonio vero et velit kk promoveri ad omnes etiam sacros et
presbiteratus ordines et obtinere unum beneficium sive curatum sive non ducatus 1.
Si autem talis patiens defectum natalium velit ad duo beneficia videlicet ad
160 unum curatum et aliud simplex etiam si illud beneficium fuerit in ecclesia
cathedrali [fol. 112v] vel metropolitana citra tarnen ipsius canonicatus et prebende aut canonicatus et prebende collegiate ecclesie administratio vel officium fuerit cum clausula permutandi semel dumtaxat venit ducatis 2 carlenis
3.
Si autem velit ad tria beneficia videlicet unum curatum et alia simplicia datur
ut supra et littere veniunt ad ducatos 4 carlenos 3.
Si autem talis cui11 dispensatum fuerit per ordinarium suum ad minores et
unum beneficium simplex velit ad omnes ordines etiam presbiteratus et ad
unum aliud beneficium etiam curatum ducatus 1 carlenus 1.
170 Si autem fuerit auctoritate apostolica secum [fol. 113r] dispensatum ad unum
et velit ad unum aliud ducati 2.
Si dispensatus auctoritate ordinaria ad unum velit ad duo alia incompatibilia
tantum etiam si unum illorum curatum fuerit ita quod dispensetur ad obtinendum tria ducati 3 carleni 4.
Si autem auctoritate apostolica secum fuerit dispensatum ad unum et velit
duo alia incompatibilia ducati 3 carleni 2.
Si aliquis vero patiens defectum natalium et secum fuerit dispensatum ad duo
et velit ad tertium ducati 1 carleni 10.
Nota quod Ordinarius potest cum illegitimo dispensare ad clericalem caracte180 rem et ad ordines minores et unum beneficium. [fol. 113v]
Pro illegitimo qui tacito defectu fecit se ad omnes ordines seu aliquos illorum
promoveri pro absolutione cum dispensatione venit 2 ducatis carlenis 8.
Si aliquis filius presbiteri velit dispensationem ad ordines et unum beneficium
etiam curatum etiam si illius fuerit in ecclesia in qua pater"1™ beneficiatus iam
fuit et ad presens aut in futurum erit cum clausula dummodo eidem beneficiato ipsi patri suo immediate non succedat nec in ministerio altaris cum
eodem concurrat si velit in una et eadem bulla ducati 2 cum dimidio carleni 2.
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Si autem talis tale beneficium ad quod secum fuit dispensatum velit in ecclesia
in qua pater ducati 1 carleni viii. [fol. 114r]
Si autem secum fuerit ad duo dispensatum et velit illa duo etiam si fuerit in
ecclesia in qua pater ducati 3 carleni 6.
Si vero velit dispensationem ad duo beneficia habita prima dispensatione et
illa etiam in qua pater in una bulla ducati 6.
Si autem fuerit secum dispensatum ad tria seu plura et velit indistincte etiam
in ecclesia in qua pater venit ad ducatos 4 carlenos 2.
Et si velit ad tria etiam si illa fuerit in qua pater ducati 9.
Nota quod penitentiaria non potest dispensare cum illegitimo ad plura beneficia quam tria cum permutatione illorum dumtaxat semel.
Si talis velit dispensationem ad duo etiam si unum illorum fuerit in ecclesia
in qua pater ducati 4 carleni 2. [fol. 114v]
Si autem velit ad tria et non fuerit alias dispensatum et velit etiam si unum
illorum in ecclesia in qua pater ducati 6 carlenus 1.
Si vero vult in duabus bullis tunc veniunt littere dispensationis ad tria ad 4
ducatos.
Et dispensatio pro uno benefìcio tantum in qua pater tantum ducatus 1 carleni
4.
Si talis petens dispensari ad ordines et ad unum beneficium et velit et patrimoniale cum derogatione statutorum sinodalium tunc propter illa(m) derogationem venit bulla ad unum ducatum carlenos 8.
Si autem fuerit dispensatum et velit illa(m) in qua pater ducati 3 carleni 8.
De promotis et promovendis
Absolutio pro ilio qui minor 25 annis se fecit sine dispensatione apostolica
[foL 115r] ad presbiteratus ordinem promoveri et pervenit ad etatem et petit
absolutionem tantum ducatus 1 carleni 8.
Si vero cum absolutione petat restitutionem beneficiorum ducati 3.
Si talis promotus nondum pervenit ad etatem et vult cum absolutione ac petit
quod possit in 23 anno celebrare absque tarnen beneficiorum retentione ducati 4 carleni 4.
Si vero in 24 ducati 3.
Dispensatio pro eo qui vult quod in 23 possit promoveri ad presbiteratus ordinem ducati 2 carleni 8.
Si vult promoveri a quocumque antistite ducati 2 carleni 8.
Si extra tempora de per se ducati 2 cum dimidio.
Si autem talis velit promoveri a quocumque et extra tempora non facta mentione de etate ducati 3 carleni 8. [fol 115v]
Si velit extra tempora et a quocumque in 23 et 24 ducati 4 cum dimidio carleni 7.
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Item si petit ut possit promoveri a viciniori in temporibus opportet quod narret
230 cum qua causa videlicet quod Ordinarius agit in remotis aut non per se aut alium
celebrat ordines aut habet ordinarium suspectum et tunc venit ducatis 2.
Si autem non velit dare causam quare non vult adire ordinarium ad ducatos
2 carlenos 3.
Licentia quod quis possit celebrare ubique de licentia rectorum ecclesiarum
ducati 2 carleni 3.
Absolutio pro eo qui celebrat in ordine non suscepto ducati 2 carleni 3.
Absolutio pro eo qui uno et eodem die duos sacros ordines suscepit ducati 2
carleni 3.
Absolutio pro eo qui ad fictum titulum [fol. 116r] se fecit promoveri et iura240 verit de titulo sufficienti aut induxerit testes ita deponentes ducati 3 cum
dimidio seu carleni 3; et componitur cum datario et forsan ministravit.
Si vero non adduxerit neque iuraverit ducati 2.
Nota quod nunc papa Julius prohibuit officio penitentiarie et regenti ne cuilibet vellent1111 dare absolutionem quoniam vult ut puniantur ac remaneant perpetuo suspensi et si velint habere opportet quod nunc componant cum datario
summi pontificis.
Absolutio pro eo qui sine litteris dimissorialibus sui ordinarii aut sedis apostolice se fecit ad ordines aut aliquem [fol. 116v] illorum promoveri ducati 1
carleni 8.
250 Si autem velit beneficiorum retentionem si que habet ducati 3.
Et si velit retentionem beneficiorum in futurum conferendorum ducati 2 carleni 3.
Item si aliquis talis velit derogationem aliquam papalem ordinarii sui tunc
taxa ad ducatos 3.
Item si aliquis velit promoveri a quocumque seu a quodam episcopo nominato
in bulla et ad 4 minores ordines seu sine illis ducati 1 carleni 3.
Nota quod datur per penitentiariam quod religiosus possit in 22 anno promoveri ad sacerdotium et hoc propter favorem religionis pro promoto per saltum
videlicet dimisso aliquo ordine se [fol. 117r] fecit promoveri oportet quod rei260 teratur sibi ille ordo dimissus et si non celebraverit in ilio ordine suscepto
tunc propter reiterationem et absolutionem ducati 2 carleni 3.
Item si talis in aliquo ordine videlicet subdiaconatus vel diaconatus constitutus ex ignorantia et non in contemptu clavium celebraverit missas et ausus
fuerat se celebrationi huiusmodi intromittere absolutio et dispensatio super
reiteratione cum absolutione infamie ducati 8 cum dimidio.
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Sequitur de litteris gratiosis
Confessionale in forma pro una persona ducati 1 carleni 2.
Si pro viro et uxore ducati 2. [fol. 117v]
Altare portatile pro una persona sive nobili sive non ducati 2 carleni 3.
Pro viro et uxore ac liberis ducati 4 carleni 2,
Nota quod confessionale pro religioso seu religiosa si velit de licentia sui
superioris ducati 2 carleni 2.
Si autem sine licentia ducati 3.
Si petatur quod quis possit absolvere parochianos suos si beneficium curatum
habeat a casibus episcopalibus datur ad quinque annos pro se tantum et venit
ducatis 3.
Si autem velit pro se et substituto et substituendis, ducati 4 carleni 3; et si
velit perpetuo hoc est eius vita durante ducati 8.
Si tempore interdicti hoc est quando interdictum est positum ordinaria auctoritate et [fol. 118r] non celebravit idem in eadem ecclesia interdicta ducati 1
carleni 8.
Si autem celebravit absolutio cum dispensatione super irregularitate sine beneficiorum retentione ducati 2 carleni 3.
Si autem velit retentionem beneficiorum cum absolutione et dispensatione
ducati 3.
Si vero apostolica auctoritate fuerit appositum interdictum non datur quod
possit celebrare ianuis clausis.
Item si quis possit sepeliri in ecclesia interdicta dummodo non fuerit apostolica absque tarnen pompa funerali et dummodo 00 huic interdicto causam non
dederint nee causam danti sucesserit ducati 2 carleni 8.
Dispensalo cum licentia ut quis horas suas canonicas nocturnas et diurnas
[fol. 118v] secundum usum romane curie dicere seu recitare possit dummodo
in ecclesia sive ecclesiis ubi ipsum interesse contigerit et horis interesse canonicis usum et consuetudinem dictarum ecclesiarum servet consuetum ducati
2 carleni 3. Item si velit quod possit anteponere et urgente necessitate postponere horas canonicas ducati 2 carleni 2.
Licentia ut aliqua matrona possit ter in anno aut quater cum tribus aut quatuor
matronis honestis visitare monasteria quecumque monalium etiam sancte
Clare dummodo non pernoctent ducati 2 carleni 1.
Licentia utendi lacticiniis pro una persona ducati 2.
Si vero pro se et uxore ducati 2 carleni 2. [fol. 119r]
Si vero pro se et familia taxatur ad libitum scriptoris.

1

dummodo] non fuerit apostolica gestrichen

QFIAB78(1998)

270

280

290

300

258

WOLFGANG R MÜLLER

Si petatur pro uno oppido ut possit narrando aliquam causam quia penuria
piscium aut olei olivarum aut altera legitima causa datur per officium penitentiarie cum compositione cum officialibus.
Sequitur de commutatione votorum
Nota quod si aliquis fecerit votum in aliqua infirmitate constitutus seu alias
per devotionem vel in aliquo periculo existens quod si Iiberatur aliquem ex
approbatis religionibus ingredi velie Deo voverit et postmodum penitudinem
310 vel commutationem illius voti ducati 4 seu ducati 3 carleni 9. [fol. 119v]
Item si voverit effici presbiter aut perpetuam castitatem et vult copulali ducati
4 carleni 9 seu 5PP.
Si talis vovens post votum contraxerit rnatrimonium cum aliqua muliere et
vult remanere in eodem ducati 2 carleni 3.
Si vero voverit visitare sanctorum apostolicorum Petri et Pauli ac sancti Jacobi in Compostella limina aut sanctum sepulchrum domini nostri Iesu Christi
et velit commutationem illorum votorum tunc componitur cum datario et solet componere pro medietate expensarum quas ipse in itinere exponere aut
alias sicut venit datarii voluntas et littere dantur in foro aperto et conscientie
320 sicut parti placet ducati 4.
Nota quod in aliis commutationibus littere solum solent dari in foro conscientie et litteris clausis ducati 5 carleni 9. [fol. 120r]
Si vero vellent commutationem alicuius voti non reservati videlicet ieiunorum
aut alterius voti etiam reservati ducati 1 carleni 2.
De dispensationibus et absolutionibus et primo de simonia
Absolutio a simonia viri quidem qui ut quamdam mulierem duceret in uxorem
facto pacto inter consanguineos mulieris in favorem cuiusdam N. ex illis resignavit unum seu duo beneficia vel plura si petit talis cui fuerit facta resignatio
absolutionem et dispensationem super irregularitate cum detentione illius be330 neficii seu beneficiorum si ex illis beneficiis super quibus fuit commissa simonia aliquos fructus perceperit [fol. 120v] tarnen absolutione et dispensatione
obtentis tunc componitur cum datario pro tertia parte fructuum perceptorum;
si autem fructus non fuerint maioris summe quam pro sustentatione vite non
componuntur et venient bulle in quocumque foro voluerit ducatis 8.
Item similiter dicitur de eo qui fecit pactum cum alio et certas pecunias sibi
ut suum benefìcium resignaret persolvit dantur ut supra ducati 8.
Pro mediatore simonie qui ut simonia perpetraretur interfuit et vult restitutionem suorum beneficiorum si sit clericus aut presbiter et postmodum celebrava ducati 4 cum dimidio carleni 8.
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Si vero non celebraverit nec vult retentionem suorum beneficiorum si sit cleri[fol. 121r] cus aut presbiter et postmodum celebravit ducati 4 cum dimidio
carleni 8.
Si vero non celebraverit nec vult retentionem sed solum absolutionem ducati 3.
Si pro mediatore laico absolutio ducati 2 carleni 1; et si plures fuerint mediatores duplicantur.
De relaxatione iuramentorum
Relaxatio iuramenti videlicet seductus ab aliquo ut aliquas possessiones seu
bona aut alias pacta cum eodem feci et iuravi in manibus notarii quod conventione ac pacto inter eos factis non contravenirem sed illa observare medio
proprio iuramento et postmodum video quod ex illis pactionibus fui deceptus
et enormiter lesus et quia iuramentum non debet esse [fol. 12 lv] vinculum
iniquitatis nec possum agere contra illos cum quibus qq obstante iuramento
per me prestito volo relaxationem iuramenti ad effectum agendi dumtaxat
datur per officium quoad illum effectum venit ducatis 2 carlenis 4.
Dummodo ante iuramentum non contravenerit videlicet ante absolutionem
ipsemet petit agere tunc venit bulla ducatis 2 carlenis 6.
De homicidiis
Absolutio homicidii casualis vim vi repellendo et se defendendo et cum dispensatione super irregularitate et ad ordines ducati 4.
Nota quod si talis dixerit uni vim vi repellendo et se ipsum defendendo mortis
periculum aliter evitare non valens potest dari per viam declaratorie iuris
vocatis qui fuerint evocandis et cons- [fol. 122r] tito de assertis et venit ad
2 ducatos.
Si autem homicidium casuale non autem vim vi repellendo sed casualiter et
non dando operam rei illicite et non voluntarium ducati 9.
Si autem dederit operam rei illicite et voluntarie aliquem interfecerit datur
absolutio et ad minores dumtaxat; sed si ad maiores promotus fuerit quod
possit ministrare excepto in altaris ministerio quod perpetuo sibi interdicitur
et si obtinuerit aliquam parochialem ecclesiam datur retentio illius quatenus
per idoneum substitutum in divinis deserviri faciat; si autem non obtinuerit
benefìcium curatum sed unum simplex aut duo datur retentio illorum duorum
[fol. 122v] seu potius obtinendum quatenus de uno illorum commode sustentari non potest si illis deserviri faciat secundum onera incumbentia eiusdem
et venit ducatis 15.
Si vero talis interficiens solum velit habere absolutionem pro clerico venit ii
ducatis.
qq
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Pro laico interficiente laicum venit ducato i.
Pro interficiente clericum in sacris ordinibus constitutum opportet quod committatur ordinario et quod faciat penitentiam publicam si tutus pateat et pro
absentia venit ducatis 2.
Absolutio pro eo qui auctoritate apostolica fuit excommunicatus quadam speciali sententia et postmodum celebravit petit absolutionem cum dispensatione
super irregularitate et oportet quod si non concordava concordet aut sa[fol. 123r] tisfaciat quia alias non datur ducati 4,
Si vero ordinaria auctoritate aut aliqua alia generali excommunicatione fuerit
excommunicatus et deinde celebraverit et velit absolutionem cum dispensatione super irregularitate ducati 2 carleni 2.
Si autem velit cum retentione beneficiorum si que habeat venit ducato carlenis9.
Absolutio pro laico qui fuit excommunicatus et vult absolvi ducatus i cum
dimidio.
Absolutio pro eo qui fuit sacrilegus sive falsarius litterarum apostolicarum
seu falsus notarius et venit dispensario ad ducatos 8 cum dimidio.
Absolutio pro eo qui posuit manus violentas in clericum si sit laicus aut clericus tantum ducati 2. [fol. 123v]
Si vero presbiter sit et postmodum celebravit ducati 2 carleni 2.
Nota quod opportet concordare cum parte lesa ducati 3.
Licentia pro religioso studendo in aliqua universitate ad septennium ducati 3
carleni 6.
Licentia pro religioso ut possit de licentia sui superioris deservire cuicumque
beneficio ducati 4 carleni 9.
Licentia pro religioso seu religiosa ut possit ante annum probationis emittere
professionem ducati 2 carleni 1.
Licentia ut quis possit duas filias introducere in quoddam monasterium ad
instruendum et non habeantur pro religiosis ducati 2 carleni 1.
Licentia pro religiosa et religioso [fol. 124r] ut possit se transferre ad aliquem
alium ordinem paris vel arctioris observantie regulari(s) licentia sui superioris
petita licet non obtenta venit ducatis 3 carlenis 9.
Item de monasterio ad monasterium eiusdem ordinis professionis et habitus
paris vel arctioris observantie regulari(s) ducatus 1.
Licentia pro moniali seu religioso ut durante infìrmitate possit exire monasterium suum et ire ad domos parentum vel consanguineorum suorum rr .
Si autem velit cum assistentia iudicum qui faciant eam gaudere huiusmodi
concessione tarnen de licentia ut supra ducati 6. [fol. 124v]
Gebührenangabe fehlt
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Licentia ut aliquis bigamus possit uti caractere clericali ante contractam bigamiam ducati 2 carleni 2.
Licentia pro aliquibus ut possint facere celebrare 85 .

RIASSUNTO
La prima fase dello sviluppo delle tasse dovute a certi impiegati della
Penitenzieria Apostolica, viene inquadrata da due iniziative papali. In una
bolla del 1338, Benedetto XII fissò dei limiti massimi per i pagamenti che
gli ufficiali, e soprattutto gli scrittori e procuratori, erano soliti a chiedere
direttamente di loro clienti quale rimborso. Nel 1569 invece, Pio V rinnovò
completamente l'istituzione della Penitentizieria, riducendo le sue competenze a quelle di un semplice foro interno e trasferendo, insieme al vecchio
sistema di tassazione, tutti i membri dell'allora defunta entità tardo-medievale
nella Cancellaria Apostolica. Oltre all'analisi di queste provvisioni, l'articolo
presenta, in ordine cronologico, vari elenchi di tasse risalenti all'intervallo di
tempo che separa questi due atti (1338-1569), e analizza l'andamento dei
prezzi nonché le techniche adoperate dagli interessati a far sì che le tendenze
inflazionarie diventassero sempre più marcate. Dopo più di un secolo di relativa stabilità, le tasse cominciarono a crescere inesorabilmente sin dai pontificati di Calisto III (1455-1458) e di Pio II (1458-1464). Come dimostra l'ultima
sezione del saggio, la svolta era legata a dei nuovi atteggiamenti finanziari che
coinvolgevano l'intera amministrazione curiale. L'appendice riproduce i testi
di due liste di tasse conservate nella Staatsbibliothek di Monaco di Baviera,
Clm 422 e Clm 16226, le quali, secondo la loro rispettiva datazione (1455/1458
e 1503/1513), appartengono al periodo cruciale per il definitivo abbandono
delle tariffe imposte da Benedetto XII.

ss
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ÜBERWEISUNGEN AN DIE APOSTOLISCHE KAMMER
AUS DEN DIÖZESEN DES REICHES
UNTER EINSCHALTUNG ITALIENISCHER UND
DEUTSCHER KAUFLEUTE UND BANKIERS
Regesten der vatikanischen Archivalien 1431-1475
von
ARNOLD ESCH

Kaspar Elm zum 70. Geburtstag
Wie das spätmittelalterliche Papsttum an seine Einkünfte aus
dem deutschen Raum kam, ist eine Frage, die nicht allein für die
Papstfinanz von Interesse ist, sondern für die Finanz- und Wirtschaftsgeschichte allgemein. Denn während für den bargeldlosen Transfer an
die Camera Apostolica in fast ganz Europa Finanzplätze zur Verfügung standen, an denen italienische Firmen ohne viel Aufhebens
Überweisungen nach Rom tätigten, hatte dieses Netz italienisch bedienter piazze di cambio östlich des Rheins ein großes Loch. Eine
Erklärung für dieses auffallende Faktum soll hier nicht versucht werden. Wirtschaftlich war dieser Raum jedenfalls nicht weniger interessant als andere Regionen Europas, und in Rom angekommen sind
auch die deutschen Gelder immer. Aber daß sich in Deutschland, weil
außerhalb des Einzugsgebiets solcher Wechselplätze, gewisse Probleme für den Zahlungsverkehr mit Rom ergeben konnten, sollte nicht
übersehen werden. Anders als in banktechnisch besser erschlossenen
Ländern, wo es sofort in die unsichtbaren Kanäle des bargeldlosen
Transfers abtauchte, blieb das nach Rom abwandernde Geld hier auch
länger sichtbar und heizte die vorreformatorische Stimmung zusätzQFIAB 78 (1998)
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lieh an,1 mochte Deutschland objektiv auch nicht stärker belastet sein
als andere Nationen.
Im folgenden sei, ohne Kommentierung im einzelnen, Material
zur Verfügung gestellt, das auf die Frage antworten könnte, wie und
wo deutsches Geld in den Kreislauf des internationalen, von italienischen Firmen dominierten Transfersystems einfloß. Gelegenheit zu
dieser Materialdarbietung gibt das Fortschreiten des Repertorium
Germanicum, Editionsunternehmen des Historischen Instituts seit
seiner Gründung, das in der Sichtung der vatikanischen Archivalien
inzwischen bis in die Anfänge Sixtus' IV., bis etwa 1475, gediehen ist.2
Während die Pontifikate von 1378 bis 1431 längst veröffentlicht sind,
ist für die Jahre 1431 bis 1475 die Publikation erst für die Pontifikate
Nikolaus' V, Calixts III. und Pius' IL erfolgt, die Erfassimg aber auch
der noch unveröffentlichten Pontifikate (Eugen IV, Paul IL, Anfänge
Sixtus' IV.: 27 der hier vorgelegten 44 Jahre 1431-75)3 schon abgeschlossen. Das gibt die Möglichkeit, zu unserem begrenzten Thema
das Material schon einmal geschlossen vorzulegen. Denn das Institut
will mit dem Repertorium Germanicum nicht nur Archivalien in konzentriertester Form darbieten, sondern auch die vielfältigen Möglichkeiten EDV-gestützter Auswertung unter verschiedenen Fragestellungen vorführen.4
1

Vgl. E seh, Archiv (wie Anm. 7) bes. S. 130 ff. Zum deutschen Anteil H. Hoberg, Der Anteil Deutschlands an den Servitienzahlungen am Vorabend der
Glaubensspaltung, RQ 74 (1979) S. 178ff.; vgl. zuletzt E. Meuthen, Reiche,
Kirchen und Kurie im späten Mittelalter, HZ 265 (1997) bes. S. 630 f.
2
D. B r o s i u s , Das Repertorium Germanicum, in: Das Deutsche Historische
Institut in Rom 1888-1988, hg. von R. Elze u. A. Esch (Tübingen 1990)
S. 123 ff; zum jüngsten Stand siehe jeweils die Jahresberichte in QFIAB.
3
Rep. Germ. V: Eugen IV, bearb. von H. Diener (t) u. B. Schwarz; Rep.
Germ. IX: Paul IL, bearb. von H. Höing, H. Leerhoff, M. Reimann (für
beide Pontifikate steht die Veröffentlichung bevor); in Vorbereitung Rep.
Germ. X: Sixtus IV., bearb. von IL Schwarz u. J. Tre de. Das Material zu
Sixtus IV. ist vollständig nur bis zum Ende des 3. Pontifikatsjahres (24. Aug.
1474) erfaßt; doch sind hier einzelne Belege auch zu 1475 schon einbezogen.
4
Diesem Zweck diente auch die Vorstellung des Repertorium Germanicum in
einer Sektion des Historikertages in Bochum 1990: siehe die Beiträge von B.
Schwarz, A. Meyer, E. Meuthen, H. Höing und D. B r o s i u s in QFIAB 71
(1991) S. 241-339.
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Über Zahlungen aus dem deutschen Raum an die Apostolische
Kammer ist früh gearbeitet worden. Man hielt sich dabei vorzugsweise an den Introitus et Exitus, die Collectoriae, und vor allem die
Servitienzahlungen der Obligationes et Solutiones, wo man am ehesten fündig wurde.5 Standen bei diesen Untersuchungen vor allem die
Zahlenden und die Institution der Camera Apostolica im Mittelpunkt,
so interessierte sich die internationale Forschung später mehr für
Zahlungsmodus und Transferwege, weil ihr im großräumigen Zahlungsverkehr jene Lücken im System der Wechselplätze auffielen.6 Ich
selbst habe diese Fragen, anhand des vatikanischen Materials und des
in Lucca gefundenen Firmenarchivs eines in Rom tätigen Bankiers
mit mittel- und nordeuropäischen Privatkunden, zunächst für die Zeit
des Großen Schismas und jüngst - am Beispiel der zentralen Funktion von Brügge im Zahlungsverkehr zwischen Nord und Süd - für
das 15. Jahrhundert behandelt.7 Man verstehe jenen letzten Beitrag
als thematische Einführung zu den folgenden Regesten. Problemstellung und Ergebnisse seien hier darum nicht wiederholt, die bibliographischen Hinweise nur um wenige Titel ergänzt, wobei beiläufig auch
auf Neuerscheinungen hingewiesen sei, die die Problematik des Zahlungsverkehrs zwischen Rom und dem Norden schon im 13. und
14. Jahrhundert - also vor der hier behandelten Zeit - untersuchen.8
5

Etwa J. P. K i r s c h , Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des
XIY Jahrhunderts (Quellen u. Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte
3, Paderborn 1894); E. G ö l l e r , Aus der Camera apostolica der Schismapäpste: die Servitien der deutschen Bischöfe und Äbte unter der römischen Obödienz während des Schismas, RQ 32 (1924) S. 122 ff, neben Arbeiten von
P. IVL B a u m g a r t e n , D. U. B e r l i è r e , H. H o b e r g usw.
0
Vor allem Y. R e n o u a r d , Les relations des papes d'Avignon et des compagnies
commerciales et bancaires, de 1316 à 1378 (Paris 1941); J. F a v i er, Les finances pontifìcales à l'epoque du Grand Schisme d'Occident 1378-1409 (Paris
1966); A. E s e h , Bankiers der Kirche im Großen Schisma, QFIAB 46 (1966)
S. 277ff.
7
A . E s e h , Das Archiv eines lucchesischen Kaufmanns an der Kurie 13761387. Mit Beobachtungen zum Zahlungsverkehr zwischen Deutschland und
Rom um 1400, Zeitschrift für historische Forschung 2 (1975) S. 129 ff.; A.
E s e h , Brügge als Umschlagplatz im Zahlungsverkehr Nordeuropas mit der
römischen Kurie im 15. Jahrhundert: die vatikanischen Quellen, in: Hansekaufleute in Brügge, hg. von W. Paravicini u. H. Wernicke (im Druck).
8
M. W e r n e r , Prälatenschulden und hohe Politik im 13. Jahrhundert. Die VerQFIAB 78 (1998)
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Mit den folgenden Regesten dürfte das vatikanische Material bis
1475 nun vollständig gesichtet sein. Denn das Repertorium Germanicum versteht sich als Sammlung aller deutschen Betreffe in sämtlichen vatikanischen Archivfonds. Für die 16 Jahre Eugens IV. sind das
immerhin rund 50.000 deutsche Fundstellen, für die 8 Jahre Nikolaus'
V. rund 13.000! Eine Vorstellung von der Vielfalt der vatikanischen
Archivfonds, von denen die Finanzregister ja nur ein kleiner Teil sind,
gibt die Zusammenstellung der Signaturen auf S. 278 (wobei auch die
im Archivio di Stato benutzten Archivalien die Apostolische Kammer
betreffen). Auch nur eine einzige mächtige Serie wie die der Supplikenregister allein auf wirtschaftliche und finanzielle Belange durchzusehen, würde niemandem in den Sinn kommen. Aber nun sind sie, wie
alle Serien, Blatt um Blatt auf alle deutschen Betreffe durchgesehen
worden, und selbst sie ergeben hin und wieder noch etwas für unsere
Fragestellung. Die vollständige Durchsicht des Materials und die verdichtende Verarbeitung durch zahlreiche Bearbeiter in hundert Jahren
Institutsgeschichte sind eine Leistung, die hier einmal gerühmt werden darf, und der die hier vorgelegte Regestensammlung alles verdankt.
Die Fülle des so zutage getretenen Materials ergibt das Bild,
das man erwarten konnte: eine überwältigende Präsenz italienischer
Firmen, die sich in diesem ihnen schwer zugänglichen Raum irgendschuldung der Kölner Erzbischöfe bei italienischen Bankiers und ihre politischen Implikationen, in: Köln. Stadt und Bistum in Kirche und Reich des
Mittelalters. Festschrift für O. Engels, hg. von H. Vollrath u. St. Weinfurter
(Köln-Weimar-Wien 1993) S. 511 ff.; R. H i e s t a n d , Bologna als Vermittlerin im
kurialen Zahlungsverkehr zu Beginn des 13. Jahrhunderts, VSWG 82 (1995)
S. 332ff.; M. A. D e n z e l , Kurialer Zahlungsverkehr im 13. u. 14. Jahrhundert.
Servitien- und Annatenzahlungen aus dem Bistum Bamberg (Beiträge zur
Wirtschafts- u. Sozialgeschichte 42, Stuttgart 1991); D e r s . , „La Practica della
Cambiatura". Europäischer Zahlungsverkehr vom 14. bis zum 17. Jahrhundert
(Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 58, Stuttgart 1994); D e r s . ,
Kleriker und Kaufleute. Polen und der Peterspfennig im kurialen Zahlungssystem des 14. Jahrhunderts, VSWG 82 (1995) S. 305ff.; Chr. S c h u c h a r d ,
Päpstliche Legaten und Kollektoren nördlich der Alpen, in: Kommunikation
und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte
Europas (11.-14. Jahrhundert), hg. von S. de Rachewiltz u. J. Riedmann (Sigmaringen 1995) S. 261 ff.
QFIAB 78 (1998)
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wie behelfen mußten. An erster Stelle die Medici, die aber nach dem
Tod des großen Cosimo zunehmend von den Pazzi bedrängt werden9
(bis beide in der sogenannten Pazzi-Verschwörung 1478 tödlich aufeinanderprallen und zeitweilig aus dem Geschäft mit der Kurie ausscheiden werden10). Dazu die üblichen Verschiebungen zwischen den
Pontifikaten: Sienesen unter Pius IL, der Genuese Meliaduce Cicala
interessanterweise aber schon vor dem ersten ligurischen Pontifikat
aufsteigend.11 Überwiegend sind es toskanische Firmen mit offiziellen
Kontakten zur Apostolischen Kammer (Romanam curiam sequentes), denen die geleisteten Zahlungen hier nun in ihren exitus gesetzt
werden, und die wir die Ernennungsbullen bisweilen selbst verwahren und aushändigen sehen.
Besonders interessant ist darum die Nennung von deutschen
Kaufleuten, darunter Nürnberger Firmen von erheblichem Rang.12 Sie
treten seltener auf, als man erwarten sollte, und begegnen - anders
als angenommen worden ist - nicht in direktem Kontakt mit der Apostolischen Kammer, sondern als Korrespondenten der in Rom akkreditierten italienischen Bankhäuser. So die Nürnberger Paumgartner,
bei denen der päpstliche Kollektor für Norddeutschland und Skandi9

Man vergleiche, in den folgenden Regesten, die Pontifikate Pius' IL und Pauls
IL unter den Namen von Medici und Pazzi.
10
R. de Roover, The Rise and Decline of the Medici Bank 1397-1494 (New
York 1966).
11
Über Genuesen in Brügge jetzt G. Petti Balbi, Mercanti e nationes nelle
Fiandre: i genovesi in età bassomedievale (Piccola Biblioteca GISEM 7, Pisa
1996).
12
Über die oberdeutschen Kaufleute ergebnisreich W. v. Stromer, Oberdeutsche Hochfinanz 1350-1450 (Wiesbaden 1970), und zahlreiche weitere Untersuchungen Stromers, die neues Material erschlossen. Nicht belegbar ist allerdings seine mehrfach geäußerte Vermutung, daß deutsche Firmen häufiger
schon vor der Fuggerzeit direkte Verbindung zur Apostolischen Kammer hatten: so Hochfinanz S. 193ff.; Ders., Funktion und Rechtsnatur der Wechselstuben als Banken in Oberdeutschland, Bankhistorisches Archiv 5 (1979)
S. 3ff.; zuletzt: Ders., Hochfinanz, Wirtschaft und Politik im Mittelalter, in:
Hochfinanz im Westen des Reiches 1150-1500, hg. von F. Burgard u.a. (Trierer Historische Forschungen 31, Trier 1996) bes. S. 6; dazu E seh, Archiv (wie
Anm. 7) S. 130ff. und Ders., Umschlagplatz (wie Anm. 7). Nie bezweifelt war
hingegen die zunehmende Zusammenarbeit zwischen italienischen und Nürnberger Firmen bei Überweisungen an die Apostolische Kammer.
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navien, Marinus de Fregeno, 1458 die eingekommenen Türkenkreuzzugsgelder deponierte, die dann jeweils über die Medici nach Rom
abgeführt wurden; für den gleichen Zweck bediente sich dieser Kollektor auch der Krakauer Vertretung des Nürnbergers Hans Müllner
und des Florentiners Francesco Rucellai in Lübeck; während Kreuzzugsgelder aus Polen 1459 über die Lübecker Vertretung der Rehlinger
liefen, die sie für die Miraballi/Spanocchi verfügbar hielten.13
Diese Nachrichten waren bereits bekannt.14 Die bisweilen ausgesprochene Erwartung, eine systematische Sichtung der vatikanischen Archivalien werde mit weiteren Funden die Sicht der Dinge
noch ändern,15 hat sich nicht bestätigt. Es bleibt dabei: deutsche Kaufleute, in diesem Raum natürlich grundsätzlich unentbehrlich, leisteten
bargeldlose Transfers nach Rom nicht direkt und in eigenem Namen,
sondern in Zusammenarbeit mit italienischen Firmen und übernahmen - ein wichtiges Indiz - denn auch keine Servitien- oder Annatenobligationen für deutsche Kunden.16 Daß sich das dann mit dem Aufstieg der Fugger und ihrem Eindringen in die Papstfinanz zu Anfang
des 16, Jahrhunderts ändert, ist seit langem bekannt. Man mag es für
symbolisch nehmen, daß im Zahlungsverkehr zwischen Deutschland
und Rom der Name Fugger 1476 ein erstes Mal in den päpstlichen
Registern genannt wird, als der Kollektor Marinus de Fregeno seine
schwedischen Gelder an die Spinelli-Bank übergab und diese für die
Überweisung von Nürnberg nach Rom die Fugger einschaltete.17
13

Paumgartner s.u. S. 325 und S t r o m e r , Hochfinanz, S. 199; Müllner s.u. S. 358
und S t r o m e r S. 200 (doch wurde damit nicht „das Kollektorenamt für das
Königreich Polen" übertragen!); Rehlinger s.u. S. 329 und S t r o m e r S. 201.
14
Statt vieler Titel S t r o m e r , Hochfinanz, bes. S. 197-201 mit der voraufgehenden Literatur.
15
S. o. Anm, 12.
1(5
Zu diesem Ergebnis kommt auch die demnächst erscheinende Arbeit von Chr.
S c h u c h a r d , Die päpstlichen Kollektoren im späten Mittelalter (Bibliothek
des Deutschen Historischen Instituts in Rom 91).
17
A. S c h u l t e , Die Fugger in Rom 1495-1523, I (Leipzig 1904) S. 11 f.: vicethesaurarius habuit a dicto Marino de Frigeno collectore in regno Suede et
pro eo ab heredibus Thomasii Spinelli et sociis de curia vigore unius littere
cambii facti in Nurenberga die ultima Junii anni currentis per manus
Rigi Frugger de Auspurgo florenos 706 auri de camera. Ulrich Fugger, der
älteste der Brüder, war also wohl gerade in Rom bei seinem Bruder Marcus,
QFIAB 78 (1998)
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Die Erfassung sämtlicher vatikanischer Fonds - von umfangreichen Registerserien bis hin zu einzelnen unscheinbaren Rechenheften - erbringt nicht nur neues Material, sondern ergibt für unser
Thema, über die dürren Zahlen hinaus, auch Atmosphärisches. Wir
sehen den kleinen Kollektor von Ablaßtruhe zu Opferstock zu Ablaßtruhe ziehen, die Geldkisten angstvoll (latrones invaserunt nos in
via) über deutsche Landstraßen schleppen und die Münzen endlich
erleichtert in Brügge und Nürnberg in die Transferkanäle nach Rom
einspeisen.18 Wir sehen Kurienbankiers eine Exkommunikation erkaufen, sehen den bankrotten deutschen Kaufmann heimlich aus Venedig fliehen, den Kölner Priester nach 16 Jahren Streit um eine
Pfründe völlig verarmt in den Händen einer römischen Bank und seiner römischen Wirte; sehen päpstliche Geldtransporte in Norddeutschland sogar von Fürsten ausgeraubt (wir erfahren von all dem
nur, weil es schief ging: Unglück hat eben die größere ÜberlieferungsChance). Wir sehen, wie ein Kölner Wechsel für Rom von italienischen Firmen nicht akzeptiert wird, und wie ein Pole das in Rom
aufgenommene Darlehen in Nürnberg im Gasthaus „Zum wilden
Mann" zurückzahlt.19 Und noch die Akten der Poenitentiarie, der
obersten päpstlichen Bußbehörde, ergeben den Fall eines Mailänder
Kaufmanns, der auf seiner Reise nach Genf im Wallis bei Sitten unter
die Räuber fällt und nun beredt über das Verhalten des dortigen Bi-

eter hier als scriptor in registro supplicatìonum
tätig war und 1478 in Rom
starb. Von einer festen Vertretung der Fugger in Rom wissen wir erst ab
1495, doch haben die Fugger schon vorher „den römischen Boden sondiert"
( S c h u l t e I S. 12).
E s e h , Umschlagplatz (wie Anm. 7) Anm. 7 4 - 7 7 .
Exkommunikation s.u. S. 365; Bankrott s. Reck 1431 (zu Bedeutung und
Bankrott dieser Nürnberger Maklerfirma Reck in Venedig S t r o m e r , Hochfinanz, S. 197f. u. 456); Kölner Priester: s. Siccoli 1471; Fürsten: s. Rucellai
1462/63; Kölner Wechsel: s.u. S. 335; Rückzahlung in Nürnberg: s. Daddi 1472,
Inghirami 1474 und Savignano 1472 ff. passim - so wie ein Turiner Kleriker
ein in Rom aufgenommenes Darlehen 1473 binnen 4 Monaten in Lyon an Neri
de r Capponi und Bartolomeo Buondelmonti zurückzuzahlen verspricht (FC I
app. 21 f. 15rs). Zu Venedig als Geldmarkt jüngst R. C. M u e l l e r , The Venetian
Money Market. Banks, Panics, and the Public Debt, 1200-1500, Baltimore u.
London 1997.
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schofs Klage führt.20 Die früher nicht zugänglichen Supplikenregister
der Poenitentiarie sind noch in Bearbeitung. Repertorium Poenitentiariae Germanicum IV (Pius IL) 21 enthält zwei Fälle von deutschen
Geistlichen, die auf Betreiben von Kurienbankiers wegen Nichtzahlung exkommuniziert worden waren. Repertorium Poenitentiariae I
(Eugen IV.) bringt den Fall eines Wiener Kaufmanns Wolfgang Hallunpruner, der Exkommunikation befürchtete, weil er gegen das Verbot
des Basler Konzils Handel mit Venedig getrieben hatte. 22 Ansonsten
werden mercatores in dieser Quellengattung eher selten genannt, z. B.
bei der Hinrichtung von Räubern, die Kaufmannsgut geraubt hatten,
und an deren Tod durch ihre Anzeige indirekt schuldig zu sein Geistliche sich hin und wieder ein Gewissen machen. Und auch die Rotamanualia des Basler Konzils enthalten Namen von Kaufleuten aus Italien
und Deutschland, 23 auch die Lateranregister den Namen der Großen
Ravensburger Handelsgesellschaft.
Diese Fälle machen zugleich deutlich, daß es bei unserem
Thema nicht damit getan wäre, einfach per Suchbefehl nach den Namen bekannter italienischen Bankhäuser zu fahnden: das erbrächte
keinen Erkenntniszuwachs, denn wir erhoffen ja gerade neue, uns
vielleicht noch gänzlich unbekannte Namen auf italienischer und zumal auf deutscher Seite. Obendrein kann die Suche auch dann noch
vergeblich sein, weil z. B. die Nürnberger Paumgartner in den päpstlichen Registern meist zu Pangertiner werden; oder weil - durch den
20

21

22
2S

Repertorium Poenitentiariae Germanicum I, Verzeichnis der in den Supplikenregistern der Pönitentiarie Eugens IV. vorkommenden Personen, Kirchen
und Orte des Deutschen Reiches 1431-1447: Text bearbeitet von L.
S c h m u g g e mit P. O s t i n e l l i u. H. B r a u n , Indices bearb. von H. S c h n e i d e r - S c h m u g g e u. L. S c h m u g g e (Tübingen 1998) Nr. 439 u. 475: Ambrosius
de Grassis mercator
Mediolanensis.
Repertorium Poenitentiariae Germanicum IV: Pius IL, bearbeitet von L.
S c h m u g g e mit P. H e r s p e r g e r und B. W i g g e n h a u s e r (Tübingen 1996):
Fälle Nr. 1470 u. 1584 (1462 u. 1463).
Eugen IV. (wie Anm. 20) Nr. 334, 1439/40.
Die Rotamanualien des Basler Konzils, Verzeichnis der in den Handschriften
der Basler Universitätsbibliothek behandelten Rechtsfälle, bearb. von H.-J.
G i l o m e n . (Tübingen 1998): darin Sp. 164 bzw. 649 Johannes Stromer von
Nürnberg und Forteguerra Totti von Lucca. Große Ravensburger Gesellschaft: s.u. S. 310.
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Skriptor damals oder den Bearbeiter heute - die Rucellai zu Crutellai
entstellt worden sind (und unter dieser Form kann sie nicht einmal die
sicherheitshalber schon ausgedehnte Suchkette Rucel* or Rucil* or
Rusil* or Russil* or Rüssel* or Rustel* or Rosei* erfassen). Oder der
überweisende Kaufmann tritt auf entsprechenden Suchbefehl nicht
hervor, weil statt des Familiennamens nur Vorname und Patronym genannt sind, Namen allein tun es also nicht, auch nicht bei Orten: daß
Brügge, Lübeck, Nürnberg, Krakau als Finanzplätze genannt sein würden, wo man Wechselbriefe kaufen oder einlösen konnte, war zu erwarten; aber um dann auch auf Frankfurt oder Breslau zu stoßen, kann man
nicht erst sämtliche enthaltenen Ortsnamen abrufen, und der begründete Verdacht, auch in Mainz sei einmal ein Wechsel nach oder von Italien genannt, würde uns, wenn man nicht überlegt vorgeht, zunächst
sämtliche Ortsnamen auch aus der Diözese Mainz bescheren.
Also müssen, um unbekannte Namen einzukreisen, selbstverständlich Sachbegriffe hinzutreten. Am weitesten führt da gewiß mercator, aber es könnte stattdessen auch einmal campsor oder bancherius sein, oder (wegen der inneren Organisation der Firmen) auch
factor, institor, oder lohnender: socius - womit wir allein in diesem
Bereich schon die Suchbegriffe mere* or camps* or banc* or factor*
or instit* or soc* hätten (doch wäre beispielsweise Gerardus de Boeriis 1433 mit keiner einzigen dieser Bezeichnungen aufzufinden gewesen!). Das Transfergeschäft selbst wäre am engsten mit dem Begriff
luterà cambii umschrieben, doch ist die Trefferzahl so groß nicht,
und es muß ja auch nicht alles per Wechselbrief transferiert worden
sein; auch unter dem Begriff mutuum, in der Form eines Kredits also,
kann sich eine solche Transaktion verbergen (so wie überhaupt der
Wechselbrief ja ein Kreditinstrument sein kann), und vielleicht sogar
in der Form einer Warenlieferung, die als solche in der Servitien- oder
Annatenquittung aber dann natürlich nicht erscheint.24 Nehmen wir
Ein solcher Fall ist sogar für Florenz zu belegen, freilich nicht aus den Kammerregistern, sondern aus dem Imbreviaturbuch eines in Rom tätigen Florentiner Notars: Jacobus Palladini Bischof von Florenz erklärt 1404, einem Viterbeser Kaufmann in Rom 500 fior, zu schulden pro pannis datis camere apostolice ... pro residuo et complemento solucionis communis servita et primorum fruetuum ... pro dieta ecclesia Florentina: BibL Apost. Vaticana,
Cod. Vat. Lat 2664 f. 260r-261r.
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darum aber, um jeden denkbaren Zahlungsmodus einzufangen, die
weiteste Möglichkeit: solvit per manus xy, dann stürzt uns praktisch
das ganze Repertorium Germanicum entgegen: denn gezahlt werden
muß immer, aber nicht notwendig durch Kaufleute.25 Daß sich bei
diesem Vorgehen Redundanz nicht ausschließen läßt, liegt auf der
Hand. Für kompetente Hilfe bei der Bildung der Datensätze und Suchketten und bei der Anordnung des Materials danke ich Dr. Christoph
Schöner und Dr. Juliane Trede.
Die folgende Regestensammlung bietet die Nachrichten in der
Form, in der sie im Repertorium Germanicum erscheinen.26 Auf eine
Identifizierung der Orte, die ja sämtlich durch Angabe der Diözese27
gekennzeichnet sind, wurde auch hier verzichtet. Doch schien, für
unsere Zwecke, ein Index der genannten Wechselplätze bzw. Auszahlungsorte28 nützlich. Wer sich nicht nur für die beauftragten Kaufleute, sondern auch für die beauftragenden Personen interessiert,
gehe ans Repertorium Germanicum, das ja nach Personennamen organisiert ist. Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß im Laufe der
Zeit - rund 100 Bearbeitungsjahre für rund 100 Pontifikatsjahre gewisse Ungleichheiten bei der Aufnahme des Materials aufgetreten
sind, z. B. bei der geographischen Abgrenzung: Bearbeitungsraum ist
das Reich im späten Mittelalter, aber die Erfassung der Randgebiete
(vollständige oder nur teilweise Aufnahme von Diözesen, die sich mit
„deutschen" Territorien nicht genau decken) ist nicht konsequent
gleichgeblieben.29
Interessanterweise wurden z. B. bei Servitienzahlungen an die Kammer auch
einflußreiche Kuriale tätig wie häufig Baldassarre Cossa, der nachmalige
Schismapapst Johannes XXIII., oder zur Zeit Martins V. der reiche Protonotar
Hermann Dwerg, danach der Abbreviator Heinrich Senftleben.
Mit geringfügigen Änderungen, z.B. Auflösung von Abkürzungen, Reduzierung der oft zahlreichen Namen-Varianten, u. ä.
Siehe unten S. 385 das Verzeichnis der genannten Diözesen.
Siehe unten S. 386.
So wurden meist ausgeschieden die Diözesen Tournai, Cambrai, Verdun, Toul,
Genf, Plock; teilweise erfaßt (nur deutsche Namen aufgenommen) wurden in
der Regel die Diözesen Lüttich, Metz, Lausanne, Sitten, Trient, Aquileia. Dabei
spielten historische und praktische Erwägungen eine Rolle (die Aufnahme
der gesamten Diözese Lüttich hätte einen unverhältnismäßigen Arbeitsaufwand bedeutet), aber auch Rücksichtnahme auf die Vorhaben des Belgischen
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Da es hier um die Transferkanäle der Handelsgesellschaften und
Bankhäuser geht, sind die Fälle beiseite gelassen (und das ist natürlich die große Mehrheit), in denen Prälaten oder Kollektoren ihre Zahlungen nach Rom nicht auf diesem, sondern auf anderem Wege leisteten. Die hier gewählte Gliederung des Materials nach Kaufleuten läßt
natürlich die Optionen eines Kollektors (so wenn der Kollektor in
Polen, Jacobinus de Rubeis, verschiedene Firmen an verschiedenen
Orten benützte und sie in seiner Rechnungslegung 1426-1434 aufführt),30 oder die sukzessiven Überweisungen an Legaten wie Nikolaus von Kues, Juan de Carvajal oder Giuliano Cesarmi auf ihrem
Wege durch Deutschland, in Einzeleinträge auseinandertreten. Will
man die Vorgänge stattdessen unter den Namen der Kollektoren oder
Legaten zusammen haben, bediene man sich bequem des Repertorium
Germanicum, das das Material ja in dieser Weise ordnet. Grundsätzlich sind nur Transfergeschäfte aufgenommen. Doch schien beispielsweise auch die Nachricht der Aufnahme wert, daß am 31. März 1442
nicht weniger als 14 deutsche Kleriker in Florenz (wo damals der
Papst residierte) ausdrücklich in der Kapelle des - im Geschäft nördlich der Alpen so engagierten - Cosimo Medici in S. Lorenzo ihre
Weihe empfingen.31 Daß, neben den Kaufleuten selbst, bisweilen auch
weitere Angehörige dieser selben italienischen oder deutschen Kaufmannsfamilien als Kleriker bei der Bewerbung um deutsche Pfründen
genannt werden, sei beiläufig erwähnt.32
Einschlägige Nachrichten ohne namentliche Nennung eines
Kaufmanns sind jeweils am Ende eines Pontifikats zusammengestellt:
Instituts. Dazu grundsätzlich Rep. Germ. I S. I X - X I u. S. 171*-172*, und die
Einleitungen zu den einzelnen Bänden,
0
Instrumenta Miscellanea 6469 f. 8rs; daraus sind, unserer zeitlichen Abgrenzung entsprechend, hier nur die Transaktionen ab 1431 aufgenommen, also
z. B. nicht der Wechsel, den Albizzo de' Medici in Cracovia commorans 1430
für den Kollektor auf Cosimo und Lorenzo de' Medici ausstellte. - Zu Überweisungen an reisende Legaten und Nuntien, Reisespesen, Botendienste von
Rom nach Norden ist eine Untersuchung von H. v. Seggern zu erwarten.
1
Siehe unten S. 381.
2
Am Beispiel von Bueri und Cavalcanti E s c h , Umschlagplatz (wie Anm. 7)
Anm. 6 0 - 6 1 . Interessant ist natürlich auch, die geistlichen Angehörigen von
Nürnberger oder Augsburger Kaufmannsfamilien am päpstlichen Pfründenmarkt zu beobachten.
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certi mercatores, certi bancharii, certi creditores, quoddam banchum in Urbe, der Wechsel ungenannter Nürnberger Kaufleute von
Breslau nach Venedig 1441, und ähnliches. Umgekehrt werden, in einem Anhang, endlich Kaufleute aufgeführt, die zwar als Kaufleute,
aber nicht im Geldtransfer erwähnt sind: etwa die Vöhlin von Memmingen oder der Lübecker Kaufmann Engelbert Nachtigal als Stifter,
die Hanse-Kaufleute in Bergen und ihre Absolution nach Tötung des
dortigen Bischofs, usw.33 Und schließlich in einem zweiten Anhang
kleine deutsche und niederländische Händler (mereiai), die - neben
den in die Regesten aufgenommenen respektablen, mit der Kurie zusammenarbeitenden mercatores wie Theodoricus de Dril, Lucas Donker und Viktor Bakaren34 - damals in Rom beiläufig genannt werden,
darunter ein deutscher Händler vom Campo dei Fiori, der Schießgewehre liefert.
Die nun vollständige Erfassung des vatikanischen Materials für unsere Fragestellung gewiß der wichtigste Bestand - schließt
aber natürlich nicht aus, daß in anderen Archivalien verstreut noch
weitere Nachrichten zutage treten, die als Ergänzung hoch willkommen wären. So wenn der päpstliche Kubikular Johannes Lochner 1462
in einem deutschen Brief aus Rom die Markgräfin von Mantua, Barbara von Brandenburg, davon unterrichtet, Markgraf Albrecht [Achilles] habe newe stet wider gewonnen, dar auf ir tausent gülden haben
sollet, und schreibet mir Antoni Paumgartner von Nurenberg, der
der de Medicis antwort und des Pabst in theutzschen landen depositarius ist.35 Oder - um beim Beispiel Nürnbergs zu bleiben - eine
Liste in Florenz, die beim Tode Sixtus' IV. 1484 unter dessen Gläubigern einen Mailänder Kaufmann aufführt mit der Erläuterung: Luigi
Vismara sopra le indulgentie di Norinbergho.36 Der Hochmeister des
Deutschen Ordens erwog für Überweisungen nach Rom unter mehreren Möglichkeiten auch Nürnberg37 (das Vordringen der Nürnberger
;3;3

Siehe unten S. 381 f.
Dazu E s e h , Umschlagplatz (wie Anm. 7) bei Anm. 9 1 - 9 8 .
35
Archivio di Stato Mantova, busta 841 nr. 634, 1462 Jan. 1.
:ìG
E. M u n t z , Les arts à la cour des papes III (Paris 1882) S. 64.
;V7
Chr. S c h u c h a r d , Rom und die päpstliche Kurie in den Berichten des
Deutschordens-Generalprokurators Jodocus Hogenstein (1448-1468), QFIAB
72 (1992) S. 88 Anm. 190.
34

QF1AB78(1998)

274

ARNOLD ESCH

gegen Norden und Osten - ein äußerst interessanter Vorgang schlug sich ja sogar in der vatikanischen Überlieferung nieder);38 der
italienische Kollektor wird auf seiner Ablaßkampagne in Deutschland
seine Gelder endlich in Nürnberg los, pecunias depositas apud Pirchamer, beim Pirkheimer39 - und was sich sonst noch an Nachrichten wird finden lassen; schließlich wird ja auch Nürnberger Ware damals regelmäßig bei der Einfuhr nach Rom erwähnt: merze de Norimbergo] uno barile nore bergo; Fässer voll cortelli de Norebergo.40
Auch für Lübeck und seine Rolle im internationalen Zahlungsverkehr41 wünschte man sich weitere Funde: beruhte diese Rolle ganz
auf der Anbindung an Brügge? Was änderten daran die zunehmenden
Kontakte Lübecks zu oberdeutschen Gesellschaften? Immerhin ist Lübeck so hoch im Norden der einzige Platz, an dem sich nacheinander
drei Italiener versucht haben: der letzte, der Florentiner Francesco
Rucellai, müßte noch eingehender untersucht werden.42 Lübecker
Kaufleuten begegnet man in Rom nur als Pilgern: im Heiligen Jahr
1500 sind es gleich drei mercatores Lubicenses, die sich in die Bruderschaft von S. Maria de Anima Teutonicorum in Rom einschreiben lassen.43
Und so sollte man auch außerhalb des Vatikanischen Archivs
dieser Frage weiterhin in den unterschiedlichsten Quellengattungen
und Archivfonds nachgehen. Ergiebig sind, wie bisher schon, immer
38

Siehe Rilinger/Rehlinger 1459, Muler/Müllner 1465.
Esch, Umschlagplatz (wie Anm. 7) Anm. 76.
40
A. Esch, Importe in das Rom der Renaissance. Die Zollregister der Jahre
1470 bis 1480, QFIAB 74 (1994) S. 393.
41
Zuletzt W. P a r a v i c i n i , Lübeck und Brügge. Bedeutung und erste Ergebnisse
eines Kieler Forschungsprojekts, in: Die Niederlande und der europäische
Nordosten, hg. von H. Menke (Neumünster 1992) S. 91 ff.; demnächst der
oben Anm. 7 genannte Tagungsband Hansekaufleute in Brügge, sowie eine
Untersuchung von G. F o u q u e t über Gherardo Bueri in Lübeck; Esch, Umschlagplatz, bei Anm. 51-69.
42
Ebda Anm. 64-68 u. hier unten Anm. 48.
43
Bartholomeus Heyseck, Hinricus Prume, Cristianus Northoff: Liber Confraternitatis beatae Mariae de Anima Teutonicorum de Urbe, ed C. J a e n i g (Romae 1875) S. 113; doch ist bei diesem Liber confraternitatis nicht auszuschließen, daß man sich auch ohne persönliche Präsenz in Rom einschreiben
lassen konnte.
39
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noch Kammerakten und Korrespondenz der Städte (so besorgte Bern
für die Rom-Reise seines Stadtschreibers 1473 Wechselbriefe über die
Große Ravensburger Gesellschaft, und für seinen Geschäftsträger
beim Papst im gleichen Jahr unter anderem bei Pietro Tornaquinci);44
Akten der Ortskirche (wie der Brief des Erzbischofs von Salzburg
über die Geldforderungen der Medici);45 Rechenschaftsberichte von
Gesandten zum Papst,46 Und natürlich Akten von Bankhäusern wie
der Medici, die beispielsweise Einblick in die Geschäfte ihrer Basler
Filiale während des Basler Konzils geben (die Erfahrung ermutigte
die Medici gleichwohl nicht, sich in Oberdeutschland stabil festzusetzen).47 Und selbst die Florentiner Steuererklärung eines päpstlichen
Depositars läßt noch eine Verbindung hinauf nach Lübeck sichtbar
werden: Francesco Rucellaì di Lubich erscheint 1457 mit 1233 fior,
unter den debitori von Tommaso Spinelli.48 Und auch Reiseberichte:
44

45

40

47

48

Staatsarchiv Bern, Deutsche Missiven C p. 31, 3 3 - 3 4 und Ratsmanual 11,
pp. 186 u. 203; Deutsche Missiven C p. 150: Petro Tornaquinci>
Heinrich
Humbier, Hermann Gatzen jetz zuo Rom
wonhaft.
S. W e i s s , Kurie und Ortskirche. Die Beziehungen zwischen Salzburg und
dem päpstlichen Hof unter Martin V. (1417-1431), Tübingen 1994, S. 63f.
Oder der Eintrag im Kammerrechnungsbuch des Bamberger Bischofs von
1403/04: C. G o l d e l , Neuaufgefundene Quellenzeugnisse für den Gebrauch
von Wechselbriefen im überregionalen Zahlungsverkehr des Spätmittelalters,
Scripta Mercaturae 22 (1988), S. lff.
Etwa D. B r o s i u s , Eine Reise an die Kurie im Jahre 1462. Der Rechenschaftsbericht des Lübecker Domherrn Albert Krurnmediek, QFIAB 58 (1978) z.B.
S. 417, 419, 432.
Jüngst K. W e i s s e n , Die Bank von Cosimo und Lorenzo de' Medici am Basler
Konzil (1433-1444), VSWG 82 (1995) S. 350ff.; „Keinen Erfolg hatte man auch
mit dem Versuch, von Basel aus in das deutsche Wirtschaftsgebiet vorzudringen ... Vielversprechender entwickelte sich über Basel der Handel mit Brügge
..." (ebda S. 384).
Archivio di Stato Firenze, Catasto 8041 21 v . Weiteres dürfte das Geschäftsarchiv dieses Tommaso Spinelli ergeben, das als Bestandteil des Spinelli-Archivs 1988 an die Yale University verkauft wurde, und von dessen Reichtum
ich mich vor dem Verkauf kurz überzeugen konnte (ein Findbuch dieses Spinelli-Archivs ist inzwischen im Internet einzusehen). Daß es Hinweise auch
auf Tommaso Spinellis Geschäfte mit Lübeck enthält (sein Vertreter dort war
Francesco Rucellai), zeigt W C a f e r r o , The silk business of Tommaso Spinelli, fifteenth-century Fiorentine merchant and papal banker, Renaissance
Studies 10 (1996) S. 437.
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was für Wechselbriefe besorgt sich ein deutscher Jerusalempilger für
Venedig?49 So werden neu zutage tretende Nachrichten gewiß auch
künftig noch unser Bild vom Zahlungsverkehr zwischen dem deutschen Raum und der Apostolischen Kammer ergänzen und bereichern. Aber wesentlich ändern werden sie es wohl nicht mehr.

49

Ein interessantes Beispiel: Pilgerfahrt des Landgrafen Wilhelm des Tapferen
von Thüringen zum heiligen Lande im Jahre 1461, hg. von J. G. K o h l (Bremen
1868) S. 139f.: Wechsel von Erfurter und Nürnberger Kaufleuten auf ihre
Agenten in Venedig.
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Abkürzungen
ade.
ap.
b.
bol./bon.
card.
d.
den.
diac.
dioc.
due.
eccl.
fam.
fl.
1. Tur. p.
m. arg.
min.
ord.
ord. Cist.
ord. s. Aug.
ord. s. Ben.
par.
presb. card.
renen.
sol.

= auri de camera
= apostolicus
=
=
=
=
=
=
-

tit.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

()
[]
{)

=
=
=
=

(/.)

=

S.
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beatus
bolognini/bononienses
cardinalis
dictus
denarii
diaconus
diocesis
ducati
ecclesia
familiaris
florenus
libra Turonensium parvorum
marca argenti
minutus
ordo
ordo Cisterciensium
ordo s. Augustini
ordo s. Benedicti
parochialis
presbyter cardinalis
rhenensis
solidus
sanctus
titulus, titularis
Lücke im Text
abweichende Namensformen
Zusatz der Bearbeiter
nur in einem jüngeren Text mehrerer sonst übereinstimmender Einträge enthalten
vom Schreiber oder Korrektor markierte Corrigenda
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Archiv-Signaturen
Archivio Segreto Vaticano
A
Arm.
DC
IE
IM
L
OC
OP
OS
S
T
V

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Fondo Camerale, Libri obligationum annatarum
Armadi
Fondo Camerale, Diversa Cameralia
Fondo Camerale, Introitus et Exitus
Instrumenta miscellanea
Registra Lateranensia
Fondo Camerale, Obligationes communes
Fondo Camerale, Obligationes particulares
Fondo Camerale, Obligationes et solutiones
Registra Supplicationum
Fondo Camerale, Taxae bullae et registri
Registra Vaticana

Archivio di Stato di Roma
FCI
DG
M
Q
SpM
SpMag
TS

=
=
=
=
=
=
=

Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo
Fondo

Camerale
Camerale
Camerale
Camerale
Camerale
Camerale
Camerale

I*
I, Depositaria generale
I, Mandati
I, Quittantiae
I, Spese minute
I, Spese del Maggiordomo
I, Tesoreria Segreta

Paris
Q. A.
*

Bei
tur
DG
der

= Archives Nationales L 51 D 1
den Pontifikaten Pauls IL und Sixtus' IV. steht FC I 839-846 für die SignaM 839-846, FC I 1126-1132 für Q 1126-1132, FC I 1763-1768 für
1763-1768. Im übrigen wird auf die Archivalienbeschreibung zu Anfang
einzelnen Bände verwiesen.
Pontifikate
Eugen IV.
(1431-1447)
S. 279-296
Nikolaus V
(1447-1455)
S. 2 9 6 - 3 0 3
Calixt III.
(1455-1458)
S. 3 0 3 - 3 1 1
Pius IL
(1458-1464)
S. 3 1 1 - 3 3 5
Paul IL
(1464-1471)
S. 335-366
Sixtus IV.
(1471-[1475]) S. 366-382
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Eugen IV. (1431-1447)
Alberti
1432.12.02. Johannes (Schutte) electus Osil.: solvit 400 fl. (pro communi et
min. servitiis per Franciscum de Albertis) OS 65 172r, 04.12.1432 OS
63 23 lv, IE 390 32r, IE 391 22v, IE 393 28r, 15.12.1432 Q 7 87v
1432.12.15. idem: solvit 400 fl. pro communi et min. servitiis et 72 fi. I l sol. 1
den. pro minuto servitio per Franciscum de Albertis mercatorem
Florentin. Q 7 87v
1433.07.08. Rodolphus (Radulphus,Robertus) de Diepholt electus Traiect.:
obligatio per Rasonem Dogert canonicum Traiect. (Thoma Leonardi
de Spinellis de Florentia factore Francisci Althiblanchi de Albertis et sociorum fideiussore) OS 64 174rs, OS 70 87vs
1433.07.08. idem: solvit pro communi (et min.) servitiis 1000 fl. per Thomam
de Spinellis (Franciscum Althiblanchi de Albertis) IE 394 50r, IE
395 5r, IE 396 4r, 09.07.1433 OS 63 246v, Q 7 lllv, 10.07.1433 OS 65188v
1433.11.04. idem: solvit 800 fl. (pro servitio communi) per Thomam Leonardi
de Spinellis de Florentia factorem Francisci Althiblanchi de Albertis Romanam curiam mercatoris sequentis (Franciscum d'Alberti) Q 7 127v, IE 392 17v, IE 392A 24r
1433.11.05. idem: solvit 500 fl. pro residuo communis (servitii) per Franciscum de Albertis (per Thomam Leonardi de Spinellis de Florentia
factorem) IE 394 58v, IE 395 14r, IE 396 13r, Q 7 128r
1434.11.09. Theodericus (Dietherus) Schenk de Erpach de baronum genere
electus Magunt: solvit 800 fl. pro communi et min. servitiis per Franciscum Altiblanchi de Albertis mercatorem Florent. OS 74 46r,
21.11.1434 OS 65 213r
Bardi
1432.01.03. Jacobinus (Jacobus) de Rubeis (Rossa) (de Tricula) canonicus
eccl. b. Marie de Castello Januen. de nobili genere, collector in regno
Polonie: solvit 600 fl. per Franciscum Bardum (Nerii) mercatorem
Florentin. IE 390 8v, IE 391 6v, IE 393 7v, Q 6 180r, IM 6469 8rs
Bardi s. auch unter Medici
Boeri
1433.02.24. Gerardus de Boeriis domicellus Florentinus, in civitate Lubic. de
presenti residens: facultas recipiendi omnes pecunias collectas nomine
esimere ap. a quibusvis collectoribus et subcollectoribus in regnis Dacie, Suecie et Norvegie ac in provineiis dioc. et civitatibus Bremen.,
Camin., Zwerin., Razeburg. et Lubic. neenon a predicatoribus verbi Cru-
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eis, inquisitoribus heretice pravitatis, commissariis, depositariis et aliis
receptoribus V 372 143r
1444.04.17. Andreas (Ruperti) magister in theologia, rector par. eccl. in
Gdanczk in Prusia [Wladislav. dioc.], de quo papa certior factus est ex
relationibus Johannis de Carvaial et Nicolai de Cusa diu oratorum pape
in Germania et apud quem magna pars denarii s. Petri et aliarum in
partibus Prutenorum collectarum pecuniarum existit: mandatur ei ut
procedat contra adherentes concilii Basii, in d. partibus vel eos reconciliet, similimodo mandatur ei, quia in expeditione et per terram (sub
imperio Wladislai regis Polonie) et per mare contra Teucros pecunie
Sacre Romane Ecclesie exhauste sunt, ut iuxta mandatum magistri ordinis b. Marie Theoton. curet, quod supradicte pecunie et etiam alie collecte ratione indulgentiarum pro unione Grecorum (que apud diversa
capitulos, universitates et loca deposite sunt) Gherardo de Boariis
civi Florentin. et factoribus eius transmittantur V 376 80r-83r
Bonaguisa
1434.09.30. Aymericus Segaudi decretorum doctor, canonicus monasterii s.
Antonii ord. s. Antonii Viennen. dioc. et Bartholomeus de Matheo de
Bonaguisa mercator Florentin.: obligatio super annatis preceptorie
domorum s. Antonii in Ysenhen et in Rostorff ord. s. Ben.(!) Basii, et
Magunt. dioc. OS 67 3v, prorogatio 20.01.1435 OS 67 3v
Borromei
1441.08.18. Theodericus Petri (de Capingen) et Theodericus Theoderici quibus
sub data 15.07.1441 provisum est de altare ss. Petri, Johannis et Jacobi
apostolorum et altare ss. Catherine, Barbare et Agnetis sitorum in par.
eccl. s. Ypoliti opidi Delfft Traiect. dioc, (80 fi. renen): obligatio super
annatis per magistrum Petrum Tonis (Tomis, Thome, Tome) rectorem
par. eccl. in Wesmalle Camerac. dioc. (et pro eo a Borromeis de Curia)
A 8 243v
1441.09.13. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie: assignantur ipsi J. et Nicolao de Cusa 567 fi.
(= 550 due. Venet.) soluti (per litteras cambii) in Magunt per Bonromeum de Bonromeis et Thomam de Spinellis et socios mercatores
Florentin. M 829 107r, 16.09.1441 IE 406130v, IE 407127v
1442.12.10. Simon de Lucemburgo archidiaconus Flandrie in eccl. Morin.: solvit 30 fi. pro facultate visitandi ad vitam per Bonromeum de Bonromeis et socios IE 408 41v, IE 409 41v, Paris Q. A. 1, microf. p. 314
1442.12.20. frater Johannes (Balduini) abbas monasterii b. Marie Averbodien.
Leod. dioc. presb.: solvit 125 fi. sub data 6.10.1442 pro communi servitio
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Bessarioni [Trapezuntino] tit. XII Apost. presb. card, camerarii collegii
cardinalium per Boromeum de Boromeis OS 68108r
Borromei s. auch unter Spinelli
Boscoli
1431.08.27. Jacobinus de Rubeis: reddit rationem de officio collectorie in regno Polonie et in provincia Gneznen. ac in civitate et dioc. Culm. a die
28.06.1426 usque ad diem 17.02.1434 [...] videlicet 250 fl. ade. Francisco de Boscolis mercatori Florentin. pro camera ap. per manus
Nicolai Gremis canonici eccl. Wratislav. IM 6469 8rs.
1437.02.13. Basilea: assignantur Gregorio de Boscolis mercatori Florentin.
15 fl. pro uno cursore misso Basileam 30.01.1437 M 828 113r, 28.02.1437
IE 399 84r, IE 400 85r
1437.03.19. Albertus (filius quond. Erici comitis de Hoya) electus Minden.:
solvit 140 fl. pro servitio communi per Franciscum de Boscolis et
socios IE 399 47v, IE 400 48v
1437.11.19. Ericus (Henricus) (filius Erici comitis) de Hoya prepositus eccl
Colon., administrator in spiritualibus et temporalibus eccl. Osnaburg.:
obligavit se de 600 fl. pro communi et 5 minutis servitiis per Gregorium
de Cruchis et Franciscum de Boscolis et socios mercatores in Romana curia OS 64 286vs, OS 70 214r
1437.12.24. idem: solvit 330 fl. <et 330 fl.) pro totali solutione communis et min.
servitiorum per Franciscum de Boscolis mercatorem Florentin. OS
68 29v, OS 69 33r
Brunus, Martinus
1445.01.18. Dobrogostius Martini de Czizanomio clericus Poznan, dioc: de
commissione privationis Johannis Rogaletz (Rogelitz) prepositi eccl.
Curzellovien. Gneznen. dioc. (11 m. arg.) ex eo quod in certa summa
cuidam Martino Bruni mercatori Romanam curiam sequenti et sociis obligatus infra tempore eam solvere negligens per 5 annos excommunicationem sustinuit et insuper concilio Basii, post translationem
adheret S 402 206vs
Capponi s. auch unter Popoleschi
Casa
1434.07.10. Theodericus (de Domo) ad abbatem monasterii s. Leodegarii Morbacen. ord. s. Ben. Basii, dioc. electus.: solvit 250 fl. pro annata d. abbaue (100 m. arg.) per manus Antonii della Casa SP 12r
Casa s. auch unter Medici 1436
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Luna
1445.09.10. Everhardus Zoude(n)balch clericus Traiect.: solvit 50 fi. pro totali
solutione annatarum canonicatus et prebende eccl. Traiect. per manus
Philippi de Luna mercatoris IE 412 25v, IE 413 25v, Q 11 Ir
1445.10.14. idem: solvit 45 fi. pro totali solutione annatarum canonicatus et
prebende eccl. b. Marie Traiect. per manus Philippi de Luna mercatoris IE 412 30r, IE 413 30rf Q 11 4r
1445.10.14. Johannes Scade (Stade) magister in artibus, baccalaureus in decretisT procurator causarum in Romana curia: solvit 100 fi. pro annatis
canonicatus et prebende eccl. Traiect. per manus Philippi de Luna IE
412 30v, IE 413 30v
1445.11.04. Johannes We(e)rt (Weet) canonicus eccl s. Salvatoris Traiect.: solvit 35 fi. pro annatis canonicatus et prebende s. Lebuini Daventrien,
Traiect. dioc. per manus Philippi de Luna IE 412 34v, IE 413 34v, Q 11 7v
1446.08.20. Nicolaus (de) Rinhofen (de Seckendorff, Senckendorff aliter de
Rinhusen): mandatum ad Philippum de Luna mere. Florentin. ut 3
bullas super d. provisione mutuat Venetiis pro 1000 fi. OS 67 89r,
27.10.1446 OS 67 89r
Martelli
1438.11.18. Nicolaus [de Albergatisi tit. s. Crucis in Jerusalem presb. card,
legatus pape ad partes Alamanie et Polonie: solutio 800 fi. in civitate
Nuembergen. per Robertum Martelli mercatorem Florentin. M 828
194r, 10.12.1438 IE 404 87r, IE 405 51r
1438.12.24. frater Petrus (de Dam) abbas Middelburgen.: solvit pro totali solutione communis et min. servitiorum 221 fi. 9 sol. per Robertum Martelli mercatorem Florent. et remittuntur ei que restant 56 fi. 38 sol
11 den. OS 68 45r, OS 69 53r
1440.08.20. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie: assignantur 25 fi. soluti per Robertum de
Martelli« IE 406 120v, IE 407 136v
1441.01.16. Nicolaus [Sachow] cui post Cassationen! electionis capituli per
papam de eccl. Lubic. provisum fuit: obligatio per Robertum Martelli
mercatorem Florentin. super 300 fi. et 5 minutis servitiis OS 64 332r,
OC 6 31r
1446.02.13. Adolphus filius ducis Cleven,: promissio nobilis viri Roberti de
Martellis mercatoris Florentin. quod non restituat bullam provisionis Colon, et Trever. ecclesiarum quousque certe summe peeuniarum
soluti sunt OS 67 82v
Martelli s. auch unter Medici
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Medici
1431.07.01. Jacobinus (Jacobus) de Rubeis (Rossa) (de Tricula) canonicus
eccl. b. Marie de Castello Januen. de nobili genere, collector in regno
Polonie: solvit de pecuniis per eum collectis 400 fl. per Cosmam et
Laurentium de Medicis IE 392 2v, IE 392A 3r, Q 6 147vs
1431.07.13. Jacobus de Sierck (Sutk, Surick) canonicus Leod.: solvit 84 fl. (per
Cosmam et Laurentium de Medicis) IE 392A 3v, IE 392 2v, Q 6
149v
1431.08.10. Fredericus Dolman [de Steyna]: solvit 17 fl. pro annata capelle s.
Anne (in Lincz) Patav. dioc per Cosmam et Laurentium de Medicis
(per magistrum Johannem de Echolstete procuratorem causarum in Romana curia) IE 392 3v, IE 392A 4v, 17.08.1431 Q 6 158r
1431.10.01. Eglolfus Blarer abbas monasterii s. Galli de s. Gallo ord. s. Ben.
Constant, dioc: solvit 100 fl. pro communi servitio per Cosmam et
Laurentium de Medicis IE 392A 7r, IE 392 6r, Q 7 30v
1431.10.01. Nicolaus [Wolff] episcopus Sleswic: solvit 50 fl. in reductione sui
servita communis per Cosmam et Laurentium de Medicis mercatores Florentin. IE 392A 7r, IE 392 6r; 09.10.1431 Q 7 29vs
1431.12.24. Johannes Sorteti preceptor domus s. Antonii Pontismontionis
Leod. nuncupate ord. s. Aug. Meten, dioc.: solvit 350 fl. pro annata
per Cosmam et Laurentium de Medicis Q 6 179r, IE 392 6v, IE 392A
8v
1432.05.23. Fredericus comes Cilie et Segorie et prior et fratres monasterii s.
Mauricii in Girio ord. Carthus. Aquileg. dioc: solvant 42 fl. pro annata
capelle s. Egidii ad pontem prope Ratschach per Cosmam et Laurentium de Medicis IE 392 9v, IE 392A 13v, Q 6 21 lv
1432.05.25. Ant(h)onius [de Rothenhan] episcopus Bamberg.: solvit (per Cosmam et Laurentium de Medicis) 300 fl. pro communi servitio per
Gerlacum de Twiste, et prorogatio residui OS 63 218r, 27.05.1432 IE 392
A 13v, IE 392 lOr, 30.05.1432 OS 65 160v
1432,05.27. Johannes de Boze [al. Herbordi] episcopus Merseburg.: solvit 32
fl. pro communi et 20 fl. pro servitiis minutis per Cosmam et Laurentium de Medicis Q 7 63r
1432.11.06. Erhardus Perckchaymer: solvit 30 fl. pro annata prepositure eccl.
in Traberg Lavant. dioc. (per Cosmam et Laurentium de Medicis) IE
392 A 18v, IE 392 14r, 10.11.1432 Q 6 238r
1432.11.06. Johannes Lupi (Luppi): solvit 90 fl. pro annata par. eccl. s. Viti in
Monte S. Viti aliter ad S, Martinum in Prilepp Salzeburg, dioc per Cosmam et Laurentium de Medicis mercatores Florentin. Q 6 238v? IE
392 14r, IE 392A 18v
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1432.12.12. Par(i)damus (Pardus, Pardonus) electus Razeburg.: solvit 58 fi. 16
sol. 8 den. pro communi (et min.) servitiis per Cosmam et Laurencium
de Medicis OS 63 234r, OS 65 174r
1432.12.24. frater Bertoldus abbas monasterii s. Stefani Herbip. ord. s. Ben.:
solvit 8 fi. pro communi servitio (et 6 fi. 43 sol. 9 den. pro minutis
servitiis per Cosmam et Laurentium de Medicis mercatores Fiorentlli.) IE 392A 19v, IE 392 15r, Q 7 86v
1433.07.01. Sigismundus Romanorum, Ungane et Boemie rex: 3 petie pannorum sericorum deauratorum misse de Florentia pro usu Imperatoris
destinatorum ad bancum Cosme et Laurencii de Medicis et sociorum Romanam curiam sequentium: mandatum libere expeditionis M
827 160v
1433.07.28. Caspar Slick (Sclick) (de Egra) comes palatinus, cancellarius [Sigismundi] imperatoris: assignantur ei 200 fi. ade. per Cosmam et Laurentium de Medicis pro certis negotiis pape per eum peragendis M
827 159v
1433.07.31. Ant(h)onius [de Rothenhan] episcopus Bamberg.: solvit 330 fi. pro
servitio communi et 40 fi. pro servitiis minutis (per Cosmam et Laurentium de Medicis) et de absolutione ab exeommunicatione propter
moram solutionis Q 7 116vs
1433.07.31. Otto Botmer (Betmer): solvit 25 fi. pro annatis canonicatus et prebende ac portenariatu eccl. Halberstad. per Cosmam et Laurentium
de Medicis IE 394 52r, IE 395 7r, IE 396 6r, Q 6 293v
1433.08.12. Sigismundus Romanorum, Ungane et Boemie rex: assignatio 900
fi. ade. Leonardo Bardi de Rucellariis (militi et camerario imperiali)
nomine imperatoris per manus Cosme et Laurencii de Medicis mercatorum Florentin. M 827 162r, 162v, 26.08.1433 IE 392A 50r, IE 392
28r
1433.08.31. Jacobinus (Jacobus) de Rubeis (Rossa) (de Tricula) canonicus
eccl. b. Marie de Castello Januen. de nobili genere, collector in regno
Polonie: solvit 195 fi. 25 sol. per Cosmam et Laurentium de Medicis
IE 392 17r, IE 392A 23v, Q 8 7r
1433.09.24. Henricus abbas monasterii s. Michaelis in Montemonachorum extra muros Bamberg, ord. s. Ben.: solvit 58 fi. 16 sol. 8 den. pro communi
et min. servitiis per Cosmam et Laurentium de Medicis OS 74 27r,
OS 65 195r
1434.02.17. Jacobinus (Jacobus) de Rubeis (Rossa) (de Tricula) canonicus
eccl. b. Marie de Castello Januen. de nobili genere, collector in regno
Polonie: solvit 267 fi. 25 sol. per Cosmam et Laurentium de Medicis
IE 392 18r, IE 392A 25v, Q 8 43v
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1434.03.23. Johannes (Schutte) episcopus OsiL: solvit 133 fl, 42 sol. 6 den. pro
servitio communi (et 116 fl. 7 sol. 6 den. pro servitiis minutis per Cosmam et Laurentium de Medicis) IE 392A 27v, IE 392 19r; 01.04.1434
Q 7 142vs
1434.09.13. Fredericus comes (de) Zollern (Zolar) episcopus Constant.: promissio Antonii de Piscia nomine Cosme et Laurentii de Medicis
solvendi infra 3 menses OS 64 200v, OS 70 120r
1434.11.08. Theodericus (de Domo) abbas monasterii s. Leodegarii Morbacen.
ord. s. Ben. Basii, dioc.: solvit 300 fl. pro communi servitio et 60 fl. pro
minutis servitiis per Cosmam et Laurencium de Medicis mercatores
et socios Florentin. OS 74 45v
1435.02.03. Balduinus de Wenden archiepiscopus Bremen.: solvit 100 fl. pro
communi et minutis servitiis per Cosmam et Laurentium de Medicis
O 74 49v, O 65 217r
1435.03.18. Johannes Croussardi aliter de Yvodio: solvit 60 fl. per Cosmam et
Laurentium de Medicis pro compositione annate decanatus eccl. b.
Marie Yvodien. Trever. dioc. IE 394106r, 131v, IE 397104v, IE 398 62v
[1435].05.01. Julianus [de Cesarinis] s. Angeli diac. card, legatus in Germania
rationem fecit de expensis suis: recepit a camera ap. 15000 fl. ade. per
manus societatis Cosme et Laurentii de Medicis pro reduetione hereticorum et a papa 1000 fl. pro suis necessitatibus retinendos V 366 41rs;
[es folgen weitere Belege und Quittungen für Zahlungen an dens., darunter 1443 per viam Venetiarum (sowie Zahlungen für Kuriere an ihn
nach Basel, Frankfurt, Nürnberg) ohne Nennung der transferierenden
Kaufleute (s. RG Eugen IV. unter Julianus de Cesarinis)
1435.06.20. Philippus Schenk(e) (de Erbach) abbas monasterii s. Petri Wiszenburg. Spiren. dioc: solvit 36 fl. pro servitio communi per Cosmam et
Laurentium de Medicis IE 394 107r, 133r, IE 397 106r, IE 398 64r
1435.09.04. Johannes [Berardi de Tagliacozzo] archiepiscopus Tarentin.: assignantur ei 450 fl. Basilee soluti et [Petro] D[onato] episcopo Paduan.
500 fl. per Cosmam et Laurentium de Medicis IE 398106v
1435.10.13. idem et episcopus Paduan. presidentes Basilee: assignantur 500 fl.
eis per societatem de Medicis M 828 84v
1435.11.23. Johannes Martini Cursor Basileam [=ad concilium] destinatus: assignantur Cosme et Laurentio de Medicis 20 fl. per Antonium de
Piscia [mercat. Flor.] pro uno cursore misso Basileam IE 397 89v, IE
398 99r
1435.12.19. mandatum Cosme et Laurencio de Medicis mercatoribus Florentin. recuperandi 500 fl. (quos de mandato pape societati servientium armorum solverant) ex sacris eccl. maioris Magunt. DC 19 13 lr
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1436.02.29. Theodericus (Dietherus) Schenk de Erpach archiepiscopus Magunt.: solvit 1738 fi. (pro communi et min. servitiis per Cosmam et
Laurencium de Medicis mercatores Florentin.) OS 65 240v,
02.03.1436 OS 74 76v
1436.05.24. Johannes Geiselprecht (Geischorecht): solvit 13 fi. pro annata par.
eccl. s. Georgii martiris in Oberntrewbling Ratispon. dioc. per Laurentium de Medicis IE 399 14r, IE 400 15r
1436.09.03. Rabanus [de Helmstatt] archiepiscopus Trever.: solvit pro communi
et min. servitiis commende eccl. Spiren. 150 fi. per Cosmam et Laurentium de Medicis mercatores Florentin. OS 65 252r, OS 74 88r
1436.10.02. Henricus (de Hewen) episcopus Constant.: obligatio solvendi infra
4 menses per nobilem virum Antonium de La Casa et Cosmam et
Laurentium de Medicis OS 64 256v, OS 67 28v
1436.10.03. idem: solvit 1250 fi. pro communi servitio et 113 fi. 31 sol. 10 den.
pro minutis servitiis per Cosmam et Laurentium de Medicis OS 74
87v, IE 399 29r, IE 400 30r
1436.10.03. idem: solvit 400 fi. pro annata prepositure Constant, ei commendate per Cosmam et Laurentium de Medicis IE 399 29v, IE 400 30v
1436.10.03. Rabanus [de Helmstatt] archiepiscopus Trever.: solvit pro communi servitio 100 fi. per Cosmam et Laurentium de Medicis mercatores Florentin. IE 399 29r, IE 400 30r
1437.03.01. Fredericus (de Reno) episcopus Basii.: solvit pro communi et min.
servitiis 204 fi. 32 sol. per Cosmam et Laurentium de Medicis et
remittuntur ei 353 fi. 45 sol. 8 den. OS 65 263v, OS 74 96r
1437.03.02. idem: solvit 184 fi. 2 sol. pro compositione communis servitii per
Cosmam et Laurentium de Medicis IE 399 46r, IE 400 47r
1437.03.09. Rudolphus (Radulphus) (Wolffinger) abbas Maristelle: solvit pro
communi et min. servitiis 116 fi. 33 sol. 4 den. per Cosmam et Laurentium de Medicis OS 74 96v
1437.03.18. Vincencius de Dambno (Dembicki) archiepiscopus Gneznen.: solvit 1500 fi. (pro communi et min. servitiis per Cosmam et Laurencium
de Medicis mercatores Fiorentina O 65 265r, 25. 03. 1437 O 74 98v
1437.03.30. idem: solvit 2000 fi. pro servitio communi per Cosmam et Laurencium de Medicis IE 399 49r? IE 400 50r
1437.04.08. Vincencius de Dambno (Dembicki) electus eccl. Gneznen.: obligatio
per Thomam de Stzempino decretorum doctorem, Johannem Chebde
de Neywech et Johannem Luchonem de Bzizeze canonicos Gneznen.
super 5000 fi. pro communi et 5 minutis servitiis (solvit per Antonium
de Piscia mercatorem Florent. pro se et nomine Cosme et Laurentii de Medicis) O 64 271v, O 70 197v
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1437.05.16. Johannes [Berardi de Tagliacozzo] archiepiscopus Tarentin.: assignantur 1650 fl. ei Basilee soluti per societatem de Medicis IE 399
89r, IE 400 90r
1437.05.16. Johannes Mentze clericus Magunt. dioc: solvit 65 fl. pro annata
prepositure eccl. ss. Petri et Pauli Dorlacen. Magunt. dioc, per Cosmam
et Laurentium de Medicis IE 399 55r, IE 400 56r
1437.06.17. Vincencius de Dambno (Dembicki) electus Gneznen.: solvit 1277
fl. 38 sol. 10 den. pro communi et min. servitiis per Cosmam et Laurencium de Medicis O 74 103r, O 65 272v
1437.08.08. Borchardus (de Warberge) episcopus Halberstad.: solvit (pro communi et min. servitiis) 56 fl. 12 sol. 6 den. (per Cosmam et Laurentium
de Medicis) OS 74 105r
1437.08.14. Johannes [Berardi de Tagliacozzo] archiepiscopus Tarentin.: ad
eius mandatum assignantur 150 fl. ambassiatoribus Grecorum per societatem de Medicis M 828 128v, IE 402 68v, IE 403 66v
1437.10.24. Johannes Furman custos eccl. Gneznen.: solvit 100 fl. per Cosmam et Laurentium de Medicis IE 402 19v, IE 403 18v
1438.01.08. Antonius [Altthan] de Sancto Vito [episcopus Urbin.] orator pape
ad electores Romanorum imperatoris: assignantur ei 200 fl. pro itinere
per manus Cosme et Laurentii de Medicis et sociorum M 828 145v,
31. 01. 1438 IE 402 82v, IE 403 81v
1438.01.22. Rabanus [de Helmstatt] archiepiscopus Trever.: solvit pro communi et min. servitiis 80 fl. per Cosmam et Laurentium de Medicis
mercatores Florentin. et prorogatio OS 68 30v, OS 69 35v
1438.04.22. Reinhardus [de Helmstatt] episcopus Spiren.: solvit 100 fl. pro
communi et min. servitiis per Cosmam et Laurentium de Medicis
mercatores Florentinos OS 68 33v, OS 69 40v
1438.04.30. Johannes Drutman clericus Magunt., familiaris Cosme de Medicis
civis Florentin.: de reformatio gratie expectative sub data 11.03.1437
concesse et de dispensatione super defecto etatis (22 anni) S 334 193v,
sub data [38/39] S 334 190v
1438.07.16. Collectoria Polonie: assignantur 1000 fl. ex d. collectoria Cosme
et Laurentio de Medicis IE 402 55r, IE 403 53r
1438.07.16. Nicolaus Spitzmer (Spiczmeier, Spicziner, Spiczmir) collector in
regno Polonie: mandatum solvendi 1000 fl. ad Cosmam et Laurentium
de Medicis DC 20 45r
1438.07.24. Antonius [Altthan] de Sancto Vito [episcopus Urbin.] orator pape
ad electores Imperatoris de presenti in civitate Colon, existens: assignantur 200 fl. per manus Antonii de Piscia mercatoris Florent. et
sociorum de Medicis M 828 180r, IE 402 106r, IE 403 105r
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1438.12.19. Abbas monasterii in Velin [Wellin] aliter Lacus b. Marie (Lacussanctemarie) ord. Cist. Poznan, dioc: solvit 20 fl. pro annata par. eccl.
s. Andree opidi Pizemanch Poznan, dioc. per Johannem Tolner (Tolener
procuratorem causarum in Romana curia et Robertum Martelli socium de Medicis mercatorum Florentin.) IE 404 7v, IE 405 7v
1438.12.24. frater Petrus (de Dam) in abbatem Middelburgen. electus: solvit
187 fl. pro servitio per Cosmam [de Medicis] et socios IE 404 8v, IE
405 8v
1439.02.10, Nicolaus de Cusza (de Alamania): solutio 100 fl. per Cosmam et
Laurentium de Medicis 16. 12. 1438 in Nuemberga vigore littere cambii M 828 198v, 20.02.1439 IE 404 91v, IE 405 55v
1439.05.22. idem: solvuntur ei 100 fl. Basilee per eosdem M 828 214v, IE 404
97v, IE 405 62v
1439.07.13. Johannes [Andree Militis de Ara, de Dominis de Arbo (Aris)] episcopus Signen.: solv. ei Vienne 400 fl. per societatem de Medicis M 828
222v, 14.07.1439 IE 404 102v, IE 405 68v
1439.07.13. Johannes [Berardi de Tagliacozzo] archiepiscopus Tarentin.: assignantur ei in Norimberga per societatem de Medicis 800 fi. usque ad
diem 10.01.1439 M 828 222r
1439.07.13. Johannes Ungarus: solvuntur ei 22.05.1439 150 fl. per societatem
de Medicis pro eundo ad Sigismundum Romanorum Imperatorem M
828 222r, IE 404 102v, IE 405 68v
1439,09.02. Henricus Scharff: solvit 40 fl. pro compositione annate par. eccl.
s. Michaelis in Mangsburg Aquileg. dioc. per Johannem Tholner per
Cosmam et socios de Medicis IE 404 37r, IE 405 37r, Q 9 103v, (fragm.,
cass.) Collect. 1232 6r
1439.09.05. [Johannes Tiergarth] episcopus Curon. transmittens cursorem Venetias: restitutio 5 fl. Cosme et Laurentio de Medicis mercatoribus
Florentinis M 828 230r
1439.09.09. Reinhardus [de Helmstatt] episcopus Spiren.: solvit 150 fl. pro
communi et min. servitiis per Cosmam et Laurentium de Medicis
mercatores Florentinos et remissio 80 fl. OS 68 58r, OS 69 67r
1439.10.24. Johannes [Berardi de Tagliacozzo] archiepiscopus Tarentin.: assignantur 618 fl. soluti in Buda per societatem de Medicis M 828 240v,
26. 10. 1439 IE 404 115r, IE 405 80r
1439.10.26. Jacobus de Oratoribus nuntius pape ad diversos principes et prelatos Alamanie: solvit in Buda per banchum de Medicis IE 404 115v, IE
405 80v
1440.04.20. Henricus abbas monasterii s. Remacli Stabulen. et Malmedarien.
Leod. et Colon, dioc. ord. s. Ben. electus: solvit 33 fl. (pro communi et
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min. servitiis per Cosmam et Laurentium de Medicis) OS 69 76v, 22.
04. 1440 OS 68 67r, 10. 06. 1440 IE 406 13v, IE 407 13v
1440.04.30. frater Johannes ord. s. Ben. abbas monasterii b. Marie in Rosenfelde ad Romanam Ecclesiam immediate pertinentis ord. s. Ben. Bremen, dioc: solvit 50 fl. pro communi servitio per Cosmam et Laurentium de Medicis IE 406 lOv, IE 407 lOv
1440.06.30. Theodericus de Beetken Huysen miles commendator generalis ballie de Junctis ord. b. Marie Theoton. Jerusalem, oppidi Traiect. Leod.
dioc. solvit 90 fl. pro annata par. eccl. invicem unitarum de Bakel et
Doern Leod. dioc. per Cosmam et Laurentium de Medicis mercatores Florentin. Q 9 134v.
1440.07.20. Reinhardus [de Helmstatt] episcopus Spiren.; solvit 50 fl. pro servitio communi per Jodocum Lett abbreviatorem et pro eo per Cosmam
et Laurentium de Medicis IE 406 16r, IE 407 16r
1440.11.29. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie et Jacobus de Oratoribus et Nicolaus de Cusa
oratores et [Henricus Kalteisen] magister palatii: assignantur eis 900 fl.
pro expensis eundo ad partes Germanie soluti per Cosmam etc. de
Medicis IE 406 lOlr, IE 407 98v
1441.01.25. Jacobus Petri: solvit 12 fl. pro annatis canonicatus et prebende cum
supplemento eccl. Traiect. per Cosmam de Medicis IE 406 29r, IE 407
29r
1441.02.28. Bartholomeus Dellavantage (dell Avantagii) Cursor: restitutio
Cosme de Medicis 50 fl. pro Bartholomeo eundo et redeundo Nuembergam [Nurembergam] M 829 70v
1441.03.22. Nicolaus Spitzmer (Spiczmeier, Spicziner, Spiczmir) collect, in regno Polonie: mandatum solvendi Cosme de Medicis et sociis DC 20
157v
1441,05.06. Reinhardus [de Helmstatt] episcopus Spiren.: solvit 50 fl. pro servitio communi per Cosmam et Laurentium de Medicis et socios mercatores Florentin. Romanam curiam sequentes IE 406 40r, IE 407
40r
1441.06.13. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie et Jacobus de Oratoribus et Nicolaus de Cusa
oratores et [Henricus Kalteisen] magister palatii: assignantur eis 450 fl.
necnon 50 fi. cuidam cursori misso ad supradictos oratores et ad duces
Aurelian. et Burgund. (500 fi.) soluti per Cosmam etc. de Medicis M
829 91r, 14. 07. 1441 IE 406 123v, IE 407 120v
1441.09.01. frater Georgius abbas monasterii b. Marie de Salem ord. Cist. Constant, dioc. Magunt. provincie: solvit 416 fl. 31 sol 8 den. pro communi
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et min. servitiis (per Cosmam et Laurentium de Medicis et remittitur
ei solutio residui) OS 69 98r, 18. 09. 1441 OS 68 88v
1441.09.15. Conradus de Hohenrechberg(h) de nobili et potentium genere,
prepositus eccl. Constant: solvit 190 fi. pro compositione annate per
Cosmam et socios de Medicis IE 406 55v, IE 407 54r
1441.09.15. Theodericus Voghel (Vogel) (V. de Maeseyck, Maseyk): solvit 16 fi.
pro annatis canonicatus et prebende eccl. b. Marie Hoyen Leod. dioc. per
mercatores de Medicis IE 406 55v, IE 407 54r, Paris Q. A. 1 microf. p. 310
1441.09.22. Georgius professus mon. b. Marie de Salem ord. Cist. Constant,
dioc. Magunt Provincie: solvit 394 fi, 36 s o l 6 den. pro communi servitio per Cosmam et Laurentium de Medicis et remittitur ei solutio
residui IE 406 56v, IE 407 55r
1442.01.31. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie et Nicolaus de Cusa oratores: assignantur ei
Johanni et Nicolao de Cusa 600 fi. soluti in Nuremberga per Cosmam
de Medicis et socios M 829 132v, IE 408 61v, IE 409 61v
1442.06.30. Egidius de Tilia decanus eccl. Leod.: solvit 160 fi. in collectoria
Leod. exactos per manus Cosme de Medicis et sociorum IE 408 20v,
IE 409 20v, Paris Q. A. 1, microf. p. 337
1442.06.30. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie et Jacobus de Oratoribus et Nicolaus de Cusa
oratores et [Henricus Kalteisen] magister palatii: assignantur eisdem
300 fi. soluti in Francfordia per Cosmam de Medicis et socios (videlicet ipsi Johanni 200 fi. et d. Nicolao 100 fi.) M 829 160r, IE 408 78r, IE
409 78r
1442.09.22. idem et Jacobus de Oratoribus et Nicolaus de Cusa oratores et
[Henricus Kalteisen] magister palatii: assignantur eis 150 fi. (videlicet
100 et 50) soluti per Cosmam de Medicis et socios M 829 180v [es
folgen weitere Belege für Zahlungen von Reisespesen an dieselben in
Deutschland, ohne Nennung der transferierenden Kaufleute: s. RG Eugen IV. unter Johannes Carvaial bzw. Nicolaus von Kues]
1442.12.28. Julianus [de Cesarinis] s. Angeli diac. card, legatus in Germania
ad partes Ungane legatus: assignantur ei 2000 fl pro 4 mensibus per
Cosmam de Medicis M 829 201r, 15.01.1443 IE 408 104v, IE 409 104v
1443.08.09. idem, legatus in Germania: assignantur ei 1500 fl. per Cosmam de
Medicis M 830 2v
1444.11.27. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap.: assignantur d. Johanni oratori in Alamania 1080 fl. pro provisione sua 13 mensium a die 11. 08. 1433 computata, soluti per Cosmam etc. de Medicis
M 830 90r
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1445.11.20. idem: assignantur ei 200 fl. in deductione provisionis eius soluti in
Alamania per Cosmam de Medicis M 830 143r, 26. 11. 1445 IE 412 132v,
IE 413 132v
1446.01.15. Vencislaus commendatarius monasterii b. Marie de Planis ord.
Cist. Ceneten. dioc: solvit 32 fl. pro communi et min. servitiis per Cosmam [de Medicis] OS 73 64r
1446.06.18. Thomas [Parentucelli de Sarcana] episcopus Bononien. et alii oratores pape in partibus Germanie existentes: assignantur eis 600 fl. per
Leonardum de Vernatiis gestorem negotiorum societatis Cosme
de Medicis mercatoris Florentin. M 830 195r, 19. 07. 1446 IE 412
168v, IE 413 168v
1446.07.13. idem: solvit 18 fl. pro melioramento 600 due. Venet. solutos per
Leonardum de Vernatiis institorem et gestorem negotiorum
Cosme de Medicis et sociorum M 830 199r, IE 412 173v, IE 413 173v
1446.07.16. idem et alii oratores pape in partibus Germanie existentes: assignantur eis 400 fl. pro expensis per suprad. Leonardum de Vernatiis
M 830 198v, 30.07.1446 IE 412 170r, IE 413 170r
1446.12.05. Jodocus (Judacus) de Marka decretorum doctor, canonicus Leod.
collector in civitate et dioc. Leod.: solvit 239 fl. (= 311 fl. renen.) ex
relictis quondam Gileni de Sarto decani eccl. s. Dionisii Leod. collectoris in civitate et dioc. Leod. per Cosmam de Medicis Q U 88v, IE 412
91r, IE 413 91r
Piscia
1431.12.24. Johannes Sorleti canonicus monasterii s. Antonii ord. s. Aug. Viennen. dioc. preeeptor domus s. Antonii Pontismontionis ord. s. Aug. Meten, dioc: obligatio super annata per Antonium de Piscia mercatorem Florentin. A 6 93r
1437.05.14. Johannes [Berardi de Tagliacozzo] archiepiscopus Tarentin.: assignantur 1650 fl. ei Basilee soluti per Antonium de Piscia M 828 12 lr
1437.06.30. Vincencius de Dambno (Dembicki) presb., custos eccl. Gneznen.,
electus Gneznen.: solvit 500 fl. pro servitio communi per Antonium de
Piscia IE 399 61 v, IE 400 62v
1437.07.11. Wysschota (Wischetta, Vischota, Vyschota) (Jacobi) de Gorka
(Gourcha, Gorca, Grola, Gerba, Corca): solvit 100 fl. pro annatis canonicatus et prebende eccl. Gneznen. (32 m. arg.) per Antonium de Piscia
11.07.1437 IE 402 2v, IE 403 lv
1437.12,11. Julianus de Cesarinis tit. s. Sabine presb. card., in Germania ap.
sedis legatus: assignantur ei in Basilea 1000 fl. per Antonium de Piscia
M 828 142r
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1438.04.02. Julianus de Cesarinis tit s. Sabine presb. card., in Germania ap.
sedis legatus: assignantur ei usque 11.09.1437 in Basilea 1000 fl. per
Antonium de Piscia M 828 175v
1438.05.09. Ghyselbertus (Gisellenus, Ghysbertus) de Brede(n)rode (Brerode)
de baronum genere: obligatio super annata prepositure eccl. s. Salvatoris Traiect. per Antonium de Piscia mercatorem Florentin. O 67 42r
1438.05.26. Jacobus de Oratoribus missus ad regem Dacie, nuntius pape: assignantur 50 fl. soluti in civitate Lubic. per socios Antonii de Piscia
mercatoris Florentin. M 828 169v
de Piscia s. auch unter Medici
Popoleschi
14[35].09. Sigismundus Romanorum imperator: scribitur in re quondam Antonii de Popoleschis civis et mercatoris Florentin. qui in civitate
Bude pro societate Philippi de Capponibus mercatoris Florentin.
commorans captus et spoliatus fuit V 359 236rs, 238vs
Rabatta
1434.02.01. Paulus Pauli de Rode clericus Leod. dioc.: solvit 35 fl. pro annata
par. eccl. in Leuwen Colon, dioc. (per Antonium de Rabbata) IE 394
65r, IE 395 20r, IE 396 19v, Q 8 41r
1434.12.03. Johannes de Pragino (Pregino) licentiatus in legibus ad eccl. Lausan. electus: solvit 150 fl. et 258 fl. 16 sol. 8 den. per Antonium de
Rabat mercatorem Florentin. Romanam curiam sequentem OS 78
21r, 23.12.1433 OS 65 172r, 172v, 10.12.1434 OS 65 187v, 188r, 15.07. 1435
OS 65 203v, 204r
1436.11.13. Johannes comes de Helfensteyn de comitali genere: solvit 200 fl.
pro annata decanatus eccl. Argent. per Antonium de Rabbata IE 399
33v, IE 400 34v
1438.02.28. Aymericus Segaudi decretorum doctor commendator commendatarie Basii.: solvit 300 fl. per Antonium de Rabbata pro annata d. commendatarie IE 402 36v, IE 403 35v
1438.04.30, Johaninus episcopus Traiect.: solvit pro servitio 700 fl. camere per
Antonium de Rabbata IE 402 44v, IE 403 43v
1438.05,09. Simon de Lucemburgo (Luxemburgo) archidiaconus Brabantie:
solvit 50 fl. per Antonium de Rabbata IE 402 46r, IE 403 45r, Q 9 32v
1438.08.07. Andreas (Johannes) [Opalinski] de Bnyn (Buyn) ex utroque parente de nobili genere electus Poznan.: solvit pro communi et min. servitiis 222 fl. 11 sol. 1 den. per Antonium de Rabat (Rabbata) mercatorem Florentinum (registratum 22. 12. 1438) OS 68 44v, OS 69 45v
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1438.08.08. idem: solvit pro communi servitio 200 fl. per Antonium de Rabat
IE 402 58v, IE 403 56v
1438.09.15. Johannes Proyss de militari genere: solvit 30 fl. pro annatis canonic a t i et prebende eccl. s. Salvatoris Traiect. per Antonium de Rabbata IE 402 62v, IE 403 60v
1439.02.19. Simon de Lucemburgo (Luxemburgo) archidiaconus Brabantie:
solvit 500 fl. per Antonium de Rabbata IE 404 12v, IE 405 12v
1439.02.26. Johannes de Lalaing: solvit 250 fl. pro integra solutione prepositure eccL s. Victoris Xancten. Colon, dioc. per Antonium de Rabbata
mercatorem Florentin. IE 404 13r, IE 405 13r, 19. 03. 1439 Q 9 72v
1439.10.17. Simon de Lucemburgo (Luxemburgo) archidiaconus Brabantie:
solvit 70 fl. per Antonium de Rabbata (mercatorem) IE 404 42r, IE
405 42r, Q 9 108r
Reck
1431.08.29. Hermannus Reck [laicus] Bamberg, dioc., mercator, Venetiis
mercandi causa aliquamdiu conversatus, ubi ingenua debita contraxit
clam inde recessus in patriam: mandatum ad Fredericum episcopum
Bamberg, (et ad Ludovicum ducem Bavarie comitem palatini Reni et
Fredericum marchionem Brandenburg, ac ad magistros civium et communitatem oppidi Norenbergen.) ut creditoribus assistant ut bona recuperent V 370 38rs
Rucellai s. unter Medici
Spinelli
1436.03.09. Johannes [Berardi de Tagliacozzo] archiepiscopus Tarentin. et
episcopus Paduan.: solvit 200 fl. per Thomam de Spinellis M 828 82v,
14. 03. 1436 IE 399 67v, IE 400 68r
1436.08.17. Marcus de Fano Cursor missus Basileam: assignantur ei 2 fl. per
manus Thome de Spinellis M 828 99v, 16. 08. 1433 IE 399 74v, IE 400
75r
1436.10.14. Cristoforus Garatonus secretarius et familiaris pape et scriptor,
orator ad concilium Basii.: assignantur ei 200 fl. per manus Thome de
Spinellis M 828 105r, 26. 10. 1436 IE 399 77v, IE 400 78r
1436.10.14. Nicolaus [de Albergatis] tit. s. Crucis in Jerusalem presb. card,
legatus ap.: solutio 500 fl. Basilee per Thomam (Thomasium) de Spinellis mercatorem Florentin. M 828 105r, 23. 10. 1436 IE 399 77v, IE
400 78v
1436.12.28. [Laurentius d.] Carnesalata cursor et Conradus cursor quorum
unus ivit Basileam et alius reversus est ex Basilea: assignantur eis 37
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fi. (18 fi. d. Carnesalate et 19 fi. d. Conrado) per manus Thome de
Spinellis M 828 108v, IE 399 79v, IE 400 80v
1437.01.10. idem: assignantur 18 fi. per manus Thome de Spinellis pro uno
cursore misso Basileam M 828 112r
1437.06.09. idem: assignantur Thomasio de Spinellis socio de Bonisromeis
de curia 54 fi. pro cursoribus missis Basileam IE 399 71v, IE 400 72v
1437.07.03. Conzo cursor qui apportavit litteras de Basilea: assignantur ei 28 fi.
per manus Thome de Spinellis M 828 130v
1437.09.03. idem cursor missus ad imperatorem: assignantur ei 6 fi. per manus
Thome de Spinellis mercatoris Florentin. (bancharii curie) M 828
130v, 09.09.1437 IE 402 80v, IE 403 68v
1437.09.03. Sigismundus Romanorum, Ungane et Boemie rex: assignantur 28
fi. Thome de Spinellis mercatori Fiorentino (bancherio curie) pro
cursori misso ad imperatorem M 828 130v, 09.09.1437 IE 402 80v, IE 403
68v
1439.05.07. Nicolaus Spitzmer(i) (Spiczmeier, Spicziner, Spiczmir(i)) clericus
Cracov. collector in provincia Gneznen.: solvit 600 fi. in d. collectoria
exactos per Henricum Senftleben litterarum ap. scrìptorem {per Thomam de Spinellis) Q 9 82v, IE 404 23r, IE 405 23r
1439.07.19. Albertus Romanorum rex, dux Austrie et marchio Moravie: assignantur Thome de Spinellis mercatori Florentin. pro uno lapide zafireo posito in rosa [aurea] 6 fi. IE 404 57r, 61v, 65v, 69r
1440.08.29. Johannes Symonis clericus Traiect. qui Thome Spinelli mercatori etiam extra Florentiam in comitatu Florentin, servit: fit mentio S
369 41rs
1440.08.31: Jacobus Henrici de Middelburgh: solvit pro annata decanatus eccl.
s. Petri Middelburgen. Traiect. dioc. 40 fi. per Thomam de Spinellis
IE 406 19r, IE 407 19r
1441.10.09. frater Johannes (Balduini) abbas monasterii b. Marie Averbodien.
Leod. dioc. presbyter: solvit 6 fi. 47 sol 2 den. pro min. servit. per
Thomam de Spinellis mercatorem Florentin. O 68 91r
1442.06.30. Caspar (Gaspar) de Landenberch monachus monasterii s. Marci
Augie maioris ord. s. Ben. Constant, dioc, subdiaconus: solvit 211 fi. 5
sol. 6 den. pro communi et min. servitiis per Thomam de Spinellis OS
68 97v, OS 69 105v
1443.10.17. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie: assignantur 300 fi. (200 fi. et 100 fi.) pro parte
provisionis soluti per Thomam de Spinellis M 830 15v? 23. 10. 1443 IE
410 12Qr, IE411 116v
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1445.05.21. Nicolaus de Cusza (de Cusa) (de Alamania): solutio 100 fl. renen.
(equivalent 80 fl.) pro parte sue provisionis in Brugis per Thomam de
Spinellis depositarium pape M 830 113V, 29. 05. 1445 IE 412 lllv, IE
413 l l l v
1446.02.10. Johannes Carvaial capellanus pape et auditor palatii ap., orator
pape ad partes Germanie: assignantur ei 100 fl. per Thomam de Spinellis depositarium camere ap. soluti in civitate Venetiarum existenti
portandi Nicoiao de Cusa in Alamania existenti M 830 159r, 18. 02. 1446
IE 412 144r, IE 413 144r
1446.04.29. Thomas [Parentucelli de Sarcana] episcopus Bononien. et Johannes de Carvaial euntes ad partes Almanie pro factis pape: solvantur eis
in civitate Viennen. 5000 fl. per Thomam de Spinellis depositarium
pape (assignantur ei 4120 fl. pro valore 4000 due. Venet. et 450 fl. pro
cambiis d. 5000 fl.) M 830 180r, 05. 05. 1446 IE 412 157r, IE 413 157r
1446.10.01. Johannes Carvaial electus Placentin., orator ad partes Germanie:
assignantur 206 fl. (= 200 due. Venet.) soluti per litteras cambii per
Thomam de Spinellis depositarium M 830 214r, 08. 10. 1446 IE 412
180v, IE 413 180v
1446.10.01. Nicolaus de Cusza (de Cusa) (de Alainania) orator pape ad partes
Germanie: solutio 103 fl. (equival. 100 due. Venet.) per litteras cambii
per Thomam de Spinellis depositarium pape M 830 214r, 08. 10. 1446
IE 412 180v, IE 413 180v
Spinelli s. auch unter Alberti, Bonromei
Vernaciis, Leonardus de s. unter Medici
Belege ohne namentliche Erwähnung eines Kaufmanns
1432.09.16. Gobelinus Märten clericus Colon, dioc: de absolutione et dispensatione super irregularitate propter quedam facta in servitio mercatorum Alamanie Brugis in Flandria perpetrata (videlicet olim certas
litteras dietavit ad civitates Hense [Hanse], ut quidam pirate caperentur,
de quibus deinde aliqui precipitati, alii 72 decapitati sunt, etc.: ed. Esch,
Umschlagplatz, Anhang)
14[34]. 10.20. Henricus (Francisci) Senfteleben (Senftleben, Saechlevez) de
Malori Glogovia archidiac, Maioris Glogovie Wratislav. dioc, Basilee
existens: littera ad Jacobinum de Rubeis in provincia Gneznen. collectorem, prepositum eccl. Opolien., de concilio, in qua refert se frustra apud
thesaurarium concilii intervenisse ut d.J. excusaret quod personaliter
non venisset ad concilium pro ratione reddenda (narratur quod d.J.
paulo ante omnem peeuniam collectam per litteras cambii ad Romanam curiam direxerit et per infirmitatem prepeditus sit) IM 6469, 2
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1441.09.06. idem, Basilee existens: assignantur 250 fi. soluti episcopo Wratislav.? 22 fi. pro quodam nuntio cum litteris, 150 fi. pro diversis itineribus
de mandato pape, 60 fi. pro cambio 600 fi. depositorum Wratislav. in
cambio mercatorum de Nuremberg ut restitueret Venetiis 60 fi. M 829
105vs, IE 406 129r, IE 407 126r

Nicolaus V. ( 1 4 4 7 - 1 4 5 5 )
Baroncelli
1450.04.23. Leonardus Lange decretorum doctor qui inscius excommunicatus
erat: de ratifìcatione omnium institutionum anno 1448 pro Henrico duce
Magnipolen. erga Franciscum de Baroncellis et Guilelmum de Rossellariis (150 due.) et anno 1449 pro Ottone Berlin erga Martinum
Brun mercatorem S 444 35vss
1454.10.14. Rodulphus [de Diepholt] episcopus Traiect. commendatarius Osnaburg.: quittantia super parte servitii eccl. Osnaburg. per manus Francisci de Baroncellis (270 fi. ade.) OS 77 138r
1454.10.31. idem: solvit pro parte servitii communis eccl. Osnaburg. per manus Francisci de Baroncellis et sociorum (230 fi. ade.) remissione
facta de residuo IE 427 25v, IE 428 25v> IE 429 26r
Brun, Martinus s. unter Baroncelli
Casa
1448.10.31. Silvester (Stodewescher) frater ord. b. Marie Theotonicorum electus Rigen,: solvit servitium commune eccl. Rigen. per manus Antonii
de la Casa et sociorum (400 fi. ade.) IE 416 4v, IE 417 4v? IE 418 5v,
DG 1756 3v
1449.09.01. idem: quittantia super solutione servitii per Antonìum de la Casa
(411 fi. ade.) soluti die 26. oct. 1448 OS 77 61r
Donck(er), Lucas
1451.01.18. Walterus de Gouda litterarum ap. abbreviator: solvit annatam thesaurarie eccl. Traiect. per manus Luce Donck mercatoris (50 fi. ade.)
IE 423 38r, IE 424 38r, IE 425 37r
1454.04.08. Nicolaus de Dyck (Disk, Dyt): solvit annatam decanatus eccl. s.
Servatii Traiect. Leod. dioc. per manus Luce mercatoris (34 fi, ade.)
IE 427 3r, IE 428 3r, IE 429 3r
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Lomelino, Elianus s. unter Spinola
Martelli
1447.11.28. Robertus de Martellis depositarius pecuniarum camere ap.:
mandatum pro eo retinendi 85 fi. ade. 32 sol. solutos per eum pro
cruce longa, quam papa donavit Johanni s. Angeli cardinali legato M
831 50v
1448.01.19. mandatum pro eo retinendi peeunias solutas Johanni s. Angeli
cardinali legato pro certis negotiis (4120 fi. ade.) M 831 58r
1448.01.19. mandatum pro eo retinendi peeunias solutas Nicoiao de Cusa in
partibus Alamanie pro negotiis peragendis (300 fi. ade.) M 831 58r
1448.04.24. mandatum pro eo retinendi 1000 fi. ade. solutos per eum Vienne
[Johanni] cardinali s. Angeli pro provisione M 831 72r
1448.04.24. mandatum pro eo retinendi 300 fi. ade. solutos per eum Nicoiao
de Cusa pro factis pape M 831 72r
1448.06.10. mandatum pro eo retinendi 149 fi. ade. 45 boi. solutos per eum
pro factura rose [sc. auree] transmisse ad [Fredericum] regem Romanorum M 831 80r
1449.02.12. mandatum pro eo retinendi 1000 fi. a d e , quos solvit [Johanni]
cardinali s. Angeli in partibus Alamanie pro provisione M 831 105r
1449.02.12. mandatum pro eo retinendi 500 fi. a d e , quos solvit Nicoiao de
Cusa tit. s. Petri ad vincula cardinali pro negotiis pape in Alamania M
831 105r
1450.02.21. mandatum pro eo retinendi 120 fi. ade. solutos Conrado de Montepolitiano destinato ad partes Alamanie pro provisione M 831 139r
1450.03.12. mandatum pro eo retinendi 48 fi. ade, quos solvit Michaeli de'
Capelli civi Florentin. pro uno capello rubeo [sc. cardinalis] donato per
papam [Nicoiao] cardinali tit. s. Petri ad vincula et pro 3 capellis
transmissis aliis cardinalibus et pro refectura 2 capellorum pape M
831 141vs
1450.05.27. mandatum pro eo retinendi 25 fl. ade. solutos Michaeli Nicolai
setaiuolo de Florentia pro uno capello obviato [Petro] cardinali August.
et pro uno cordone pro papa M 831 153v
Medici
1449.06.30. Wladislaus [Oporowski] archiepiscopus Gneznen.: solvit partem
servitii communis per manus Cosme de Medicis et sociorum (1500
fl. ade.) IE 416 26r, IE 417 26r, IE 418 26v, DG 1756 13r
1449.10.03. Otto Berlin dee. eccl. s. Andree Verden, orator ad papam Frederici
ducis Brunswicen. et Luneburgen. collector in provineiis Bremen, et
Eigen.: solvit de peeuniis per eum collectis per manus Cosme de MediQFIAB 78 (1998)
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eis et sociorum 103 fi. ade. 27 sol. 1 den. IE 416 34r, IE 417 34r, IE 418
35r, DG 1756 16r
1450.01.29. Arnoldus Westfal episcopus Lubic.: solvit servitium commune per
manus Cosme de Medicis et sociorum (150 fi. ade.) IE 416 43v, IE
417 43v, IE 418 44v, DG 1756 20r
1450.05.28. Fredericus (de Blanckenfels) episcopus Ratisbon.: quittantia super
servitio per manus Cosme de Medicis et sociorum (700 fi. ade.) OS
77 76v
1450.05.29. idem: solvit partem servitii communis per manus Cosme de Medicis et sociorum (665 fi. ade.) sub remissione de residuo IE 419 15r, IE
420 15r, DG 1757 15r, DG 1756 31v
1451.04.04. Arnoldus de Rotperg episcopus Basii: solvit partem servitii communis per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (405 fi.
ade.) IE 419 48r, IE 420 48rf DG 1757 49r
1451.04.15. Reinhardus (Raymundus, Reynaldus) abbas monasterii s. Salvatoris Fulden.: solvit partem servitii communis per manus Cosme de Medicis et sociorum (75 fi. ade.) IE 419 49v, IE 420 49v, DG 1757 50v quittantia super parte servitii per manus Petri et Johannis de Medicis
et sociorum (75 fi. ade) OS 77 90r
1451.06.29. Bartholomeus abbas monasterii s. Leodegarii Morbacen. Basii,
dioc.: quittantia super solutione partis servitii (50 fl. ade.) per manus
Petri et Johannis de Medicis et sociorum OS 77 92r
1451.07.23. Caspar de Schonborn (Schonenberg) electus Misnen.: solvit servitium commune eccl. Misnen. per manus Petri et Johannis de Medicis
et sociorum (166 2/3 fl. ade.) IE 419 63r, IE 420 63r, DG 1757 64r quittantia super solutione servitii per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (177 fl. 4 sol. 3 den.) OS 77 93v
1451.07.30. Antonius (de Goppo) episcopus Tergest: solvit servitium commune per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (150 fl.
ade.) IE 419 64r, IE 420 64r, DG 1757 65r
1451.07.31. Walramus de Moerse clericus Colon, dioc. de comitali genere episcopus Monast.: solvit partem servitii communis per manus Petri et
Johannis de Medicis et sociorum (1480 fl. ade.) remissione facta de
residuo IE 419 64r, IE 420 64r, DG 1757 65r
1451.08.07. idem: quittantia super solutione servitii per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (1563 1/3 fl. ade.) OS 77 93vs
1452.05.06. Bertoldus Meyger electus in abbatem monasterii s. Egidii Brunswicen ord. s. Ben. Halberstad. dioc. decretorum doctor: quittantia super
solutione servitii (60 fl. ade. 46 sol. 7 den.) per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum OS 77 109v
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1452.05.25. Alamania: recipit camera ap. de pecunüs indulgentiarum in A. concessarum per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum 4935
fi. ade. IE 421 28v
1452.06.29. Ludovicus abbas monasterii Hersfelden. ord. s. Ben.: solvit partem
servitii communis per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (80 fl. ade.) remissione facta de residuo IE 421 34v
1452.10.12. Ludovicus abbas monasterii Hersfelden. ord. s. Ben.: quittantia
super solutione partis servitii (85 fi. ade. I l sol. 9 den.) per manus Petri
et Johannis de Medicis et sociorum OS 77 114v
1452.10.19. Reinhardus (Raymundus, Reynaldus) abbas monasterii s. Salvatoris Fulden.: solvit partem servitii communis per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (76 1/2 fi. ade.) remissione facta de residuo IE 421 48v
1452.12.01. Bernardus natus Friderici ducis Brunswicen. et Luneburgen. administrator eccl. Hildesem.: solvit pro communi servitio per manus Petri
et Johannis de Medicis et sociorum 500 fi. ade. IE 421 53v, IE 422
6v
1453.02.23. Wernerus (de Sayn) (comes) (de Wytgensteyn) prepositus eccl.
s. Gereonis Colon,: solvit annatam prepositure eccl. s. Patrocli oppidi
Susatien. Colon, dioc, (40 m. arg.) per manus Petri et Johannis de
Medicis et sociorum (65 fl. ade.) IE 421 62r, IE 422 15r
1453.03.23. Johannes (Thulbeth) episcopus Frising.: quittantia super servitio
per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (2125 fl. ade.)
OS 77 120v
1453.03.26. idem: solvit servitium commune per manus Petri et Johannis de
Medicis et sociorum (2000 fl. ade.) IE 421 66v, IE 422 19v
1453.05.30. Antonius prior prioratus s. Mathie ord. s. Ben. Trever. abbas monasterii s. Maximini ord. s. Ben. extra muros Trever.: solvit partem servitii
comunis per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (50
fl. ade.) IE 423 10v, IE 424 lOv, IE 425 9v
1453.08.18. Friedericus Sesselman utriusque iuris doctor cancellarius Frederici marchionis Brandenburg.: solvit annatam prepositure eccl. Lubuc.
per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (60 fl. ade.) IE
423 23r, IE 424 23r, IE 425 22r
1453.10.23. Johannes de Sprowa (Sprowsky, Sprogha) electus Gneznen.: quittantia super parte servitii per manus Petri et Johannis de Medicis et
sociorum (2107 fl. ade. 7 sol. 2 den.) OS 77 128r
1453.10.25. idem: solvit partem servitii communis per manus Petri et Johannis de Medicis (1500 fi. ade.) remissione facta de residuo IE 423 29r,
IE 424 29r, IE 425 28r
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1453.11.05. Johannes de Huminska clericus Premislien. dioc. de nobili genere
nepos Jacobi de Dampno oratoris Kazimiri regis Polonie ad papam: solvit annatam altaris s. Margarete in eccl. Cracov. per manus Petri et
Johannis de Medicis (40 fi. ade.) IE 423 30r, IE 424 30r, IE 425 29r
1453.12.11. Johannes Perckcha(i)mer: solvit annatam par. eccl. in Lincz et Rab
Patav. dioc. per manus Petri et Johannis de Medicis (50 fl. ade.) IE
423 33v, IE 424 33v, IE 425 32v
1453.12.20. Stephanus abbas monasterii s. Jacobi Pigavien. ord. s. Ben. Merseburg, dioc: solvit servitium commune per manus Petri et Johannis de
Medicis et sociorum (33 1/3 fl. ade.) IE 423 34v, IE 424 34v, IE 425 33v
1454.03.20. Nicolaus Spiczimiri (de Cracovia) cantor eccl. Cracov. collector
denarii s. Petri et fructuum camere ap. in regno Polonie ac provincia
Gneznen.: solvit de pecunia collecta per manus Henrici Senftlebin et
pro eo per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum 1000 fl.
ade. IE 423 45r, IE 424 45r, IE 425 44r
1454.09.13. Bohussius de Zwola (Suwola, Zerola) episcopus Olomuc.: solvit
pro communi servitio per manus Petri et Johannis de Medicis et
sociorum (57 fi. ade.) IE 427 21r, IE 428 21r, IE 429 21v
1454.09.14. idem: quittantia super solutione partis servitii per manus Petri et
Johannis de Medicis et sociorum (68 fl. ade. 5 sol.) OS 77 137r
1454.11.02. Henricus (Esperlini) electus Sedun.: quittantia super solutione partis servitii per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (165
fl. ade.) OS 77 138v
1454.11.06. idem: solvit partem servitii communis per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (150 fl. ade.) IE 427 26r, IE 428 26r, IE
429 26v
1454.12.04. Joachimus Nusdorffer (Dorfer): solvit annatam canonicatus et prebende eccl. Frising. per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (10 fl. ade.) IE 427 28r, IE 428 28r? IE 429 28r
1454.12.03. Ulricus (Nusdorffer) decretorum doctor de militari genere episcopus Patav: quittantia super servitio per manus Petri et Johannis de
Medicis e t sociorum (2678 fl. ade. 28 sol. 7 den.) OS 77 139r
1454.12.04. idem: solvit servitium commune per manus Petri et Johannis de
Medicis et sociorum (2500 fl. ade.) IE 427 28r, IE 428 28r, IE 429 28r
1454.12.05. Gerwicus (de Sumentigen) abbas monasterii Campidonen. ord. s.
Ben. Constant, dioc: solvit servitium commune per manus Petri et
Johannis de Medicis (175 fl. ade.) IE 427 28v, IE 428 28v, IE 429 28v quittantia super solutione servitii per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum (187 1/2 fl. ade.) OS 77 139r
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1455.01.12. Johannes de Hiemwil (Humwil) abbas monasterii b. Marie et s.
Marci loci Augie maioris ord. s. Ben. Constant dioc: quittantia super
parte servitii per manus Petri et Johannis de Medicis et sociorum
(50 fi. ade.) OS 77 140r
Miraballi
1453.04.16. Johannes de Hurnheim diaconus August, dioc. de militari genere,
abbas monasterii Elvangen: solvit partem servitii communis per manus
Alexandri de Miraballis et sociorum (100 fi. ade.) IE 423 3r, IE 424
3r, IE 425 2r
Mozi
1451.02.10. Stanislaus (Jarandi) (de Brudzewo): solvit annatam canonicatus
et prebende eccl. Wladislav. (10 m. arg.) per manus Jacobi de Mozis
et sociorum (25 fl. ade.) IE 419 41v, IE 420 41v, DG 1757 42v
Pazzi
1451.01.15. Johannes (Grusczynsky) episcopus Wladislav.: solvit servitium
commune eccl Wladislav. per manus Antonii et Petri de Pazzis et sociorum (500 fl. ade.) IE 419 39r, IE 420 39v, DG 1757 40r - quittantia per
manus Antonii de Pazzis (527 fl. ade. 38 sol. et 11 den.) OS 77 85v
1451.01.30. Nicolaus (Johannis) de Xaus(ky): solvit annatam canonicatus et
prebende eccl. Gneznen. (16 m. arg.) per manus Antonii et Petri de
Pazzis et sociorum (40 fl. ade.) IE 419 40v, IE 420 41r? DG 1757 41v
Rucellai
1453.01.30. Baidassar Thomasii de Riva canonicus eccl. Mutinen.: mandatum
procurationis contra eum, qui revertens de partibus Dacie ad Romanam
curiam in civitate Lubic. aeeepit 100 fi. ade. a Francisco de Rucellariis
cive et mercatore Florentin. ad manus Johannis de Talanis mercatoris Florentin., sed eos non consignaverat Cod. Vat. lat. 3993 43vs
Rucellai s. auch unter Baroncelli
Sacromonti
1452.07.08. Hartungus abbas monasterii s. Emmerami ord. s. Ben. Ratisbon.:
solvit servitium commune per manus Omnibene mercatoris (75 fl.
ade.) IE 421 36r - quittantia super servitio per manus Omniboni de
Sacromontis (80 fl. ade. 38 sol. 6 den.) OS 77 HOv
1452.09.18. Johannes Goldner ord. fratrum heremitarum s. Aug. Bamberg,
dioc. lector theologie, abbas monasterii Montis monachorum extra muros Bamberg.: quittantia super servitio per manus Omniboni de Sacramontis (106 fl. ade. 33 sol 4 den.) OS 77 112v
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de Sancto Severino
1452.08.05. Baldasare Johannis de Sancto Severino mercator Romanam
curiam sequens: de executione sentencie contra Hermannum Hermanni de Glogovia maiore de Slegia theutonicum familiärem eius, qui
furatim ei abstulit 300 fi. auri et alia bona S 462 22vs
1455.03.18, Benedictus de Myeskowo (de Furmam) de nobili genere: solvit
annatam canonicatus et prebende eccl. Gneznen. (10 m. arg.) per manus
Balthassaris de Sancto Severino (17 fi. a d e ) IE 427 40v, IE 428 40v,
IE 429 40v
1455.01.29. Nicolaus Nicolai de Urzesima nepos Johannis episcopi Wladislav.
de nobili genere: solvit annatam canonicatus et prebende eccl. Gneznen. per manus Balthasaris Johannis de Sancto Severino (22 fi.
ade.) IE 427 34r, IE 428 34r, IE 429 34r
Spinelli
1452.06.17. Sigismundus (de Volkerstorff) prepositus eccl. Salzeburg.: solvit
servitium commune per manus Thome de Spinellis et sociorum (5000
fi. ade.) IE 421 32r
1452.06.22. idem: quittantia super solutione servitii per manus Thome de Spinellis (5357 fi. ade. 7 sol. 6 den.) OS 77 115v
1454.05.24. Johannes de Hiemwil (Humwil) monachus ord. s. Ben.: solvit partem servitii communis per manus Thome de Spinellis et sociorum
(150 fi. ade.) remissione facta de residuo IE 427 8v, IE 428 8v, IE 429
8v
Spinola
1451.09.22. Andreas Spinole et Babilanus Coba domicelli Januen.: mandatum procurationis contra Rupertum episcopum Argent. et Fredericum
Romanorum regem qui non satisfaciunt damnum 7000 due, factum ex
eo, quod quondam Elianus Lomelino et Paulus Spinola mercatores
Januen. Brugis Tornacen. dioc. commorantes iussu dd. Andree et
Babilani res de Londoniis ad civitatem Gebennen. deducentes in territorio d. episcopi contra eius salvum conductum spoliati sunt L 470
130rs
Talani s. unter Rucellai
ohne namentliche Erwähnung eines Kaufmanns
1452.05.04. Venzoni terra et communitas Aquileg. dioc: de concessione, quod
judeos et unum banchum ad usuram teneant, quia in d. loco omnes
mercantie, que de Venetiis ad Alemaniam seu de Allemania Venetias
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educuntur, transeunt et camere patriarcali Aquileg. gabellanti solvere
tenentur S 459 69rss
1452.09.30. Goswinus de Gronlo canonicus Traiect. litterarum ap. abbreviator:
de absolutione a sentencia excommunicationis, quia ad instantiam certorum mercatorum propter pecuniamm summas innodatus est S 463
23r
1454.04.10. Johannes [Castiglione] episcopus Papien. nuntius ap. sedis et orator pape ad regnum Hungarie, Austriam et Moraviam: recipit pro expensis per litteras cambii in Nuremberg 515 fi. ade. IE 427 4v, 58v, IE 428
4v, 56v, IE 429 4v, 43v

CalixtUI. (1455-1458)
Bardi s. unter Spinelli
Baroncelli
1458,07.13. Jodocus (Hogensten) procurator generalis ordinis b. Marie Theotonicorum in Prussia: solvit 650 fi. ade. pro communi servitio et 650
il. ade. in subsidium cruciate per manus Francisci de Baroncellis et
sociorum de Romana curia IE 438 45r, IE 439 46r, IE 454 46r
1458.07.20. idem: quittancia pro solutione 700 fl. ade. 4 sol. 10 den. per manus
Francisci de Baroncellis OS 77 185v
1458.08.15. idem, episcopus Osil., castellanus castri s. Angeli de Urbe: recipit
200 fi. ade. deducendos de salario suo ratione custodie d, castri, per
manus Mathei de Baroncellis DG 1762 12r
Casa
1458.07.13. Johannes (de) Ven(n)ingen electus Basii.: solvit 500 fl. ade. pro
communi servitio per manus heredum Anthonii della Casa et sociorum de curia IE 438 45v, IE 439 46v, IE 454 46v
Dauffi
1455.10.31. Johannes de Leyser(i)o decan. eccl. Sedun.: annata per manus Leonardi Dauffi mercatoris Florentin. 40 fl. ade. IE 430 25v, IE 431 25v
Donker, Lucas
1456.04.24. Johannes Wagner monachus in abbatem electus monasterii Maristelle o. Cist. Constant, dioc: solvit pro parte communis servitii 27 fl.
ade. 32 sol. 6 den. per manus Luce Donker mercatoris, residuo remisso IE 430 47r, IE 431 47r
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1457.05.19. Michael Amici canonicus eccl. s. Dionisii Leod. decretorum doctor
secretarius ap., litterarum ap. scriptor et abbreviator et familiaris ap.:
facultas satisfaciendi Luce de Donkere mercatori Leod. V 448 65v
Dril, Theodericus de
1456.12.09. Ulrìcus Rauch perpetuus vicarius s. Magni opidi Campidon. et Albertus de Vil(l)ebach ex utroque parente de militari genere rector eccl.
s. Martini Salzeburg, et Leonardus Marklin perpetuus vicarius eccl. s.
Magni August, dioc: solvunt annatas 100 fi. ade. per manus Theoderici
Drila mercatoris Rom. curiam sequentis SpM 1471 45r
1458.07.27. Ortlieb de Brandis decanus eccl. Cur., electus Cur.: solvit 250 fi.
ade. pro communi servitio per manus Theoderici de Dril mercatoris
Alemanni IE 438 49v7 IE 439 50v, IE 454 50v
Humpis s. unter Tommasi
Luna
1455.08.26. Ghiisbertus de Brederode electus Traiect.: nomine eius Alphardus
de Montfort b. Marie et Hermannus de Reno s. Petri Traiect. eccl canonici sedi ap. 4000 fi. ade. mutuo concedunt (1000 fi. per Johannem de
Archle Alamannum et per manus Renaldi de Luna et sociorum mercatorum Florentin. et 3000 fi. per manus Thome de Spinellis et sociorum mercatorum Florentin.) DC 28 142vs
1456.05.13. idem electus Traiect. non confirmatus: inhibetur Jacobo de Spinis mercatori Florentin. socio et institori societatis de Luna ne
de pecuniis debitis ratione translationis Davidis episcopi Morinen. ad
eccl, Traiect. 2300 fi. ade. Alfardo de Monforde et Hermanno de Reno
in deductionem 4000 fi. (nomine Ghiisberti mutuatorum) solvat DC 28
190v
1456.05.28. Siffridus [de Veningen episcopus] Spiren.: solvit 300 fi. ade. per
manus Reginaldi de la Luna mercatoris et sociorum Romanam curiam sequentium IE 430 52r, IE 431 52r
1456.06.03. idem: quittantia pro totali solutione communis servitii 327 fi, ade.
13 sol. 7 den. per manus Regnaldi de Luna et sociorum OS 77 160v
1456.06.04. idem: Jacobus de Spinis de Florencia institor societatis de
Luna de curia habuit bullas OS 76 143r, OC 8 36r
1456.06.09. Georgius de Enßlingen canonicus eccl s. Petri Valliswimpinen.
Wormat. dioc. ex utroque parente de militari genere: annata 16 fi. ade.
per manus Rinaldi de la Luna et sociorum DG 1759 3v
1456.06.09. Nicolaus de Ven(n)ingen canonicus Spiren. ex utroque parente de
militari genere: solvit annatas canonicatus et prebende eccl. s. Petri
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Valliswimpinen. Wormat. dioc. 12 fi. ade. per manus Rinaldi de la Luna
et sociorum DG 1759 3v
1456.07.09. David episcopus Traiect.: solvit pro communi et min. servitiis 2300
fl. per manus Rinaldi de la Luna DG 1759 9v
1456.07.09. Ghiisbertus de Brederode electus Traiect. non confirmatus: littera
securitatis pro societate de Luna de 2300 fl. ade. de peeuniis debitis
ratione translationis Davidis episcopi Morinen. ad eccl. Traiect. DC
28189v
1456.11.06. Johannes de Baden de marchionum genere sedis ap. notarius: quittantia de 5554 fl. ade. 20 sol. 7 den. per manus Renaldi de Luna et
societatis mercatorum curiam sequentium OS 77 162v
1456.11.13. idem: Jacobo de societate de Luna dantur bulle de provisione
OS 76 147vs, OC 8 45r
1456.11.13. idem: Jacobo de Spinis socio et institori societatis de Luna
dantur bulle de provisione OS 76 147vs? OC 8 45r
1457.09.16. Rupertus Ottonis comitis palatini Reni et Bavarie ducis natus: quittantia pro solutione 770 fl. ade. per manus Renaldi de Luna e t sociorum mercatorum curiam sequentium OS 77 172v
Martelli
1457.02.08. Euer(h)ardus Kalle electus Reval.: solvit pro annata 150 ducatos
et pro subsidio galearum contra Turcos 300 ducatos per manus Roberti
de Martellis mercatoris Florentin. SpM 1471 32v
1457.04.22. Johannes (e dueibus Bavarie) nobilis Stefani comitis palatini Reni
ac ducis Bavarie natus, clericus Magunt dioc. electus Monast.: obtulit
pro communi servitio 3000 fl. ade. et 5 minuta servitia per Herricum
licenciatum in decretis clericum Wormat. dioc; bulle habentur Roberto
de Martellis OS 76 153v, OC 8 55r
Medici
1455.09.26. Thomas de Stampino electus Cracov.: obtulit 3000 fl. ade. et 5
minuta pro servitio per Nicolaum Spizener canonicum, Leonardo de
Vernaciis institore societatis de Medicis de curia promittente solvere omnia iura ratione provisionis sue OS 76 133v, OC 8 14v
1455.10.04. Johannes Schachner abbas monasterii s. Lamberti de s. Lamberto
ord. s. Ben. Salzeburg, dioc: obtulit 1013 fl. ade. et 5 minuta pro servitio
per Johannem Henderpach decretorum doctor canonicum Patav. procuratorem suum 30. 08. 1455, bulle habentur Leonardo de Vernaciis institori societatis de Medicis OS 76 132r, OC 8 12r; Leonardus de
Vernaciis reeepit bullas 13.10.1455 OS 76 133v, OC 8 14v
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1455.10.05. Thomas de Stampino electus Cracov.: solvit 1625 fi. ade. pro communi servitio per manus Johannis et Petri de Medicis OS 77 149r
1455.10.14. idem: camera ap. solvit de introitibus a Thoma episcopo Cracov.
pro suo communi servitio solutis Petro et Johanni de Medicis 1500
fi. ade. per manus Nicolai Spiczmiri IE 432 19r, 45r, 71r, 03. 12. 1455 M
832 63v
1455.10.25. Johannes Alberti de Michaw: annata decanatus eccl. s. Martini
Opathouien. Cracov. dioc. per manus Petri et Johannis de Medicis
24 fi. ade. IE 430 24r, IE 431 24r
1455.11.26. Nicolaus Spicz(i)miri (Spiiczmer, Spiczener) in regno Polonie et
Provincie Gneznen. nuntius ap. ac denarii s. Petri ap. et fructus camere
ap. collector: solvit de pecuniis exactis in collectoria sua 9010 fi. ade.
per manus Petri et Johannis de Medicis IE 432 20r, 46r, 71 v
1455.12.09. Thomas de Stampino electus Cracov.: camera ap. ponit ad introitum 1500 fi. ade. pro communi servitio eccl. Cracov. in personam
Thome per manus Petri et Johannis de Medicis IE 430 30r, IE 431
30r
1455.12.10. idem: camera ap. ponit ad exitum 1500 fi. ade. datos et solutos
per Thomam episcopum Cracov. Petro et Johanni de Medicis et sortis de curia IE 430 120r, IE 431 76r
1455.12.13. Fredericus Sesselman episcopus Lubuc: solvit 189 fi. ade. 20 sol.
9 den. cardinalibus per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77
154r
1456.01.19. Johannes Schachner abbas monasterii s. Lamberti de s. Lamberto
ord. s. Ben. Salzeburg, dioc: de pecunia soluta pro parte sui communis
servitii 450 fi. ade. solvit Ulis de Medicis in deductione debitarum M
832 71r
1456.01.22. idem: solvit 450 fi. ade. pro communi servitio per manus Petri et
Johannis de Medicis IE 430 34r, IE 431 34r - solvit 450 fi. ade. ut
supra Petro et Johanni de Medicis et sociis de curia in deductione
maioris summe IE 430 123r, IE 431 79r
[1456].02.26. Conradus de Dyepholt electus Osnaburg.: solvit pro parte communis servitii 173 fi. ade. per manus Petri et Johannis de Medicis
residuo remisso IE 432 23v, 49v, 75r
1456.03.08. idem: Leonardus Vernarti nomine societatis de Medicis habuit
bullas ad transmittendum OC 8 23v
1456.03.16. Johannes (de Grumbach) electus Herbip.: bulle habentur Leonardo Vernacii nomine societatis de Medicis, qui solvit pro communi [servitio] camere [ap.] et collegio [cardinalium] 1600 fi. OC 8 5v
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1456.03.24. Johannes Bodeker (de Castronovo): bulla super par. eccl. in Werlte
Osnaburg. dioc. habetur Leonardo de Vernaciis mercatori Fiorentlli, in curia OP 3 9r
1456.05.20. David episcopus Traiect: solvit pro communi et min. servitiis 2491
fl. ade. 31 sol. 4 den. per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77
160v
1456.05.31. Ulricus Sturer presbyter Salzeburg. dioc: annata par. eccl. s. Georgii in Adriach Salzeburg. dioc. 64 fl. ade. per manus magistri Henrici
Senfftlebin et pro eo per manus Petri et Johannis de Medicis IE 430
52v, IE 431 52v
1456.06.28. Petrus Payr presb. Patav. dioc. magister in artibus: solutio annate
par. eccl. in Trufftern Patav. dioc. (14 m. arg.) 26 fl. per manus Petri et
Johannis de Medicis DG 1759 6v
1456.07.10. Johannes Luthkonis (de Brzeszye, Bizesio) utriusque iuris doctor:
annata canonicatus et prebende eccl. Cracov. 60 fl. per manus Petri et
Johannis de Medicis DG 1759 lOr
1456.07.31. Johannes Bodeker (de Castronovo): annata par. eccl. in Werlte
Osnaburg. dioc. 22 fl. 25 sol. per manus Petri et Johannis de Medicis
IE 432 76v
1456.09.03. Radulphus Henrici de Zantbomel: annata par. eccl. s. Martini de
Hier Traiect. dioc. per manus societatis de Medicis DG 1760 2r
1457.02.23. Leonardus Wismair electus et confirmatus Cur.: 272 fl. ade. 36 sol.
4 den. per manus Petri et Johannis de Medicis sub data 14.12.1456
solvi fecit OS 77 165v
1457.03.04. Jacobus de Krainburga episcopus Petinen.: solvit 43 fl. ade. 28 sol.
7 den. per manus P[etri] et Jo[hannis] de Medicis, cum remissione
residui OS 77 166r
1457.03.07. Johannes (de Grumbach) electus Herbip.: pro solutione communis
et min. servitiorum 327 fl. ade. 28 sol. in die 10. 07. 1455 et 200 fl. ade.
06.04.1456 et 300 fl. ade. per manus Petri et Johannis de Medicis
solvi fecit, residuo remisso OS 77 166r
1457.03.28. Euer(h)ardus Kalle electus Reval.: solvit 160 fl. ade. per manus
Petri et Johannis de Medicis OS 77 166v
1457.03.31. Nicolaus Spicz(i)miri (Spiiczmer, Spiczener) in regno Polonie et
Provincie Gneznen. nuntius ap. ac denarii s. Petri ap. et fruetus camere
ap. collector: solvit de peeuniis collectorie sue 500 fl. ade. per manus
Petri et Johannis de Medicis IE 433 8v, IE 434 10v, IE 435 8v
1457.04.08. Gotfridus Lange episcopus Zwerin.: pro communi servitio per manus Petri et Johannis de Medicis 338 fl. 25 sol. IE 433 12v, IE 434
14v, IE 435 12v
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1457.04.11, Johannes nobilis Stefani comitis palatini Reni ac ducis Bavarie
natus electus Monast.: solvit 3000 fi. pro communi servitio et subsidio
galearum per manus Petri et Johannis de Medicis IE 433 13v, IE 434
15v, IE 435 13v
1457.07.02. Paulus Einwalt de Walteris decretorum doctor: quittantia pro totali
solutione 53 fi. ade. 16 sol. 8 den. per manus Petri et Johannis de
Medicis OS 77 169v
1457.07.15. Johannes de Poypone licenciatus theologie canonicus domus s.
Antonii Colon.: annata preceptorie de Rostorff et de Hoest Magunt.
dioc. per manus Petri et Johannis de Medicis 75 fi. ade. IE 433 44v,
IE 434 62v, IE 435 44v
1457.09.14. Jodocus (Jacobus) de Rosembergk electus Wratislav.: quittantia
pro parte communis et min. servitiorum 650 fi. ade. per manus Petri
et Johannis de Medicis, residuo remisso OS 77 172r
1458.03.11. Ernestus de Schouwenborch episcopus Hildesem.: solvit 500 fi.
ade. pro communi servitio eccl. Hildesem. et 1500 fi. ade. in subsidium
cruciate per manus Petri et Johannis de Medicis IE 438 5r, IE 439 6r,
IE 454 6r
1458.03.13. Walterus [Supersax] electus Sedun.: solvit 1000 fi. ade. per manus
Petri et Johannis de Medicis IE 438 5v, IE 439 6v, IE 454 6v
1458.03.15. idem: quittancia de 637 fi. ade. 25 sol. per manus Petri et Johannis de Medicis, residuo remisso OS 77 180r
1458.03.17. Johannes [richtig: Ernestus] episcopus Hildesem.: solvit 531 fi.
ade. per manus Johannis et Petri de Medicis OS 77 181r
1458.03.21. Johannes Herder (Härder) abbas monasterii s. Adelheidis in Selß
ord. s. Ben. Argent. dioc: quittantia pro totali solutione 106 fi. 33 sol. 4
d, per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77 180v
1458.05.18. Jacobus Richer electus Argent.: quittancia per manus Petri et
Johannis de Medicis OS 77 182v
1458.06.03. Gevehardus de Hoym electus Halberstad.: pro totali solutione servitù 53 fi. ade. 16 sol. 8 den. per manus Petri et Johannis de Medicis
OS 77 183v
1458.06.03. idem: pro communi servitio 50 fi. ade. et in subsidium cruciate 50
fi. ade. per manus Petri et Johannis de Medicis IE 454 31v, 05. 06.
1458 IE 438 30v, IE 439 31v
1458.06.08. Marinus de Fregeno in Norvegie Dacie et Suecie regnis necnon
Leopolien. et Magdeburg, provineiis earumque ac Bamberg, et Monast.
civitatibus et dioc. nuntius et collector ap.: mandatum tradendi pecunias collectas Conrado Pangrotiner et sociis de Norimberg de soQFIAB78(1998)
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cietate Petri et Johannis de Medicis mercatorum curie Arm.
XXXIX.7 175rs
1458.07.21. Johannes (de) Ven(n)ingen electus Basii.: quittantia pro solutione
538 fi. ade. 23 sol. per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77
186r
1458.07.28. Ortlieb de Brandis decanus eccL Cur., electus Cur.: quittantia pro
totali solutione 275 fi. ade. per manus Petri et Johannis de Medicis
OS 77 186r
Mozi
1455.11.29. Nicolaus (Johannis) de Xansch (Xanski, Xanß, Kxansis): solvit annatam prepositure eccl. s. Petri Crußwic. Wladislav. dioc. per manus
Jacobi de Mozis mercatoris Florentin. 60 fi. ade. IE 430 29r, IE 431
29r
1456.10.27. Johannes (Carvaial) s. Angeli diac. card, [legatus in Alamaniam]:
camera ap. solvit Papi de Mozis banquerio pro solutione certi cambii
2000 ducatos SpM 1471 77v
Paumgartner (Pangrotiner, Paungertiner) s. unter Medici
Pazzi
1457.12.12. Stanislaus Nicolai de Pleschowo clericus Gneznen. dioc. ex
utroque parente de nobili genere: annata prepositure s. Marie Unieonien. Gneznen. dioc. 46 fi. ade. per manus Petri et Jacobi de Paziis
IE 436 28r, IE 437 7r
de Sancto Severino
1456.06.25. Caspar Rockenberch (Rodemberg) in decretis licentiatus: solvit
annatam 58 fi. ade. per manus Baldasaris de Sanseuerino DG 1759
6r
1457.04.12. Johannes Panswangis (Panswaiges) baccalaureus in decretis canonicus prebendatus eccl. Olomuc: annata decanatus eccl. Olomuc. per
manus Balthasaris de S. Severino mercatoris curiam sequentis 19
fi. IE 433 14r, IE 434 16r, IE 435 14r
Spinelli
1455.09.18, Rupertus de Bavaria [comes palatinus Reni]: Alexandre de Bardis
socio et institori Thome de Spinellis et sociorum mercatorum Florentin. in Romana curia habentur tres bulle super prepositura eccl.
Argent. (100 m. arg.) ut solvant annatam infra tres menses OP 3 4r
1456.01.24. idem: solvit pro annata 200 fi. ade. per manus Thome de Spinellis
et sociorum de curia IE 430 34r, IE 431 34r
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1456.01.26. Johannes Schachner prior monasterii s. Lamberti de s. Lamberto
ord. s. Ben. Salzeburg, dioc.: solvit 450 fi. ade. pro parte communis
servitù per manus Thome Spinelli IE 432 74v
1457.05.04. Gotfridus Lange canonicus eccl. Lubic. decretorum doctor, electus
Zwerin.: solvit 354 fi. ade. 17 sol. 2 den. per manus Thome de Spinellis
et sociorum OS 77 167r
Spinelli s. auch unter Luna
Spini
1456.06.04. Siffridus [de Veningen] canonicus et scolasticus eccl. Spiren. in
subdiaconatus ordine constitutus: Jacobus de Spinis de Florencia
institor societatis de Luna de curia habuit bullas OS 76 143r, OC 8
36r
1458.07.18, Adam Derslai de Dambrowa: annata decanatus eccl. Poznan. (25
m. arg.) 40 fi. ade. per manus Pauli de Legendorff scriptoris litterarum
ap. et per viam banchi Jacobi de Spinis IE 438 47v, IE 439 48v, IE 454
48v
1458.07.18. Petrus (de) Wspinck (Uspinch) de Bantkrow (Branchkowo) canonicus Gneznen. presbyter ex utroque parente de nobili genere: annata
decanatus eccl. b. Marie Kyelcen. [Cracov. dioc.] per manus Pauli de
Legendorff litterarum ap. scriptor 50 fi. ade. et per viam banchi Jacobi
de Spinis mercatoris Florentin. IE 438 47r, IE 439 48r, IE 454 48r
1458.07.18. Uriel (Luce) de Gorka canonicus Poznan, nobilis: annata canonicat i et prebende eccl. Gneznen. per manus Pauli de Legendorff litterarum ap. scriptoris et per viam banchi Jacobi de Spinis mercatoris
Florentin. 50 fl. ade. IE 438 47r, IE 439 48r, IE 454 48r
Spini s. auch unter Luna
Tommasi
1458.05.31. Jodocus Humpis [Huntpis] opidanus opidi Rauensberg et societas
mercatorum Constant, dioc. [Große Ravensburger Handelsgesellschaft] litigantes propter 1500 ducatos auri in banco Mariani et Nicolai Jacobi et aliorum de Thomasiis mercatorum civitatis Senen.
per eos in curia solvendosi mandatum impendendi plenam satisfactionem L 533 279vss
Vernacii
1456.04.03. Henricus episcopus Sedunen.: annata commende prioratus s. Petri
de Clagen ord. s. Ben. Sedun. dioc. per manus Leonardii de Vernaciis
28 fl. ade. IE 430 44v, IE 431 44v
Vernacii s. auch unter Medici
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Ohne namentliche Erwähnung von Kaufleuten
1456.10.13. Nicolaus [Crebs] (de Cusa) tit. s. Petri ad vincula presb. card., ep.
Brixin.: mandatum solvendi 1000 due. pro legatione in Angliam transmissos Johanni card, de s. Angelo Arm. XXXIX.7 15v
1456.11.10. Johannes (de Grumbach) electus Herbip.: monetur ut infra 90 dies
peeunias in Bamberg, et Herbip. civitatibus et dioc. collectas ac in custodiam abbatis monasterii s. Burchardi Herbip. ord. s. Ben. depositas,
quas Johanni Cathala secretano et familiari ap. tradere recusavit, in
Romana curia tradat V 445 94vss
1457.04.09. Borghardus Idzehude clericus Lubic. sacri palata causarum ap.
notarius et Michael Muller clericus Argent. dioc: de absolvendo a sentencia exeommunicationis per Johannem de Mazancollis curie causarum camere generalem auditorem ob non solutionem peeuniarum certis banchariis debitarum per festa paschalia dumtaxat S 498 17r
1457.11.30. Johannes de Carvaial legatus in Alamaniam et Ungeriam cui litterae ap. imperatori, Hungarie Bosnie Polonie Dacie Suesie regibus et
imperii electoribus ut oratores super negotio cruciate Romam mitterent
scriptae ad reddendum transmissae sunt: adhortetur imperatorem et
alios ut malivolos multa contra sedem ap. falsa et in specie de annata
5000 fi. ab eccl. Trever. collecta suggerentes (super quibus Laurentius
de Rouarella subdiaconus ap. mittitur) compescant Arm. XXXIX.7
132rss
1458.03.23. Henricus Urdeman (Verdeman) clericus Monast. dioc. in decretis
licenciatus, in curia causarum procurator, Jacobus Dedinger clericus
Argent. dioc, Marcus de Wolkow clericus Wladislav. dioc. et Michael
Muller clericus Argent. dioc. mercatoribus Romanam curiam sequentibus in peeuniis obligati et propter non solutionem condemnati:
de absolutione et rehabilitatione S 508 263vs

PiusIL (1458-1464)
Amici, Nicolaus s. unter Baroncelli
Arculis, Johannes de
1461.04.07. Johannes de Arculis mercator Alamannus presens in curia:
obligatio nomine Jodoci de Pottere clerici Cameracen. dioc. super annata cuiusdam par. eccl. d. dioc. OP 4 24r
Bardi s. unter Spinelli
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Baroncelli
1458.11.13. Johannes (H)artmann(i) (Hertmann) clericus Colon, dioc, causarum curie procurator litigans in curia contra nonnullos clericos et laicos in civitate Colon, commorantes bonorum suorum spoliatores, mercatoribus de Lagrìtis et de Baruncellis ac Petro de Lambertess(is) in 35 due. 30 fi. renen. et 22 fi. ade. obligatus pro quibus pro
Conrado de Horion ac Roberto de Monanies se fideiussorem constituit:
de commissione, ut ipse J. et Hermannus Bintreyn fideiussor suus absolvantur, et eis dilatio per 8 menses ad solvendum concedatur S 514
193rs
1461.12.10. Alexander Johannes de Os: obligatio (per Theodericum de Tuldel) super annata monasterii de Bern Traiect dioc. (16 m. arg.),
solvit 35 fi. per manus Mathei de Baroncellis Q 1124 124v, IE 449
32v, IE 450 40v
1463.10.11. Nicolaus Johannes (Hungaro) custos eccl. Vacien. cubicularius
pape: recipit seu pro eodem Matheus de Baronchelis et socii mercatores Florentin. 33 fi. ade. pro residuo 100 fi. quos solverat Ier[onimo]
aep, Creten. in partibus Alemanie sedis ap. nuntio M 837 225v, 15. 10.
1463 IE 455 132v, IE 456 130v
1464.05. Johannes Phunser (Phruser, Phenser, Pheniser, Phinister, Plusser)
abbas monasterii b. Marie et s. Marci Augie maioris ord. s. Ben. Romane
Ecclesie immediate subiecti Constant, dioc. provincie Magunt: solutio
communis servitii 125 fi. ade. Antonio de Forlivio thesaurario et unius
minuti servitii camere 12 fi. 25 sol. monete Romane ac trium minutorum
servitiorum 37 fi. 25 sol. per manus de Baroncellis OS 78 167r
1464.05.05. idem: solvit servitium commune 125 fi. per societatem de Baroncellis IE 455 75r, IE 456 75r - solvit censum per eum debitum camere
ap. 76 fi. per manus de Baroncellis IE 455 75v, IE 456 75v
1464.05.05. idem: solutio communis et min. servitiorum 137 fi. ade. 25 sol. per
Matheum de Baruchellis et socios OS 79 89v
1464.05.06. Johannes de Hunwile monachus monasterii b. Marie et s. Marci
A(u)gie maioris ord. s. Ben. Constant, dioc: restitutio bulle super pensione (300 fi.), habuit d. bullam Nicolaus Amici de bancho de Baroncellis A 15 206r
1464.05.06. Johannes de Orliaco ex utroque de nobili genere: obligatio (per
Antonium de Palacio mercatorem Florentin. super annata Hisenheyn Basii, dioc), solvit 200 fi. ade. per manus Mathei de Baroncellis
et sociorum mercatorum Florentin. Q 1125 267v, IE 455 77r, IE 456
77r
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Cambini
1458.09.IL Arnoldus de Valgaet (van den Valgat) abbas monasterii Averbo
dien. o. Premonstr. Leod. dioc: solvit servitium 125 fl. ade. per manus
Francisci Caroli de Cambinis mercatoris Florentin. OS 78 33r
1464.03.21. Gisbertus de Brederode prepositus et archidiaconus Traiect,, Gisbertus de Venrade canonicus eccl. s. Salvatoris Traiect. cubicularius et
collector pape, Johannes Kniiff decretorum doctor ss. Petri Traiect. et
Lebuini Daventrien. Traiect dioc. et Arnoldus Beer s. Martini de Zontomel d. dioc. canonici et pastores pape et sedis ap. in civitate et dioc.
Traiect. ac ducatu et dominus ducis Gelrie et comitis del Horn ac partium Frisie subsidiorum contra Turchos collectores: committitur eis ut
Ghisberto preposito assignent 4000 fi. ade. quos Calisto III. mutuavit
et transferant residuam partem per banchum Antonii de Rabatta et
Bernardi Cambini et sociornm in Bruggia V 519 86rss
Capponi s. unter Spini
Celsa s. unter Franciotti
Dalmisus, Petrus
1461.09.12. Ottho Sawini (Savini) baccalaureus in decretis: solvit annatam decanatus eccl. Meten. 21 fl. ade. per manus Petri Dalmisi mercatoris
AlamaniQ 1124 93r
1461.09.20. idem: obligatio (per Henricum Urdeman causarum in curia procuratorem) super annata ut supra, solvit 21 fl. per Petrum Dalmisum
mercatorem Alamanum A 13 7r, IE 449 5r, IE 450 13r
Donker, Lucas s. unter Driel
Driel (Drei), Theodericus de
1460.06.07. Theodericus de Driel (Dryl) mercator Traiect. dioc: fit mentio in littera testimoniali Ambrosio de Spanochiis concessa super solutione certe quantitatis peeuniarum per Lucam Donker mercatorem
ipsius societatis factorem DC 29 114rs
1462.05.11. Andreas Peper ord. Theotonicorum procurator: mandetur Jacobo
de Ptolomeis de Senis castellano et officiato in castro s. Angeli Urbis
Rome ut de bonis et rebus Luce et Theoderici Drei mercatorum
Almanorum apud ipsum adhuc restantibus sibi 145 fl, ade. satisfaciat
S 551 25v
Franciotti
1460.07.15. Vedego (Ghanß) electus Havelberg.: solvit 300 fl. ade. per manus
Galliotti de Franciottis mercatoris OS 78 71v, IE 443 71r, IE 444 72r
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1460.11.24. Johannes Hertz rector par. eccl. s. Petri in Tal August, dioc: solvit
annatam 38 fi. ade. per manus Luce de Senis mercatoris curiam sequentis (per manus Galeotti Franciotti) Q 1124 7r, IE 446 15r, IE 447
14r
1461.07.24. Henricus Bickembach rector par. eccl in Hofere (Hoferi) Magunt
dioc: solvit annatam 130 fi. ade. per manus [societatis] de Franciottis Q 1124 89r, IE 446 75r, IE 447 75r
1461.11.28. Henricus Sauierie (Sauyerue) scolast eccl. Tarbat.: solvit annatam
50 fi. a d e per manus Galeotti de Franciottis Q 1124 120r
1461.12.10. Prepositus etc. monasterii s. Salvatoris in Pollingen August, dioc:
solvit annatam 17 fi. a d e par. eccl. b. Marie virg. in Wallesgussen August, dioc ratione unionis per manus Galeotti de Franciottis Q 1124
125v
1461.12.15. idem: obligatio (per Bernardum Ellebug clericum Cur. dioc.) super
annata par. eccl. b. Marie virg, in Wallesgussen (Vallesgussen) August,
dioc. (8 m. arg.) d. monasterio unite, solvit 17 fi. per manus de Franceotis (per Galeottum de Franciottis) A 13 51v, IE 449 33v, IE 450
41v
1462.02.18. Johannes de Sekendorff (Sohendorff, Stekendorff): obligatio super
annata par. eccl. in Nesselbach Herbip. dioc, solvit 80 fi. a d e per manus
G(aleotti) de Franciot(t)is 23. 02. 1462 A 13 78v, 25. 02. 1462 Q 1124
146v, IE 449 49r, IE 450 57r
1462.02.26. Henricus G(h)erardini presb. Meten, dioc: obligatio (per Lucham
de Senis mercatorem Senen.) super annata par. eccl. de Vico (Vito)
Meten, dioc (80 1. Tur. p.), solvit 34 fi. a d e per manus Galeotti de
Fraciotis (Franciottis) A 13 79r, Q 1124 147r, IE 449 50r, IE 450 58r
1462.02.27. Nicolaus Spizimiri (Spiczmiri, Spiziner) cantor eccl. Cracov., decretorum doctor in regno Polonie collector: solvit 500 fi. de pecuniis
officii sui per A. de Forlivo camere ap. clericum ac pro eo per societatem de Franciottis IE 449 220v, IE 450 23 lv
1462.04.24. Johannes Justi: solvit annatam 16 fi. prepositure ss. Felicis et Fortunati Aquileg. dioc per societatem de Franciottis IE 449 68v, IE 450
75v
1462.05.03. Capitulum eccl. Gurc: obligatio per Lucham [de Senis mercatorem] super annata par. eccl. s. Georgii in Zemelpereg Gurc dioc (10
m. arg.) unite mense capitolari, solvit 44 fi. per manus de Franceotis
A 13 117v
1462.05.03. Episcopus et prepositus etc. eccl. Gurc: solvant annatam 40 fi.
a d e par. eccl. s. Georgii in Zumelpereg Gurc dioc. per manus Galeotti
de Franciottis Q 1124 181v, IE 449 76v, IE 450 83v
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1462.05.03, Petrus Petri de Bnyn clericus Poznan, dioc. ex utroque de nobili
genere, Andree episcopi Poznan, nepos: obligatio (per Lucham de Senis mercatorem) super annata par. eccl. s. Nicolai in Radzym Poznan,
dioc. (16 m. arg.), solvit 35 fi. per manus Galeotti de Franciotis A 13
117r, Q 1124 174r, IE 449 76v, IE 450 83v
1462.05.03. idem: obligatio (per Lucham de Senis mercatorem) super annata
cancellane eccl. Poznan. (10 m. arg.), solvit 22 fi. ade. per manus Calioti (Galeotti) de Franciot(t)is A 13 117v, Q 1124 174v, IE 449 76v,
IE 450 83v
1462.06.02. Abbatissa et monasterium monialium Kyriberg ord. s. Aug. Salzeburg, dioc: obligatio (per Wesellum Duster clericum Colon, dioc.) super
annata par. eccl. s. Jacobi in Kyriberg d. dioc. (32 fi. ade.) uniende d.
monasterio, solvunt 28 fl. ade. per manus de Franciotis (per Galeottum de Franciottis) A 13 137r, Q 1124 184r, IE 449 85v, IE 450 93v
1462.06.05. Henricus de Abspergk (Abtsberg, Altsperg, Antsperch): obligatio
(per Georgium Trechsel canonicum Veteriscapelle Ratisbon. dioc.) super annata decanatus eccl, Patav., solvit 26 fi. ade. per manus Galeotti
de Franciottis A 13 139r, Q 1124 188r, IE 449 88r, IE 450 95r
1462.08.04. Sigismundus Forsthover licentiatus in decretis, imperialis maiestatis prothonotarius: solvit annatam canonicatus et prebende eccl. Patav.
21 fl. per societatem de Franciottis IE 449 216r, IE 450 227r
1462.08.05. idem: obligatio (per Henricum Hensperger canonicum Ratisbon.)
super annata, solvit 21 fl. per manus Luce de Senis A 13 165v
1462.09.03. Prepositus eccl. s. Gangolfi extra muros Bamberg.: solvit 75 fl.
societati de Franciottis pro una bulla super prepositura d. eccl. A 13
293r
1462.09.03. Thomas Pircheimer prepositus: obligatio (per Ulricum Entzperger
canonicum Ratisbon.) super annata prepositure eccl. s. Gangolfi in
Theurnstat (Theuenstat) extra muros Bamberg. (30 m. arg.), solvit 65
fl. per manus Galeoti de Franciottis (Franceotis) A 13 177r, Q 1124
207v, IE 452 3r, IE 453 2r
1463.12.30. Nicolaus Spizimiri (Spiczmiri, Spiziner) cantor eccl. Cracov. in regno Polonie collector: solvit 500 fl. ex peeuniis collectorie per societatem de Franciottis IE 455 34v, IE 456 34v
1464.03.23. Johannes Lochner (Fochner): obligatio super annata par. eccl. plebanatus s. Sebaldi Nuremberge Bamberg, dioc. (50 m. arg.), solvit 125
fl. per manus de Franciotis (Franceottis) et de Celsa 29. 03. 1464 A
15 17r, Q 1125 253r, IE 455 64r, IE 456 64r
1464.03.29. Henricus Lewbing (Leubeng, Lewbig) canonicus Ratisbon., notarius pape: obligatio (per Johannem Lochner) super annata decanatus
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eccl. Misnen. (20 m. arg.), solvit 50 fi. ade, per manus de Franciotis et
de Gelsa A 15 17r, per societatem de Franceottis IE 455 64r, IE 456
64r
1464.04.04. Hertnidus (Hertnudus) de Lapide legum doctor decanus eccl. Bamberg,: solvit annatam 20 fi. incompatibilium beneficiorum per societatem de Franciottis IE 455 66v, IE 456 66v
1464.04.04. Petrus Avorcen (Aborcen) prepositus Werezflarien. in Nuemburg.:
solvit annatam 100 fi. incompatibilium beneficiorum per societatem
de Franciottis IE 455 66v, IE 456 66v
1464,04.16. Nicolaus Spizimiri (Spiczmiri, Spiziner) cantor eccl. Cracov. in regno Polonie collector: solvit 300 fi. ex pecuniis collectorie per societatem de Franciottis IE 455 69r, IE 456 69r
Guimici s. unter Miraballi
Lagriti s. unter Baroncelli
Lamberteschi s. unter Baroncelli
Lucas de Senis s. unter Franciotti
Luna
1458.10.20. Guillermus de Marsello prior prioratus prepositure b. Marie de
Offenbach Magunt. dioc: solvit annatam 25 fi. ade. per manus Jacobi
Chapell(e) abbatis monasterii Sancti Vincencii Meten, dioc, seu pro eo
Reynaldi de la Luna mercatoris Florentin. Q 1123 16v, IE 440 llr,
IE 441 l l r
1458.11.14. Nicolaus (Francisci) prior claustralis monasterii s. Clementis extra
muros Meten, ord. s. Ben.: solvit servitium 50 fi. ade. per manus Reynaldi de la Luna mercatoris Florentin. IE 440 18v, IE 441 18v
1459.12.18. Marcus de Baden canonicus Colon, de marchionum Baden, prosapia: obligatio (per Paulum de Legendorff prothonotarium pape) super
annata decanatus eccl. Magunt, solvit 45 fi. ade. per manus Reynaldi
de la Luna Q 1123 126r, solvit 20 fi. per manus d. Raynaldi Q 1123
126r, 19.12.1459 A 12 62v, IE 443 27r, IE 444 27r
1459.12.18. Raffanus de Helmstat (Helmestad) ex utroque de militari genere
canonicus Spiren.: obligatio super annatis canonicatus et prebende
eccl. Magunt. per Paulum de Legendorff sedis ap. prothonotarium, solvit 20 fi. ade. per manus Raynaldi de la Luna Q 1123 126v, 19. 12. 1459
A 12 62v, IE 443 27v, IE 444 27v
1462.04.14. Abbas etc. monasterii Stabulen. et Malmundarien. Leod. et Colon,
dioc: obligatio (per Robertum de Morreamis canonicum Leod.) super
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annata rectorie par. eccl. opidi Malmundarien. Colon, dioc (6 m. arg.)
d. monasterio uniende, solvit 15 fl. per manus (Raynaldi) de la Luna
A 13 102r? Q 1124 156v, IE 449 62v, IE 450 69v
Martelli s. unter Medici
Massi s. unter Medici
Massimi s. unter Ragusi
Medici
1458.09.18. Jacobus abbas monasterii Ebmonden. ord. s. Ben. Traiect. dioc:
solutio servitii 251 fl. ade. per manus Petri Bogart, solvit collegio cardinalium 133 fl. 17 sol. 2 den. per manus Petri et Johannis de Medicis
mercatorum OS 76 178v, OS 77 187r
1458.10.06. Johannes abbas monasterii Sancti Pauli o. s. Ben. Traiect. dioc:
solvit servitium 140 fl. a d e per manus Petri et Jo[hannis] de Medicis
IE 440 7r, IE 441 7r
1458.10.06. idem: solvit partem servitii camere ap. 140 fl. a d e per manus Petri
et Johannis de Medicis mercatorum, residuo remisso OS 78 35vs
1458.10.10. idem: solvit collegio cardinalium servitium 147 fl. a d e 18 sol. 9
den. per manus Petri et Johannis de Medicis mercatorum OS 77
188v
1458.10.20. Johannes Simonis presbyter Bamberg, dioc: solvit annatam 32 fl.
ade. par. eccl. in Buttenheym per manus Petri et Jo[hannis] de Medicis IE 440 11 v, IE 441 l l v
1458.12.15. Nicolaus Spizimiri camere ap. in regno Polonie collector: assignatur Petro et Johanni de Medicis mercatoribus Florentin. summa
2000 fl. a d e super fructibus collectorie sue DC 29 56rs
1458.12.23. Wernerus electus Zwerin.: solvit collegio cardinalium 255 fl. 36 sol
7 den. per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77 19lr
1459.04.17. Petrus et Johannes de Medicis: ponuntur ad introitum camere
610 fl. a d e quos habuerunt de peeuniis collectorie Alamanie IE 440 43v,
IE 441 43v
1459.04.27. Conradus (Pebenhauser) abbas monasterii s. Emerammi Ratisbon.
ord. s. Ben. Romane Ecclesie immediate subiecti: solutio servitii collegio cardinalium 82 fl. a d e 25 sol. per manus Petri et Johannis de
Medicis OS 77 194r
1459.04.27. Theodericus electus Brandeburg.: solutio servitii 275 fl. a d e collegio cardinalium per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77 193v
1459.07.18. Geor(g)ius de Schaunberg (Schaumberg, Scamburg, Scaunberg)
electus et confirmatus Bamberg.: solvit 1500 fl. a d e pro servitio per
manus Petri et Jo[hannis] de Medicis IE 440 62v, IE 441 62v
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1459.11.17. Johannes electus Spiren.: solvit servitium 320 fi. ade. collegio cardinalium per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77 20 lv
1459.12.24. Johannes abbas monasterii s. Pantaleonis ord. s. Ben. Colon, dioc.:
solvit pro parte communis servitii 90 fi, ade, per manus Petri et Johannis de Medicis residuo remisso IE 443 29r, IE 444 29r
1460.01.07. (Dietherus) comes de Ysemburg electus Magunt: solutio collegio
cardinalium servitii 5357 fi. ade. 7 sol. 1 den. per manus Petri et Johannis de Medicis OS 77 205r
1460.02.12. Gisbertus de Bredenrode prepositus eccl. Traiect.: obligatio (per
Johannem de Tornabonis institorem societatis de Medicis) super
annata pensionis annualis 4200 fi. auri de Reno super fructibus mense
episcopalis Traiect. OP 4 12v
1460.04.02. Paulus electus Culm.: solvit servitium 350 fi. ade. per manus Petri
et Johannis de Medicis IE 443 48r, IE 444 48r
1460.04,22. Paulus de Legendorff (Legendorp) episcopus Warm.: solvit servitium 200 fi. ade. per manus Petri et Johannis de Medicis OS 79 27v
1460.08.30. Petrus Johannis Goerffì (Goffy, Goiffì): obligatio super annata par.
eccl. s. Benedicti de Biello Lausan. dioc, solvit 26 fi. ade. per manus
de Medicis A 12 179r, Q 1123 200 v, IE 443 82v, IE 444 83v
1460.09.01. Nicolaus Spizimiri (Spiczmiri, Spitz(i)mer, Spitz(i)ner, Spiziner)
camere ap. in regno Polonie collector: quittatur de 1500 fi. ade. quos
solvit Petro et Johanni de Medicis Q 1123 201 v
1460.11.18. Bartholomeus Cleves canonicus eccl. b. Marie Traiect. Leod. dioc:
solvit annatam 18 fi, ade. per manus Petri et Jo[hannis] de Medicis
Q 1124 5r
1460,11,18. Petrus Repo (Reeps): solvit annatam 18 fi. ade. canonicatus et
prebende eccl. b. Marie Traiect. Leod. dioc. per manus Petri et Johannis de Medicis IE 446 14r, IE 447 13r
1460.12.30. Gisbertus de Bredenrode prepositus eccl. Traiect.: solvit 950 fi.
ade. per manus Petri et Johannis de Medicis IE 446 26r, IE 447 25r
1461.04.08. Nicolaus Spizimiri (Spiczmiri, Spitz(i)mer, Spitz(i)ner, Spiziner)
camere ap. in regno Polonie collector: ponentur ad introitum et exitum
500 fi. ade. quos per manus Antonii de Forlivio camere ap. clerici solvit
de pecuniis officii sui Giliforti de Buoncontibus camere ap. clerico ac
thesaurario pape (per manus Petri et Johannis de Medicis) M 836
121r, 10. 04. 1461 Q 1124 47v, IE 446 46v, IE 447 45v
1461.04.14. Albertus iunior de Bavaria Alberti senioris comitis palatini Reni
ac Bavarie ducis natus: solvit annatam canonicatus et prebende August.
21 fi. ade. per manus Christof ori Schahaner prepositi Gurnicen. Q 1124
51r, per manus Petri et Johannis de Medicis IE 446 47v, IE 447 46v
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1461.06.08. Johannes de Bronchorst(e) (et) de Bogenborch (Batenborch, Batenbach) prepositus eccl Monast: solvit annatam 65 fl. ade. per manus
Hermanni de Scorrenbergh decani eccl. s. Victoris Bachenborgen. Colon, dioc. per manus Petri et Johannis de Medicis Q 1124 71r, IE 446
63r, IE 447 62r
1461.06.10. Theodericus de Xanctis: solvit annatam canonicatus et prebende
Leod. 42 fl. ade. per manus Petri et Johannis de Medicis Q 1124 69r,
IE 446 64r, IE 447 63r
1461.09.22. Marcus de Baden canonicus Colon, de marchionum Baden, prosapia: solvit annatam 90 fi. ade. par. eccl s. Florini in Confluentia Trever.
dioc. per Pe[trum] et Jo[hannem] de Medicis IE 449 6r, IE 450 14r
1461.09.30. Nicolaus Spizimiri camere ap. in regno Polonie collector: solvit
500 fl. ade. de peeuniis per eum collectis ratione indulgentiarum cruciate per manus Petri et Jo[hannis] de Medicis Q 1124 96v, IE 449
8v, IE 450 16v
1461.10.26. Nicolaus de Xanß (Kxanß, Xan(x)sz, Xanszch, Pansis, Pansz, Xansen, Panch): obligatio (per Johannem de Tornabonis (Tornowonis)
mercatorem Florentin.) super annata cantorie eccl. Gneznen. (40 m.
arg.), solvit 100 fl. per manus societatis de Medicis A 13 25r, Q 1124
llOv, IE 449 18r, IE 450 26r
1462.02.16. Arturus abbas monasterii Montisburgi ord. s. Ben. Constant, dioc:
solutio communis servitù 151 fl. ade. 33 sol. 4 den. domino Giliforti et
unius minuti servitii 7 fl. 29 sol. 2 den. neenon trium minutorum servitiorum 22 fl. 37 sol. 6 den. per Petrum et Johannem de Medicis OS
78 114r, IE 449 47r, IE 450 55r
1462.02.17. Johannes abbas monasterii Montisburgi ord. s. Ben. Constant,
dioc: solutio communis et min. servitiorum 159 fl. a d e 12 sol. 6 den.
per Petrum et Johannem de Medicis OS 79 53v
1462.04.02. Johannes Beyssel: obligatio (per Petrum Bogart scriptorem pape)
super annatis canonicatus et prebende eccl. s. Servatii opidi Traiect.
Leod. dioc. (32 m. arg.), solvit 73 fl. a d e per manus Petri et Jo[hannis]
de Medicis 06.03.1462 A 13 95v, 02.04.1462 Q 1124 155v
1462.04.28. Henricus abbas monasterii s. Laurentii de Oestbroeck (Oesebrock,
Oestbrod) extra muros Traiect.: solutio communis servitii 50 fl. a d e
Giliforti de Buoncontibus thesaurario pape et unius minuti servitii 2 fl.
25 sol. ac trium minutorum servitiorum 7 fl. 25 sol. per Petrum et
Johannem de Medicis mercatores OS 78 122r
1462.04.28. idem: solvit servitium commune 50 fl. per societatem de Medicis
IE 449 72r, IE 450 79r
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1462.04.29. idem: solutio communis et min. servitiorum 52 fl. ade. 25 s o l per
Petrum et Johannem de Medicis OS 79 58v
1462.05.31. Johannes Heßler prepositus eccl. s. Johannis Novimonasterii Herbip. dioc: solvit annatam 100 fl. ade. per manus Jo[hannis] et Pe[tri]
de Medicis Q 1124 182r, IE 449 85v, IE 450 92v
1462.06.01. idem: Leonardus de Vernacis de societate de Medicis habuit
unum par bullarum pro d. Johanne super prepositura eccl. s. Johannis
Novimonasterii Herbip. dioc. (40 m. arg.) et promisit solvere annatam
OP 4 30v
1463.01.14. Bur(c)kardus de Ranndegk (Randeck) episcopus Constant: solutio communis et min. servitiorum 1312 fl. ade. 25 sol. per Petrum et
Johannem de Medicis OS 79 65v
1463.01.15. idem: solutio communis servitii 1255 fl. ade. Antonio de Laciosis
de Forlivio generali thesaurario pape et unius minuti servitii 83 fl. 16
sol, 8 den. necnon trium minutorum servitiorum 187 fl. 25 sol. per Petrum et Johannem de Medicis et socios mercatores Florentinos
OS 78 133r
1463.01.15. idem: solvit servitium commune 1250 fl. per societatem de Medicis IE 452 37v, IE 453 36v
1463.05.07. Ulricus (Rosch) abbas monasterii Sancti Galli ord. s. Ben. Constant, dioc: solvit servitium commune 200 fl. per Petrum et Johannem
de Medicis IE 452 83r, IE 453 82r
1463.05.07. idem: solutio communis servitii 200 fl. ade. Antonio de Laciosis de
Forlivio camere ap. clerico et thesaurario pape et unius minuti servitii
10 fl. necnon trium minutorum servitiorum 30 fl. per Petrum et Johannem de Medicis OS 78 145v
1463.05.08. idem: solutio communis et min. servitiorum 216 fl. ade. per Petrum et Johannem de Medicis OS 79 75r
1463.05.16. Petrus et Johannes de Medicis Florentin.: recipiunt 103 fl. ade.
pro totidem quos in partibus Germanie solvi fecerunt Ie[ronimo] archiepiscopo Creten. in Ulis partibus legato M 837 149r
1463.05.20. Johannes Foyt: Philippus de Massis mercator de societate de
Medicis habuit unam bullam pro eo super canonicatu et prebenda eccl.
Traiect. (8 m. arg.) et promisit solvere 20 fl. ade. OP 4 37v
1463.09.03. Theodericus electus Misnen.: solvit servitium commune 166 fl. 33
sol. 4 den. per Pfetrum] et Jo[hannem] de Medicis IE 455 2v, IE 456
2v
1463.09.10. idem: solutio communis et min. servitiorum 180 fl. ade. 16 sol. 8
den. per Petrum et Johannem de Medicis OS 79 79r
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1463.09.15. Hieronimus archiepiscopus Creten. pape et sedis ap. nuntius ad
Fredericum Romanorum imperatorem et alios reges et principes Germanie: solvit 500 fi. per eum exactos ex collectoria Polonie per Petrum
filium suum et pro eo a Petro et Jo[hanne] de Medicis IE 455 4v, IE
456 4v
1463.11.14. Johannes (Lutkonus) electus Wladislav.: solutio communis et min.
servitiorum 533 fi. ade. 16 sol. 8 den. per Petrum et Johannem de
Medicis OS 79 83v
1463.11.15. Henricus de (comitibus in) Swartzpurgk archiepiscopus Bremen.:
solvit servitium commune d. eccl 300 fl. per manus de Medicis IE 455
23v, IE 456 23v
1463.11.16. idem, administrator eccl. Bremen.: solutio communis servitii 300
fi. ade. domino Antonio thesaurario et unius minuti servitii camere 25
fi. et trium minutorum servitiorum 75 fl. per Petrum de Medicis OS
78 159v
1463.12.09. Benedictus Thome de Lopyenno canonicus Cracov.: solvit annatam 37 fl. ade. per manus Petri de Medicis mercatoris Flor[entin.]
Q1125 207r
1463.12.09. Nicolaus de Xanß: obligatio super annatis canonicatus et prebende
eccl. Wladislav., solvit 15 fl. ade. per societatem de Medicis Q 1125
207r, 12. 12. 1463 A 14 219r, IE 455 30r, IE 456 30r
1463.12.12. Albertus Johannis de Xanszch: obligatio (per Nicolaum de
Xanszch) super annata scolastrie eccl. Wladislav. (8 m. arg.), solvit 20
fl. per societatem de Medicis A 14 219r, IE 455 30r, IE 456 30r
1463.12.12. Benedictus Thome de Lopyenno canonicus Cracov.: obligatio super annatis canonicatus et prebende eccl. Cracov. (15 m. arg.), solvit 37
fl. per societatem de Medicis A 14 219v, IE 455 30r, IE 456 30r
1463.12.12. idem: obligatio super annatis canonicatus et prebende eccl. Wladislav., solvit 15 fl. per manus de Medicis A 14 219v
1463.12.14. idem: solvit annatam 15 fl. ade. per manus Petri de Medicis mercatoris Fl[orentin.] Q 1125 208v, IE 455 31r, IE 456 31r
1463.12.14. Johannes episcopus Cracov.: solutio communis servitii 1500 fl.
ade. Antonio de Laciosis de Forlivio camere ap. clerico ac thesaurario
pape et unius minuti servitii Ludovico tit. s. Laurentii in Damaso presb.
card, camerario pape 100 fl. neenon trium minutorum servitiorum 300
fl. per Petrum et Johannem de Medicis OS 78 161r
1463.12.14. idem: solutio communis et min. servitiorum 1600 fl. ade. per Petrum et Johannem Medicis et socios OS 79 84r - solvit servitium
commune 1500 fl. per societatem de Medicis IE 455 32r, IE 456 32r -
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compositio certorum fructuum d. eccl. 2000 fi. per societatem de Medicis IE 455 32r, IE 456 32r
1463.12.14. Johannes (Lutkonus) electus Wladislav.: obligatio communis servitii 500 fi. ade. domino Antonio thesaurario et unius minuti servitù camere 33 fi. 16 sol 8 den. et trium minutorum servitiorum 100 fi. per
Petrum et Johannem de Medicis OS 78 160v - solvit servitium commune 500 fi. per societatem de Medicis IE 455 31v, IE 456 31 v
1463.12.20. Johannes Reiner (Romer de Bridel) canonicus (et scolasticus)
eccl. s. Fiorini Confluen. Trever. dioc: solvit annatam 15 fi. ade. per
manus Petri de Medicis et sociorum mercatorum Fflor.] Q 1125
211r - solvit annatam 15 fi. scolastrie s. Fiorini Confluencie Trever.
dioc. per societatem de Medicis A 14 218v, IE 455 33r, IE 456 33r
1464.01.05. Benedictus Thome de Lopyenno (Lopiemno) canonicus Cracov.:
solvit annatam 30 fi. ade. canonicatus et prebende eccl. Cracov. per
Petrum de Medicis Q 1125 218r, IE 455 37r, IE 456 37r
1464.01.05. Johannes (Pyenyaßek, Piieniiarek, Piiennaszek, Piieniiaschkonis,
Riienmaschkonis) de Wythowiscze: solvit annatam 62 fi. 25 sol archidiaconatus eccl. Gneznen. per manus Petri de Medicis et sociorum
mercatorum Florentinorum Q 1125 217v
1464.01.10. Johannes Militis (Milario): solvit annatam prepositure eccl. s. Johannis Traiect. 125 fi. ade, per manus Petri Bogart et pro eo per manus
Petri de Medicis et sociorum mercatorum Florentin. Q 1125 219v,
IE 455 39r, IE 456 39r
1464.02.08. Johannes electus Merseburg.: solvit servitium commune 60 fi. per
Petrum de Medicis IE 455 52v, IE 456 52v
1464.03.12. Wilhelmus de R(e)ichenaw episcopus Eistet,: solutio communis et
min. servitiorum 466 fi. ade. 33 sol. per Petrum et Johannem de Medicis OS 79 86r
1464.03.14. idem: solutio communis servitii 400 fi. ade. Antonio de Forlivio
camere ap. clerico et thesaurario pape ac unius minuti servitii camere
66 fi. 33 sol. 4 den. neenon trium minutorum servitiorum 200 fi. per
Petrum de Medicis OS 78 163v - solvit servitium commune 400 fi. per
societatem de Medicis IE 455 57v, IE 456 57v
1464.03.20. Johannes electus Merseburg.: solutio 66 fi. ade. per Petrum et
Johannem de Medicis OS 79 86r
1464.08.12. Mathias Ram(m)ing episcopus Spiren.: solutio communis et min.
servitiorum 330 fl. ade. per Petrum de Medicis OS 79 92r
1464.08.13. idem: solvit servitium commune 300 fl. eccl. Spiren. per societatem de Medicis IE 455 108v, IE 456 108v
Medici s. auch unter Paumgartner
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Miraballi
1458.07.17. Albertus de Rechberg (de Hohenrechberg): obligatio (per manus
Francisci de Guimicis institoris societatis de Miraballis) super annata officii perpetui simplicis Annhuusen. in eccL August. (15 m. arg.),
solvit 37 fi. ade. OP 4 6v
1459.06.22. Abbas monasterii Sancti Naboris ord. s. Ben. Meten, dioc: solvit
servitium 50 fl. ade. per manus Alexandri de Miraballis IE 440 56r,
IE 441 56r
1459.08.14. Gisbertus de Bredenrode prepositus eccl. Traiect.: obligatio sub
data 14.5.1459 (per Franciscum de Guimichis institorem societatis
de Miraballis) super annata 1500 fl. renen. pensionis annualis 4200 fl.
renen. super fructibus mense episcopalis Traiect. OP 4 7v
1459.10.27. Prothasius episcopus Olomuc: solvit pro parte communis servita
123 fl. ade. per manus Alexandri de Miraballis (residuo remisso) IE
443 14r, IE 444 14r
1459.12.05. Albertus de Rechberg: solvit annatam 37 fl. ade. 25 sol. perpetui
beneficii Ammhusen in eccl. August, per manus Alexandri de Miraballis IE 443 23v, IE 444 23v
1459.12.05. Johannes Rode magister, notarius et referendarius pape ac litterarum ap. corrector; obligatio super annata thesaurie eccl. Halberstad.
per Albertum Cock clericum Bremen., solvit 18 fl. ade. per manus d.
Alberti (per Alexandrum de Miraballis) A 12 52v, Q 1123 121r, IE 443
23r, IE 444 23r
1460.01.11. (Dietherus) comes de Ysemburg archiepiscopus Magunt.: obtulit
servitium 10000 fl. ade. per Vulpertum de Derß et Johannem Keller licentiatum in decretis canonicos eccl. s. Johannis in Haugis extra muros
Herbip. procuratores suos (in margine: littere provisionis fuerunt date
Alexandro de Miraballis cum pacto quod si infra 6 menses easdem
camere ap. restituet camera ap. et collegium cardinalium restituent eidem totum servitium, terminus ad 4, deinde ad alios 6 menses prorogat a ) OS 76 200v
1460.01.14. idem: quittantia pro servitio 5000 fl. ade. per manus societatis de
Miraballis OS 78 60r, IE 443 34v, IE 444 34v
1460.01.14. Ernestus (de) Nat(h)aga (Natug(n)a, Natega, Natica): obligatio
super annata prepositure eccl. s. Petri Fritzlar. (20 m. arg.), solvit
40 fl. ade. per manus Alexandri de Miraballis IE 443 34v, IE 444
34v
1460.04.03. Bartholomeus (Rogser) electus Culm.: quittantia super servitio 375
fl. ade. per manus Alexandri de Miraballis OS 79 25r
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1461.02.07. Leonardus Multz (Mulcz, Moulch, Mulsch) clencus Patav. dioc,
cubicularius et familiaris pape: dantur sibi Ferrarle 25 due. a bancho
de Miraballis TS 1288 75r
1467.04.14. [facta sunt anni 1460] Laurentius Blumenaw clericus Wladislav.
dioc, utriusque iuris doctor inter alia referens quod ipse tunc Sigismundi ducis Austrie consiliarius per d. ducem pro traetanda pace inter
d. ducem et Nicolaum tit. s. Petri ad vincula presb. card, ad civitatem
Senarum in qua Pius IL residebat destinatus fuit, quod d. card. d. Laurentium auctoritate ap. arrestavit, quod d. Laurentius ab eadem curia
discessit sententiam exeommunicationis et alias penas incurrendo,
quod deinde quondam Alexander de Miraballis familiaris Pii IL bona
d. Laurentii confiscavit et eius familiäres carceribus mancipari fecit et
quod d. Laurentius a Rudolfo episcopo Lavant. super hoc a sede ap.
deputato beneficium absolutionis obtinuit: de absolutione de novo, Fiat
et committatur archiepiscopo Salzeburg. S 608 82vs, L 652 84vs
Miraballi s, auch unter Spanochi
Nochi, Johannes
1462.08.05. Johannes Hartmanni (Hertmann) clericus Colon, dioc: obligatio
super annata decanatus eccl. b. Marie Wessalien. Trever. dioc, solvit 16
fi. a d e per manus Johannis Nochi A 13 165v, Q 1124 199v, IE 449 216v,
IE 450 227v
1462.08.18. Gott(i)fridus de Mosa clericus Leod. dioc: Johannes Nochi mercator Lucan. curiam sequens habuit unam bullam pro eo super prepositura eccl. Eisten. Traiect. dioc. (200 fi. renen.) et promisit solvere
annatam 100 fi. renen. OP 4 32r
1462.12.20. idem: solvit annatam 75 fi. a d e prepositure Eisten. Traiect. dioc
per Johannem Nochi (mercatorem Lucan.) IE 452 30r, IE 453 29r,
22. 12. 1462 A 13 169r, OP 4 32r, Q 1125 19r
1463.06.17. Nicolaus Doster frater hospitalis b. Marie Theotonicorum qui 60.
annum sue etatis peregit et in militia predicta 40 annos in partibus Prusie deserviit: restitutio bulle super exemptione et super licentia testando solvit 20 fi. per manus Jo[hannis] Nochi A 14 298r
1463.11.05. Johannes de Weissenbach ex utroque de militari genere, utriusque
iuris doctor studens Senen., reus et possessor litigans contra Baltasarem Nuenstede clericum: obligatio super annata prepositure eccl. Czicen., solvit 50 fi. a d e per Johannem Nochi A 14 202v, Q 1125 191v, IE
455 19r, IE 456 19r
Palacio s. unter Baroncelli
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Paumgartner (Paungertiner)
1458.12.18. Johannes Lochner nuntius et commissarius pape: facultas inquirendi pecunias per Marinum de Fregeno subdiaconum Parmen. dioc.
in Norwegie, Dacie et Suetie regnis necnon Leopolien. et Magdeburg,
provinciis earumque ac Bamberg, et Monast. civitatibus et dioc. nuntium pecuniarum, rerum et bonorum ex oblationibus et indulgentiarum
s. cruciate provenientium collectorem collectas et penes diversas communes et personas depositas, et mandat ut eas solvat Antonio Conradi
Pangertiner mercatori Noremburg. depositario V 469 267rss
1459.03.06. idem: breve ut prestet auxilium in pecuniis recuperandis et penes
Conradum Pangertiner depositarium pape deponendis Marino de
Fregeno collectori pape (cuius computa revidendi sibi facultas dabatur)
Arm. 39.8 49r
1459.03.06. Marinus de Fregeno (Frigeno) subdiaconus Parmen. dioc. [collector]: breve ut deponat usque ad 13000 fl, renen, penes Conradum Pangertiner mercatorem in Nurembergha pro camera ap. recipientem
Arm. 39.8 48vs
1459.04.11. Conradus Pa(u)nge(r)tiner et socii mercatores in Nurenberghe commorantes: ponentur ad introitum et exitum camere ap. 6000
fl. ade. de pecuniis per Marinum de Frigeno in partibus oeeidentalibus
pecuniarum s. cruciate collectorem penes eos depositis (pro vai. 4500
fl. renen.) M 834 89r
1459.04.13. idem: ponentur ut supra 610 fl. ade. pro residuo 8845 fl. renen. et
116 fl. apostolatorum per d. Marinum penes eos depositorum (pro valore 745 fl. renen.) M 834 88v
1459.07.05. Marinus de Fregeno (Frigeno) subdiaconus Parmen. dioc. [collector] per Calistum III. per regna et prineipatus Norovegie, Gocie ac Lictuanie necnon in provinciis et dioc. Magdeburg, et Leopolien. ac Bamberg., Monast. et Misnen. ad executionem indulgentiarum pro defensione fidei contra Turchos concessarum deputatus, qui certas pecuniarum summas penes Conradum Pangretiner civem Noremberg*
nomine mercatorum de Medicis necnon alias in diversis locis Magdeburg., Bamberg., Misnen., Merseburg, et Czuzien. dioc. deposuit: constitutus collector et commissarius pape in d. locis, facultate Johannis Luchener de Noremberg utriusque iuris doctoris desuper cassata V
471302rss - facultas levandi pecunias per Paulinum Cappe a quondam
Johanne rege Cypri per partes Germanie executorem litterarum indulgentiarum pro defensione contra Turchos deputatum in Gotingen Magunt. dioc. depositas V 471 303vs
QFIAB78(1998)

326

ARNOLD ESCH

1459.07.27. Proconsules et consules opidi Hallen. Magdeburg, dioc.: quitantia
super 760 in antiquis et 44 in den. grossis novis ac 838 fi. renen. necnon
100 fi. ungaricalibus penes ipsos per Marinum de Fregeno in provinciis
Magdeburg, nuntium pape et pecuniarum s. cruciate collectorem depositis quos ad requisitionem Jo[hannis] Lochner prepositi eccl. Nuemburg. utriusque iuris doctoris cubicularii et familiaris pape eiusque nuntii commissarii Conrado Paungertiner mercatori in Nuremberga
depositario per sedem ap. deputato seu Antonio Paungortiner
eius filio aut ipsi Johanni Lochner usque ad 21. 05. 1458 persolverunt,
prout constat instrumento sub dieta die in castro Gebichestens Magdeburg, dioc. confecto DC 29 78vs
1459.07.30. Conradus Pa(u)nge(r)tiner mercator Nuremberghe corninorans: breve ut pecuniam s. cruciate tam per proconsules et consules
opidi Hallen. Magdeburg, dioc. sive Marinum de Fregeno aut Johannem
Lochner utriusque iuris doctorem cubicularium pape quam per quoscumque alios sibi solutam tradat Petro et Johanni de Medicis et sociis de curia mercatoribus Arm. 39.8 65r
1459.07.30. (Fredericus) dux Sassonie Sacri Romani Imperli archimarescallus,
lantgravius Turingie et marchio Misnen. atque princeps elector: breve
ut proconsules et consules opidi Hallen. Magdeburg, dioc. satisfacerent
camere ap. de pecuniis s. cruciate penes eos per Marinum de Fregeno
de pecuniis collectis depositis et ut alias pecunias in suo dominio depositas ad cameram vel Conradum Paungertiner mercatorem Neremburg. depositarium pape persolvi faciat Arm. 39.8 65r
1459.08.29. Johannes de Coldicz nobilis vir, in regno Bohemie baro: breve ut
reponat in pristinum statum Jacobum plebanum in Grupka Prag. dioc.
qui pecunias s. cruciate (200 due. hungaricales et 10 fi. renen.) quas ut
substitutus Marini de Fregeno d. pecuniarum camere ap. collectoris in
regno Bohemie et in suo dominio collegerat ad mandatum Johannis
Lochner cubicularii et nuntii pape persolvat Antonio Conradi Pangourtiner mercatori Nuremberg. earundem pecuniarum depositario
Arm, 39.8 70vs
1460.08.09. Marinus de Fregeno per Calistum III. per regna et principatus Norovegie Gocieque ac Lictuanie necnon in provinciis et dioc. Magdeburg,
et Leopolien. ac Bamberg., Monast. et Misnen. ad executionem indulgentiarum pro defensione fìdei contra Turchos concessarum deputatus
qui certas pecuniarum summas penes Conradum Pangretiner civem
Noremberg. nomine mercatorum de Medicis necnon aliorum in diversis locis Magdeburg., Bamberg., Misnen., Merseburg, et Czuzien. dioc.
deposuit: ponentur ad introitum et exitum camere 926 fi. ade. per eum
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soluti Florentie per manus Petri Antonii eius [Marini] fratris germani
Petro et Johanni de Medicis M 836 3r, 11. 08. 1460 IE 443 78r, IE 444
79r, 12. 08. 1460 IE 443127v, IE 444131v
Pazzi
1460.04.16. Guillelmus de Montfort: solvit annatam prepositure eccl. s. Salvatoris Traiect. 375 fi. ade. per manus Petri et Jacobi de Paziis IE 443
51r, IE 444 51r, 09.05.1460 Q 1123 152v
1460.11.28. Jacobus Dobeslai de Senno mag. Cracov. episcopus: solutio servitii
1500 fi. ade. per manus Petri et Jacobi de Paziis OS 78 99v
1460.12.23. Nicolaus de Montesalionis clericus Lingonien. dioc. de nobili genere: de mandato privandi Laurentium Garbrandi de Hoern Frisonem
presbyterum et de provisione sibi de par. eccl. de Graefft partium Holandie Traiect. dioc. de iure patronatus ducis Burgundie (80 1. Tur. p.) ad
instantiam Petri et Jacobi de Pazis mercatorum Florentin, curiam
sequentium ob non solutionem certarum peeuniarum summarum in
quibus Laurentius se obligavit camere ap. S 534 288vs
1461.05.01. Jacobus Dobeslai de Senno magister Cracov. episcopus: solvit servitium 1615 fl. 19 sol. 3 den. per manus Jacobi de Pazis OS 79 42v
1461.11.04. Stanislaus Sdeboni de Swyradzicze archidiaconus eccl. s. Marie
Winieovien. Gneznen. dioc: solvit annatam 35 fl. archipresbiteratus
eccl. s. Marie Winieovien. Gneznen. dioc. per societatem de Pazis IE
449 22r, IE 450 30r
1462.01.31. Paulus Hennequini (de Folmeyo) abbas monasterii s. Clementis
extra muros Meten.: solutio communis servitii 16 2/3 fl. ade. Giliforti de
Boncontibus thesaurario pape ac unius minuti servitii 5 fl. 41 sol. 8 den.
et trium minutorum servitiorum 17 fl. 25 sol. per Petrum et Jacobum
de Pazis OS 78 11 Ir
1462.01.31. idem: solvit servitium commune 116 fl. 33 sol. 4 den. per Petrum
et Jacobum de Pazis IE 449 44r, IE 450 52r
1463.04.18. Philippus Granitel (Gremtel) prior prioratus s. Germani supra G.
[sic] ord. s. Ben. Constant, dioc: solvit annatam 50 fl. ade. per manus
Guillermi et Johannis de Pacis Q 1125 79v
Rabatta s. unter Cambini
Ragusi
1464.01.12. Bart(h)oldus Heydenrich (Heyderich de Gozinis) clericus Halberstad. dioc. qui obligatus est in banco de Maximis et Domenici de
Ragusis in summa 99 due. ade. intendens infra 24 dies solvere 30 due.
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ade: de concessione dilationis 8 mensium ad satisfaciendum, sola signatura S 571 54vs
Ricasoli
1460.04.16. Guillelmus de Montfort prepos. Traiect.: obligatio per Marcum de
Ricasolis mercatorem Florentin. super annata prepos. eccl. s. Salvatoris Traiect., solvit 500 fi. renen. OP 4 9v
Rilinger s. unter Spanocchi
Rucellai
1462.08.05. Fredericus dux Brunswicen. et Guillelmus suus genitor ac Ludulfus de Baren plebanus eccl. s. Georgii opidi Honoveren Minden, dioc.
necnon Cunradus Grundeman prefatorum Frederici et Guillielmi capellanus et consiliarius qui pecunias per Marinum de Frigeno in partibus
occidentalibus s. cruciate collectorem collectas per banchum Francisci de Ruscellais et sociorum mercatorum Florentin* destinatas
ad cameram ap. rapuerunt: monitorium penale contra eos ad relationem
Ludovici de Sancto Geminiano procuratoris fiscalis pape V 518128rs
1463.12.23. Fredericus dux Brunswicen. ac Landulphus de Baren plebanus
eccl. s. Georgii opidi Honoveren. Minden, dioc. secretarius necnon Conradus Grundeman d. ducis consiliarius et capellanus et alii qui pecunias
per Marinum de Frigeno in partibus occidentalibus s. cruciate collectorem collectas per Franciscum de Rucellariis et socios mercatores
Florentin. destinatas ad cameram ap. rapuerunt, quos papa in die Iovis
proxime preterito exeommunicavit ac contra quos procedi papa commisit Antonio de Eugubio camere ap. procuratori fiscali per Jacobum de
Muciarellis causarum curie et camere ap. generalem auditorem: committitur Tiderico Blok decano eccl. s. Pauli Halberstad. et abbati monasterii s. Egidii Brunswicen. Halberstad. dioc. V 519 60rss, V 519 62r
1464.08.11. Luderus (de) Horneborg(h): promisit presentare bullam contra ducem Brunswicen. et nonnullos alios super certis bonis ad cameram ap.
pertinentibus per eum retentis sub data 23.12.1463 aut Francisco de
Rosellariis mercatori in civitate Lubic. commoranti aut abbati s.
Egidii Brunswicen. Halberstad. dioc. in d. bulla nominatis infra 3 menses DC 30 176r
de Sancto Severino
1461.05.16. Stanislaus de Voyczize presb. Gneznen. dioc. nulluni beneficium
obtinens: de mandato compellendi Baltasarem Johannis de Sancto
Severino mercatorem in curia residentem ut restituat sibi 58 due.
auri quos eidem ad custodiendum tradidit, sola signatura S 539 137rs
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Spanocchi
1458.09.18. Johannes Lindeman (Lynde(l)man) abbreviator: solvit annatam 16
fi. ade. canonicatus et prebende eccL s. Cassii Bunnen. Ambrosio de
Spanochiis peeuniarum camere ap. depositario Q 1123 4r, IE 440
2r, IE 441 2r
1458.09.25. Johannes de Pomerio decretorum doctor ex utroque de militari
genere, clericus Colon, dioc.: solvit annatam 24 fi. ade. Ambrosio de
Spanochüs Q 1123 6v, IE 440 3v, IE 441 3v
1458.10.02. Johannes Lodwien perpetuus vicarius ad altare b. Marie in eccL
Tarbat.: solvit annatam 18 fi. ade. Ambrosio de Spanochiis per manus
Thilmanni Suchtelen clerici Colon, dioc. Q 1123 7v, IE 440 5r, IE 441 5r
1458.10.19. Gerardus Aymonardi (de Aymonardis) presbyter Lausan. dioc: solvit annatam 20 fl. ade. per manus Nicolai Garliati abbreviatoris Ambrosio de Spanochiis Q 1123 15v, IE 440 lOv, IE 441 lOv
1458.10.23. Johannes de Sc(h)enghen (Steng(h)en, Schinghen) miles Traiect.
dioc. (ad invadendum et expugnandum perfidum Turcum capitaneus generalis) quem papa intendit operari pro s. cruciata: reeipit 4 pecias pannorum de lana a camera ap. penes Alexandrum de Miraballis et Ambrosium Spanochi mercatores depositorum M 834 35r, DC 29 42v
1459.06.22. Ulricus (de Winteringa) monachus monasterii s. Naboris ord. s,
Ben. Meten, dioc. de nobili genere, in universitate de Luna studens,abbas d. monasterii: solutio servitii 50 fl. ade. per manus Alexandri de
Miraballis de Neapoli et Ambrosii de Spanociis de Senis OS 78 45r
1459.07.02. Georgius (de Baden): solutio servitii 6000 fl. ade. per manus Pauli
Legendorff sedis ap. prothonotarii administratoris eccl. Warm. OS 76
190v, 3000 fl. ade. per manus Alexandri de Miraballis et Ambrosii
de Spanochis OS 78 46r, IE 440 58v, IE 441 58v
1459.07. idem: solutio servit. 3230 fl. ade. 38 boi. 6 den. collegio card, per
Alexandrum et Ambrosium ut supra OS 77 195r
1459.08.24. Nicolaus Spizimiri cantor eccl. Cracov., decretorum doctor in regno Polonie et provincia Gneznen collector: breve ut pecunias s. cruciate per Casimirum regem Polonie necnon archiepiscopum Gneznen.
ac Cracov, Poznan., Plocen. et Wylnen. episcopos sibi consignandas
tradat Leonardo et Bernardo Rilinger mercatoribus Nnremberg. in
civitate Lubic. commorantibus super eisdem responsuris Alexandre
de Miraballis et Ambrosio de Spanochüs depositariis camere ap.
recipientibus Arm. 39.8 68v
1460.04.02. Bartholomeus (Rogser) canonicus Culm.: quittantia super servitio
350 fl. ade. per manus Alexandri de Miraballis et Ambrosii de Spanochüs OS 78 64r
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1460.06.13. Bessarion: breve de litteris suis et imperialibus super statu Germanie et de mandando Ambrosio Spanoche depositario pape super
1000 due. persolvendis Arm. 39.9 205rss
1462.07.24, Andreas Nicolai (Ros(ch)a, Rosz, Rossa) de Borzi(i)schovi(i)c(z)e
(Rorzischewcze, Retzuschevicze): obligatio super annatis canonicatus
et prebende eccl. Gneznen. (18 m.), solvit 40 fl. per manus de Spanochiis A 13 16Qr, 26. 07. 1462 Q 1124 195r, IE 449 212v, IE 450 223v
1463.11.27. Johannes Hildebrandi in prepositum monasterii s. Petri Montissereni Magdeburg, dioc. ord. s. Aug. Romane Ecclesie immediate subiecti
electus: solutio communis et min. servitiorum 17 fl. ade. 33 sol 4 den.
per Ambrosium de Spanochis OS 79 82r
1464.04.20. Ernestus (de) Nat(h)aga (Natug(n)a): obligatio super annata perpetue vicarie par. eccl. ss. Johannis evangeliste et baptiste in Salvelden
(Savalden) Salzeburg. dioc. (20 m, arg.), solvit 50 fl. ade. per manus
Ambrosii depositarii A 15 30r, Q 1125 262r, per manus suas IE 455
70r, IE 456 70r
1464.05.25. Theodericus de Buckinsdorff (Buchsdorff) utriusque iuris doctor
ex utroque de nobili genere, episcopus Nuemburg.: solutio communis
et min. servitiorum 106 fl. ade. 33 sol. 4 den. per Ambrosium de Spanochiis Rome 12. 06. 1464 OS 79 91v, OS 80 l l l v
Spanocchi s. auch unter Driel
Spinelli
1459.12.22. (H)elmicus de Mallingrode canonicus monasterii in Cappenberg o.
Premonstr. Monast. dioc, de militari genere: solvit pro servitio 250 fl.
ade. per manus Thome de Spinellis OS 78 57v, IE 443 28r, IE 444 28r
1459.12.24. idem: solvit collegio cardinalium 267 fl. 42 s o l 6 den. per manus
Thome ut supra OS 77 203r
1461.02.11. Albertus de Rechberg (de Hohenrechberg): solvit annatam 530 fl.
ade. prepositure eccl. s. Viti in Elwangen August, dioc. per manus
Thome de Spinellis IE 446 34v, IE 447 33v, 12.02.1461 Q 1124 31r
1461.08.31. Henricus Urdeman(n) (Hurdeman, Uredeman) decanus eccl. b.
Marie Wesalien. Trever. dioc, licentiatus in decretis: solvit annatam 24
fl. a d e decanatus eccl. s. Andree Colon, per manus Thome de Spinellis IE 446 80r, IE 447 80r
1461.10.14. Salentinus de Isenburg (Ysenborgh) iunior canonicus Colon, de
baronum genere: obligatio (per Alexandrum de Bardis mercatorem)
super annata prepositure eccl. Colon. (1200 fl. auri de Reno ), solvit 450
fl. a d e per manus (Thome) de Spinellis A 13 17r, 15. 10. 1461 Q 1124
105r, IE 449 12v, IE 450 20v
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1462.01.23. Burchardus archiepiscopus Salzeburg.: solutio communis et min.
servitiorum 5227 fi. ade. 13 sol. 8 den. per Thomam de Spinellis OS
79 52v - solvit servitium commune 5000 fl. per Thomam de Spinellis
IE 449 41v, IE 450 49v
1462.01.23. Burchardus (de Weispriach) prepositus et archidiaconus Salzeburg.: solutio communis servitii 5000 fl. ade. Giliforti de Buoncontibus
thesaurario pape ac unius minuti servitii 27 fl. 13 sol. 8 den, neenon
trium minutorum servitiorum 681 fl. 41 sol. per Thomam de Spinellis
OS 78 109r
1462.05.06. Ludolphus episcopus Razeburg.: solvit servitium commune 116 fl.
23 sol. 4 den. per Thomam de Spinellis IE 449 77v, IE 450 84v
1462.06.18. Fredericus Pron(c)ker (Prancker, Prucker) prepositus Salzeburg.:
solvit annatam 4000 fi. ade. per manus Leonardi de Spinellis Q 1124
189r
1462.06.19. idem: Alexander de Bardis de societate de Spinellis habuit
unum par bullarum pro d. Frederico super prepositura eccl. Salzeburg.,
promisit solvere camere ap. annatam et obtulit camere 4000 due. ade.
OP 4 31r
1462.06.19. idem: obligatio (per Ernestum de Natega causarum in curia procuratorem) super annata prepositure eccl. Salzeburg., solvit 4000 fl. per
Leonardum de Spinellis A 13 148v, 18. seu 19. 06. 1462 IE 449 91v, IE
450 98v
1462.07.23. Johannes de Duffell: obligatio (per Theodericum [de Tudell] abbatem [monasterii b. Marie Parcen. extra muros opidi Lovanien. ord. Premonstr. Leod. dioc.]) super annata par. eccl. de Waelwiick Leod. dioc.
(10 m. arg.), solvit 21 fl. per manus de Spinellis A 13 158v
1462.08.02. Michael de Rentelem (Rentelen) electus Simbalien.: obligatio (per
Henricum Guerwen prepositum Zwerin.) super annata pensionis 200 fl.
ade. super fructibus mense episcopalis Zwerin., solvit 80 fl. ade. per
manus Thome de Spinellis A 13 164r, 03. 08. 1462 Q 1124 197r, IE 449
215v, IE 450 226v
1462.08.03. idem: solvit 10 fl. per societatem de Spinellis IE 449 215v, IE
450 226v
1463.03.11. Burgerus (Birgerus, Birgerius): solvit annatam canonicatus et prebende eccl. Lubic. 50 fl. per societatem de Spinellis IE 452 57v, IE
453 56v
1463.04.06. eccl. Colon.: assignantur 5000 fl. ade. super communi servitio d.
eccl. pro Leonardo de Spinellis et soeiis mercatoribus Florentin.
DC 30 48vs
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1463.06.27. Sigismundus Lamberger rector par. eccl. s. Martini prope Bramburg (Kranburg) Aquileg. dioc., decretorum doctor, ex utroque de militari genere: solvit servitium commune 75 fi. eccl. Laibacen. per Leonardi™ de Spinellis IE 452 105v, IE 453 104v
1463.06.29. idem, episcopus Laibacen.: solutio communis et min. servitiorum
80 fi. ade. per Thomam de Spinellis OS 79 77r
1463.09.02. Paulus Munde(l)l (Mindel, Mindet, Annidel, Arundel) Friderici Romanorum imperatoris capellanus: obligatio (per Henricum Ghuerven
prepositum Halberstad.) super annata capelle s. Jacobi in castro aquatico Misnen. (7 m. arg.), solvit 17 fi. ade. per Leonardum de Spinellis
IE 455 2r, IE 456 2r
1463.09.02. Theodericus Schonemberg ex utroque de militari genere, electi
Misnen. consanguineus presens in curia: obligatio super annata canonicatus et prebende ac prepositure eccl. Misnen. (28 m. arg.), solvit 76 fi.
ade. per Leonardum de Spinellis IE 455 2r, IE 456 2r, 03. 09. 1463 A
14 171v, Q 1125 165v
1463.11.05. Petrus Boga(e)rt baccalaureus in decretis, Philippi ducis Burgundie consiliarius et eiusdem in curia procurator: solvit annatam 35 fi.
canonicatus et prebende eccl. s. Grysogoni Leod. dioc. per manus de
Spinellis IE 455 19v, IE 456 19v
1464.04.13. (Petrus) card. August.: solvit servitium commune eccl. August. 400
fi. per Leonardum de Spinellis IE 455 68r, IE 456 68r
1464.06.16. Rupertus (Robertus) (de Bavaria) prepositus eccl. Argent. ex
utroque de ducali genere: solutio communis et min. servitiorum 5277 fi.
ade. 38 sol. 10 den. per Tomam de Spinelis OS 79 92r
1464.06.26. Georgius Hez(e)ler (Hes(e)ler) canonicus eccl. s. Stephani Bamberg., utriusque iuris doctor, Johannis tit. s. Clementis presb. card, familiaris et Tfheoderici] archiepiscopi Magunt. consiliarius: obligatio (per
Henricum [Gherwen prepositum Halberstad.]) super annata par. eccl.
in Lu(t)zenbrun Herbip. dioc. (10 m. arg.) uniende custodie eccl.
Novimonasterii Herbip., solvit 25 fi. ade. per manus (Leonardi) de
Spinellis A 15 82v, Q 1125 305v, IE 455 97v, IE 456 97v
1464.06.26. Mauritius (de) Speygelberch canonicus eccl. Colon.: obligatio
(per Henricum Gherwen prepositum Halberstad.) super annata capellanie in d. eccl, solvit 100 fi. renen. per manus de Spinellis A 15
82v
1464.06.26. idem: solvit annatam 75 fi. ade. per manus Leonardi de Spinellis
et sociorum mercatorum Florentinorum (per Petrum de Spinellis)
Q 1125 305v, IE 455 97r, IE 456 97r
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1464.08.14. Rupertus (Robertus) (de Bavaria) prepositus eccl. Argent.: solvit
servitium commune 5000 fl. eccl. Colon, per Leonardum de Spinellis
IE 455 115r, IE 456 115r
Spini
1459.06.28. Andreas Lumpe(n) (Lampe) rector par. eccl, s. Marie Magdalene
Wratislav. (dioc): solvit annatam 100 fl. ade. Q 1123 80r, per manus
Jacobi [de] Spinis IE 440 58r, IE 441 58r
1459.07.21. Albertus (comes) de Wertheim prepositus Bamberg.: solvit annatam prepositure eccl. Bamberg. (130 m. arg.) 300 fl. ade. per manus
Jacobi de Spini IE 440 63v, IE 441 63v
1459.07.21, Hertnidus (Hertnudus) de Lapide legum doctor: solvit annatam
decanatus eccl Bamberg. 180 fl. ade. per manus Jacobi de Spinis Q
1123 80r, IE 440 63v, IE 441 63v
1459.10.03. Abbas et conventus monasterii Sancti Georgii ord. s. Ben. Brixin.
dioc: obligatio (per Jacobum et Matheum Spini mercatores Florentin.) super annatis par. ecclesiarum in Cholsas d. dioc. (48 m. arg,) per
modum confirmationis eis sub data 04.09.1459 unitarum A 12 18r
1459.12.10. Heinricus de Schmyenlin (Schmychen, Smiechen) iunior de militari genere: obligatio (per Ulricum Enzemberger canonicum Frising.)
super annata par. eccl. in Zell vallis Zilleris, solvit 55 fl. ade. per manus
Ulrici (per manus Jacobi de Spinis) A 12 56r, Q 1123 122v? IE 443 24r,
IE 444 24r
1460.02.13. Nicolaus (de) Quitzow (Quitzaw): obligatio (per Henricum Gherwen canonicum Lubic.) super annata et fructibus maleperceptis archidiaconatus in Alvelde in eccl. Hildesem. et prepositure b. Marie Stetin.
Camin. dioc. (simul 8 m. arg.) quos detinebat per 6 annos, solvit 60 fl.
ade. per manus Jacobi de Spinis et sociorum IE 443 37v, IE 444 37v,
15. 02. 1460 A 12 88r, Q 1123 140r
1460.02.13. Sifridus de Venni(n)gen: obligatio per Jacobum de Spinis mercatorem Florentin. super annata cantorie eccl. Spiren. (43 m. arg.), solvit 90 fi. ade. A 12 86v; Q 1123 139r, IE 443 37v, IE 444 37v
1460.04.16. Johannes episcopus Eistet., capellanus pape: obligatio (per Jacobum de Spinis mercatorem Florentin.) super annata par. eccl. in
Tollenstenn Eistet, dioc, solvit 80 fi. ade. A 12 116r, OP 4 15r, Q 1123
154v, IE 443 51r, IE 444 52r
1460.04.28. Gaspar abbas monasterii Stabulen. et Malmundarien. Leod. et Colon, dioc. monasteriorum invicem unitorum: solvit servitium commune
70 fl. ade. per manus Jacobi de Spinis IE 443 53r, IE 444 54r - solvit
servitium 76 fl. ade. per manus Jacobi de Spinis OS 79 26r
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1461.09.07. Johannes archiepiscopus Trever.: Jacobus de Spinis mercator
Fiorentlli, habuit unam bullam pro d. archiepiscopo super facultate
exigendi gabellas usque ad summam 15000 due. a clero Trever. civitatis
et dioc. et promisit solvere camere ap. 1000 fi. ade. infra 6 menses OP
4 26v
1461.09.22. Marcus de Baden canonicus Colon, de marchionum Baden, prosapia: obligatio (per Johannem Krydwis pastorem in eccl. in Engers Trever. dioc.) super annata d. prepositure eccl. s. Fiorini Confluen. Trever.
dioc, solvit 90 fi. per Ja[cobum] de Spinis A 13 7v
1461.10.15. Archiepiscopus Colon.: subsidium quod papa sibi per suum clerum
fieri concessit (1000 fi.) per Ja[cobum] de Spinis IE 449 13r, IE 450
21r
1461.10.15. Archiepiscopus Trever.: solvit 100 fi. pecunias certe gabelle sibi
per religiosos sue dioc. exhibende per Jacobum de Spinis IE 449 13r,
IE 450 21r
1461.11.13. Andreas Lumpe(n) (Lampe) rector par. eccl, s. Marie Magdalene
Wratislav. (dioc): solvit tertiam partem elemosinarle 264 fi. ade. ratione
indulgentie plenarie ad 5 annos communi et civitati Wratislav. pro reparatione eccl. hospitalis concesse sub data 27.04.1460 per manus Petri
de Capponibus et Jacobi de Spinis Q 1124 115v
1462.03.04. Stanislaus Thome de Wilczina presbyter Gneznen. dioc. ex utroque
de nobili genere: obligatio (per Jacobum de Spinis mercatorem Fiorentino super annatis canonicatus et prebende eccl. Wladislav., solvit
16 fi. A 13 81r, Q 1124 147v, IE 449 51v, IE 450 58v
1462.03.11. Georgius (de Baden) de ducum et marchionum genere electus
Meten.: restitutio parum bullarum sine obligatione super facultate exigendi subsidium, Jacobus [de] Spinis habuit bullas et solvit 300 fi. A
13 225v
[1462].05.03. Johannes archiepiscopus Trever.: restitutio bulle super facultate
exigendi gabellas usque ad summam 15000 due. a clero Trever. civitatis
et dioc. per Ja[cobum] de Spinis OP 4 26v
1463.11.28. Johannes de Nassa(u)w(e) canonicus Magunt., licentiatus in decretis: obligatio (per magistrum Ciriacum Lecksteyn camere ap. notarium) super annatis canonicatus et prebende eccl. Leod., solvit 35 fi.
ade. per manus Ciriaci Lackesteyn camere ap. notarii seu (Petri) de
Cap(p)onibus et (Jacobi) de Spinis et sociorum mercatorum Fiorentina A 14 213v, Q 1125 203r
1464.05.06. Richardus de Lapide: obligatio (per magistrum Ciriacum Lecksteyn camere ap. notarium) super annata prepositure eccl. ss. Petri et
Alexandri Asschaffinburgen. Magunt. dioc. (45 m. arg.), Dominicus
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Francisci de societate de Spinis et de Camponibus habuit bullas A
15 41v - solvit annatam 142 fl. 25 sol. (112 fl. 25 sol.) canonicatus in
eccl Magunt (30 fl.) per manus Jacobi de Spinis Q 1125 288r, IE 455
76r, IE 456 76r
Tornabuoni s. unter Medici
Tornaquinci
1464.06.02. Albertus quondam Ottonis senioris comitis palatini Reni et ducis
Bavarie natus, clericus Herbip. dioc, canonicus Eistet: solvit annatas
canonicatus et prebende ac prepositure eccl. Argent. (60 m. arg.) 150
fl. ade. per Domenicum Tornaqueci IE 455 84r, IE 456 84r
Vernacci s. unter Medici
ohne namentliche Erwähnung eines Kaufmanns
1461.10.03. Johannes Beck presbyter Constant, dioc. Johannis de Ursinis archiepiscopi Tranen, capellanus qui pro negotiis abbatis etc. monasterii
s. Udalrici extra muros Constant, ord. can. reg. 160 due. Venet. ex quodam banco in Urbe reeepit et exsolvit et 420 fl. renen. propterea per
Hermannum Audembruel clericum Colon, dioc. nomine abbatis etc. sibi
missos in usum suum convertit ac pro eisdem officium gentis armorum
emit: de concedendo terminum unius anni infra quem creditores contentare possit, fiat ad 6 menses S 545 285vss
1463.01.11. Stephanus Valk(e) de conficiendo litteram nove provisionis sub data
supplicationis [8.10.1461]: qui prius expedire non potuit propter distantiam et pestilentiam neenon mercatorum discordiam qui litteras cambii
Coloniensibus respondere recusarunt et adhuc recusant S 559 246rs
1463.06.07. Sigismundus Horning (Hornung) qui certis creditoribus eapropter quod in partibus Sigismundi olim ducis Austrie spoliatus fuerat satisfacere non valet: de absolutione et concedatur sibi moratorium 8 mensium? fiat ad 4 menses, sola signatura S 563 67vs

Paul IL (1464-1471)
Bakaren (Bacharen, Baccaren), Victor
1470.03.15. Johannes Militis prepositus eccl. s. Walburgis Arnhemen. Traiect.
dioc. prineipis Caroli ducis Burgundie consiliarius: habuit (per manus
Victoris de Baccaren mercatoris Cameracen. curiam sequentis)
bullam super provisione de d. prepositura vacante per obitum Johannis
Pollart et obligavit se super annata OP 5 49r
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1470.03.26. Henricus de Zo(e)meren presbyter magister in theologia canonicus eccl. s. Marie Huyen. Leod. dioc: obligatio per Victorem Bakaren
mercatorem Cameracen. super annata canonicatus et prebende
[eccl.] s. Servatii Traiect. A 18 85r
1471.04.25. G(h)isbertus (de Foramine) (de Venrayde, Venrode, Venroy): collector fructuum camere ap. in provincia Colon.: solvit 138 fi. ade. et 59
bon. (= in papalibus 135 et bon. 14 = 185 fi. renen.) pro parte maioris
summe peeuniarum per eum receptarum per manus Vìctoris Bacharen
et sociorum mercatorum de curia (ad exitum Angelo episcopo Feltren.) FC I 844 16 lv
1471.04.26. idem, solvit ut supra per manus Vìctoris Bacharen et sociorum
vigore littere cambii sub data 21,02.1471 ex Bruxella (ad exitum episcopo Feltren.) IE 483 133r, IE 485 132r
Baccaren s. auch unter Spinelli
Baroncelli
1466.07.05, Henricus electus Monast.: solvit camere ap. 1500 fi. ade. pro communi servitio (ad exitum Matheo de Baroncellis et sociis mercatoribus Florentin. de curia) FC I 841 12r, IE 465 103r et 219r, IE 466 104r
et 220r - administrator eccl. Bremen.: solvit camere ap. 300 fi. ade. pro
communi servitio (ad exitum Matheo de Baroncellis) FC I 841 12r, IE
465 103r et 219r, IE 466 104r et 220r
1466.07.06. Henricus administrator eccl Bremen.: solvit collegio card. 323 fi.
ade. 3 (4) sol. 9 (0) den. per manus Mathei [de] Baroncellis et Guillelmi Rucellai et sociorum OS 79 129r, 07. 07. 1466 OS 80 156r
1466.07.06. Henricus episcopus Monast,: solvit collegio cardinalium 1615 fi.
ade. 25 (18) sol. 3 (4) den. per manus Mathei [de] Baroncellis et Guillelmi Rucellai et sociorum OS 79 129r, 07. 07. 1466 OS 80 156r
1466.11.16. Sifridus de Norde(c)ken rector par. eccl. in Indorff Magunt. dioc.
de nobili genere: solvit 49 fi. ade. pro annata prepositure collegiate ecclesie ss. Petri et Michaelis Argent. (ad exitum Matheo de Baroncellis
et sociis mercatoribus Florentin. de curia) FC I 841 70r
1466.11.16. Walterus de Oue(r)hag(h)en (commendator sive rector) domus de
Buna hospitalis b. Marie Theotonicorum Jerosolimitan. Threnthie
Traiect. dioc: solvit 50 fi. ade. pro annata par. eccl. in Vrees Traiect.
dioc. d. domui unite (ad exitum Matheo de Baroncellis et sociis de
curia) FC I 841 76r
1467.02.16. Petrus de Schoten frater domus sive preceptor claustri ville de
Hairlem ord. s. Johannis Jerosolimitan. Traiect. dioc: solvit 97 fi. ade.
pro annata d. preceptorie (ad exitum Matheo de Baroncellis et sociis) FC I 841 129r
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1467.03.20. Johannes Sasse clericus Colon, dioc. magister in artibus: solvit 20
fl. ade. pro annata canonicatus et maioris prebende Teyl nuneup. eccl.
Osil. (ad exitum Matheo de Baroncellis et soeiis mercatoribus Fiorentlli, de curia) FC I 841 136r, IE 467 16v et 138v, IE 468 16v et 138v,
IE 469 21v et 228v
1467.04.02. Macharius de Buchsek (Buschsech) licenciatus in decretis, ex
utroque parente de militari genere: solvit 20 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl. s. Albani extra muros Magunt. (ad exitum Matheo de Baroncellis et soeiis) FC I 841 150r et 152v, IE 467 26r et
145r? IE 468 26r et 145r, IE 469 31r et 235r
1471.07.14. Volradus (Volcaldus) Meywert (Meinnerth) clericus Camin. dioc:
solvit pro annata canonicatus et prebende eccl. Osil. 34 fl. ade. per
manus Hieronimi de Saxoferrato (ad exitum de Baroncellis) FC I 1128
209v, FC I 1766 60v
Beer, Vincentius s. unter Medici
Bonaparte s. unter Pazzi
Boni et Bardi
1470.05.10. Theodericus de Cuba (Cau) ord. b. Marie Theotonicorum professus, in decretis doctor, Foderici Bavarie ducis comitis palatini Reni Romani imperii principis electoris consiliarius, in diversis legationibus ad
papam et imperium missus, electus Sambien.: solvit camere ap. 400 fl.
ade. pro communi servitù) (ad exitum Matheo de Bonis et Alexandra
de Bardis) IE 481 39r, IE 482 45r, IE 484 37r
1470.07.03. Johannes (Dowsleger) (de Daventria) clericus Traiect. dioc., decretorum doctor, in curia procuratori solvit 13 fl. ade. pro annata pensionis 35 fl. auri renen. super fructibus personatus ecclesiarum unitarum in Waeke et Weerdit Leod. dioc. (ad exitum Matheo de Bonis et
Alexandre de Bardis) FC I 843 258r, 06. 07. 1470 FC I 1128 49r
1470.07.03. Wilhelmus de Reno clericus Colon, dioc: solvit 19 fl. ade. pro
annata par. eccl. in Heerde Traiect. dioc. (ad exitum Matheo de Bonis
et Alexandre de Bardis et soeiis) FC I 843 258r, 06. 07. 1470 IE 481
85r, IE 482 91r, IE 484 83r, FC I 1128 49v
1470.07.11. Jacobus de Cham (Echan, Cain) clericus Constant, dioc. studens
Papien.: solvit 29 fl. ade. pro annata prepositure eccl. s. Petri Imbriacen.
Constant, dioc. (ad exitum Matheo de Bonis et Alexandre de Bardis
et sociis mercatoribus Florentin.) FC I 843 269v, 15. 07. 1470 IE 481
90r, IE 482 96r, IE 484 88r, FC I 1128 54v
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1470.08.10. Michael Truchseß clericus Bamberg, dioc. ex utroque parente de
militari genere: solvit pro totali solutione annat. 15 fl. ade. per manus
Mathei de Bonis et Alexandri de Bardis et sociorum mercatorum
Florentin. de curia FC I 1128 65v
1470.08.13. Ger(h)ardus ex comitibus Reni, diaconus, pastorpar. eccl. in Crucenach Magunt. dioc.: solvit 95 fl. ade. pro annata prepositure eccl. s.
Paulini extra muros Trever. (ad exitum Matheo de Bonis et Alexandre de Bardis et sociis mercatoribus Florentin.) FC I 844 8v, 14.
08. 1470 IE 481 108r, IE 482 114r, IE 484 106r, FC I 1128 67r
1470.09.23. Georgius Stock: solvit 72 fl. ade. pro annata rectorie eccl. opidi
Celle Ratoldi (ad exitum Matheo de Bonis et Alexandro de Bardis
et sociis) FC I 844 24v, 25, 09, 1470 FC I 1128 79r, IE 481 130v et 228r,
IE 482 136v et 249r, IE 484 128v et 272r
1470.10.11. Bernardus Düster canonicus eccl. ss. Petri et Andree Paderburn.:
solvit 57 fl. ade. pro annata prepositure monasterii b. Marie opidi Lippien. Colon, dioc. (ad exitum Matheo de Bonis et Alexandro de Bardis) FC I 844 40v, 13. 10. 1470 IE 483 10r et 143v, IE 484 141r, IE 485 9r
et 149v, F C I 1128 90r
1470.11.13. Prepositus etc. eccl. s. Marci (noviter in collegiata ecclesia erecte)
in Butspach Magunt. dioc. sive collegium s. Marci in Butspach Magunt.
dioc: solvant 21 fl. ade. 49 bon. pro integra annata altaris s. Bartholomei ac primissarie d. eccl. s. Marci mense capitulari unitorum (ad
exitum Matheo de Bonis et Alexandro de Bardis) FC I 844 61v,
16. 11. 1470 FC I 1128 108v, IE 483 25v et 156r, IE 484 155v, IE 485 24v
et 162r
1470.12.01. Petrus Antonius de Clapis canonicus Spiren., legum doctor, Friderici comitis palatini Reni ambasiator ad papam destinatus, ex Saonen.
dioc. oriundus: solvit 26 fl. ade. pro parte annate prepositure eccl. s.
Andree Wormat. (ad exitum Matheo de Bonis et Alexandro de Bardis et sociis Florentin.) FC I 844 73r, 03. 12. 1470 IE 483 33v et 163vf
IE 484 163v, IE 485 32v et 169v, FC I 1128 114v
1470.12.20. Henricus Steynwech: habuit per Alexandrum de Bardis de Florentia ac Matheum de Bonis bullam super provisione canonicatus et
prebende sacerdotalis eccl. s. Gereonis Colon, et obligavit se super annata (in margine: prorogatio solutionis ad 5 menses 20. 05. 1471) OP 5
61v
1471.02.08. Johannes Pauli Guillermi episcopi Ostien. familiaris: solvit 15 fl.
ade. pro annata par. eccl. in Oriouly Trever. dioc. (ad exitum societati
de Bonis et Bardis) IE 483 75v, IE 485 74v, FC I 844 122v
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1471.04.11. Bartholomeus Lu(t)z (Lug) clericus August, dioc. magister in artibus: solvit 17 fl. ade, pro annata par. eccl. Hermaringen August, dioc.
(ad exitum Matheo et Alexandre* de Bardis et soeiis mercatoribus
Florentin.) FC I 844 159r, (ad exitum societati de Bonis et Bardis)
17. 04. 1471 IE 483 122r, IE 485 121r, FC I 1128 171v
Boni et Bardi s. auch unter Metalin
Cambini
1467.08.06. Paulus Sturman pauper presbyter Misnen. dioc. presens in curia:
solvit annatam par. eccl. in Jawernich Misnen. dioc. (6 m. arg.) 15 fl.
ade. (ad exitum Francisco et Bernardo de Cambinis et soeiis mercatoribus Florentin. de curia) FC I 841 204v, IE 467 107r et 216v, IE
468 107r et 215v, IE 469 112r et 176v
1470.01.13. Santocus Nicolai de Amai, et magister Johannes Tilmandi de Colonia mercatores vini quorum quilibet in summa 120 due. quibusdam mercatoribus Florentinis vocatis Francisco de Bernardo de Cambinis
seu Johanni de Nobilibus occasione mercatorie pannorum obligatus
exstitit: de dilatione unius anni ad solvendam d. summam, Placet ad 8
menses data idonea cautione S 652 8v
Celsa s. unter Franciotti
Cichala, Miliadux
1470.09.22. Johannes Militis canonicus Traiect. magister in artibus: solvit 100
fl. ade. pro annata prepositure eccl. s. Walburgis Arnhemen. Traiect.
dioc. (ad exitum Miliaduci Cichala et soeiis Januen.) FC I 844 29v,
25. 09. 1470 IE 481 130r, IE 482 136r, IE 484 128r, FC I 1128 78v
1470.10.01. Pancratius Mewsel (Meisel, Meyse) canonicus eccl. August.: solvit
39 fl. ade. pro annata cellerarie eccl. August, (ad exitum Miliaduci Cichala et soeiis mercatoribus Januen.) FC I 844 33r, 02. 10, 1470 IE
483 2v et 130v, IE 484 133v et 275v, IE 485 lv et 145v, FC I 1128 83r
1470.12.05. Johannes Hor(e)nse (Horenze) clericus Monast., magister in artibus, familiaris pape: solvit 16 fl. ade. 50 bon. pro parte annatarum canonicatus et prebende eccl. s. Florini Confluentie Trever. dioc. (residuum
fuit sibi remissum), solvit 36 fl. ade. 50 bon. pro parte annate par. eccl.
de Campen Traiect. dioc. (residuum fuit sibi remissum) (ad exitum Miliaduci Cic(h)ala et soeiis mercatoribus Januen.) FC I 844 75r
1470.12.06. idem: solvit 16 fl. ade. 50 bon. ut supra IE 483 36r, IE 484 166r, IE
485 35r, FC I 1128 116r - solvit 36 fl. ade. 50 bon. ut supra IE 483 36r,
IE 484 166r, IE 485 35r
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1471.02.01. Jacobus Wys(s)chel (Viscel) (aliter Monich (Munich)) magistrorum partium Prusie et Lyuonie ord. b. Marie Theotonicorum nuntius ad
papam destinatus: solvit 48 fi. ade. pro annata prepositure par. eccl
in Wolmaria Rigen. dioc. (ad exitum Miliaduci Cic(h)ala mercatori
Januen.) FC I 844 119v, 04. 02. 1471 IE 483 73v et 199v, IE 485 72v et
205v
1471.02.04. Conradus Horn cler. Herbip. dioc., frater Johannis Horn familiaris
pape ac abbreviatoris: solvit 19 fi. ade. pro annat canonicatus et prebende eccl. s. Johannis in Hawgis extra muros Herbip. (ad exitum Miliaduci Cichala mercatori Januen.) FC I 844 120v, 06. 02. 71 IE 483
74v et 200r, IE 485 73v et 206, FC I 1128 141 v.
1471.02.20. Gerardus 01dewa(n)g(h)en: solvit 38 fi. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl. Bremen, (ac par. eccl. in Wes(s)elenburen d. dioc.)
(ad exitum Miliaduci Cichala mercatori Januen.) FC I 844 128r, 23.
02. 1471 IE 483 8 Ir, IE 485 80r, FC I 1128 147r
Franciotti
1464.10.29. Johannes in archiepiscopum Gneznen. electus, olim episcopus
Cracov.: solvit collegio cardinalium 2666 fi. ade. 33 sol. 8 (4) den. pro
totali solutione suorum communis et min. servitiorum per manus Johannis Francisci Francioti et Mini de Celso OS 79 98r, OS 80 119r solvit camere ap. 2500 fi. ade. pro communi servitio per manus de
Franciottis IE 459 48r, IE 460 13r
1466.07.07. Rudolphus de Scher(e)nberg electus Herbip.: solvit collegio cardinalium 1238 fi. ade. 30 sol. per manus Johannis Francisci de Franciotis et Mini de Celso et sociorum OS 79 128v, 24. 07. 1466 OS 80 156v
1466.07.28. Otto de (comitibus in) Sun(n)enberg (Sinnenberg) clericus Cur.
dioc: solvit 35 fi. ade. pro parte annatarum canonicatus et prebende
secularis et collegiate ecclesie b. Marie opidi Lyndow Constant, dioc.
(ad exitum Johanni Francisco Galeotti de Franciotis et Mini de
Celsa mercatoribus de curia) FC I 841 22v
1466.08.18. Johannes (Hinderbach) (Inderbach) electus Trident: solvit collegio cardinalium 1615 fi, ade. 19 sol. 3 den. per manus Johannis Francisci et Mini de Celso et sociorum OS 80 158r, 20. 08. 66 OS 79 131r
1466.08.23. idem: solvit camere ap. 1500 fi. ade. pro communi servitio per
manus societatis de Franciottis IE 465 130v et 251 v, IE 466 13 lv et
252v
1466.09.12. Kilianus de Bibra canonicus eccl. Herbip., decretorum doctor, ex
utroque parente de militari genere: obligatio super annata per Minum
de Celsa mercatorem Senen. curiam sequentem A 17 166v
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1466.09.13. idem, solvit 30 fi. ade. pro annata archidiaconatus in Ochsenfurt
et Mergetheim Herbip. dioc. per manus societatis de Franciottis de
curia IE 465 142r et 265r, IE 466 143r et 266r
1466.10.12. Tilemannus (Tilo) (de Trote) electus Merseburg, de nobili genere:
solvit collegio cardinalium 66 fi. ade. 33 sol, 4 den. per manus Johannis
Francisci de Franciottis et Mini de Celsa et sociorum OS 79 132r,
OS 80 161r
1466.10.13. idem; solvit camere ap. 60 fi. ade. pro communi servitio (ad exitum
Johanni Francisco de Franciottis et Mino de Celsa et sociis mercatoribus Florentin. de curia) FC I 841 64v
1466.11.04. Hermannus de S(c)kolen canonicus eccl. Merseburg.: solvit 15 fi.
ade. pro annata scolastrie eccl. Nuemburg. cum canonicatu et prebenda
annexis (ad exitum Johanni Francisco de Franciottis et Mino de
Celsa et sociis mercatoribus Lucan. et Senen. de curia) FC I 841
70r
1466.11.10. Andreas Rosa (Roßa) (de Borzyschewycze (Boiziszewicze)) cubicularius pape, magister in artibus, ex utroque parente de nobili genere:
solvit 150 fi. ade. pro annata prepositure eccl. b. Marie Lancziczien.
Gneznen. dioc. (ad exitum Johanni Francisco de Franciottis et
Mino de Celsa et sociis mercatoribus Lucan. et Senen. de curia)
FC I 841 69v
1467.02.06. Henricus Ceringer clericus Bamberg, dioc. licenciatus in decretis
et magister in artibus: solvit annatam 20 fi. ade. canonicatus et prebende collegiate ecclesie s. Stephani Bamberg, (ad exitum Joh[anni]
Francisco de Franciottis et Mino de Celsa et sociis mercatoribus
Lucan. et Senen. de curia) FC I 841 12 lv
1467.02.13. Burchardus Sto(e)r: solvit 30 fi. ade. pro annata prepositure s.
Mauricii in Ansoltingen Lausan. dioc. (ad exitum Johanni Francisco
de Franciottis) FC I 841 123r
1469.10.20. Wilhelmus de Pfalheym clericus August, dioc. ex utroque parente
de militari genere: solvit 19 fi. ade. pro annata prepositure eccl. b. Marie
Novi collegii Eistet, per manus societatis de Franciottis IE 479 48v,
IE 480 48v
1469.12.20. Wilhelmus Wolfskel (Wolffkel, Wolf(e)kel) clericus Herbip. dioc.
ex utroque parente de militari genere: solvit 24 fi. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl. Eistet, per manus societatis de Franciotis
IE 479 77r, IE 480 77r
1471.06.26. Petrus (de) Wetberch (Wegberg) electus eccl. Osil.: obtulit 1300 fi.
ade. (per Melchiorem Meckau scriptorem bullarum et canonicum Brixin.) pro communi servitio et 5 minutis servitiis (in margine: bulle d.

QFIAB78(1998)

342

ARNOLD ESCH

provisionis date fuerunt societati de Franciotis, et Andreas de Gillis institor d. societatis promisit solvere omnia 05. 07. 1471) OC 9
211vs, OS 84 142r - solvit 650 fl. ade. pro communi servitio d. eccl. (ad
exitum Galeoto de Franceotis et sociorum Lucan.) 06.07.1471 FC I
844 220v.
Gilli s. unter Franciotti
Gugni [oder Giugni] s. unter Pazzi und Spinelli
Medici
1464.10.29. Jacobus episcopus Wladislav.: solvit collegio cardinalium 525 fl.
ade. pro totali solutione communis et min. servitiorum per manus Petri
de Medicis et sociorum OS 80 119v, 02. 11. 1464 OS 79 97v
1464.10.31. idem: solvit camere ap. 500 fl. ade. pro communi servitio per manus dominorum de Medicis IE 459 48v, IE 460 13v
1465.01.30. Fridericus de Red(e)wicz (Reddwitz): obligatio super annata prepositure eccl. in Oringaw Herbip. dioc. (in margine: obtinuit Prorogationen! 29. 03. 1466, solvit 34 fl. per manus Andree Inderclinghen in curia
causarum procuratori^ et pro eo per manus societatis de Medicis
09.02.1468) A 16 72v
1465.02.21. Thomas de Baest: obligatio super annata per Petrum Erdens canonicum eccl. b. Marie Aquen. Leod. dioc. cubicularium pape (in margine:
obtinuit prorogationem ad 4 menses 21. 06. 1465, solvit 30 fl. per manus
societatis de Medicis 28. 11. 1466) A 16 83v
1465.05.04. Colinus (Plieck(en)) (de Errwich, Orwich, Ortorech) abbas monasterìi s. Willibrordi in Epternaco ord. s. Ben. Trever. dioc: obtulit 300
fl. ade, pro communi servitio et 5 minutis servitiis et se obligavit solvendi in forma (presente Ciriaco Lecksteyn camere ap. notano) (in margine: 17. 05. 1465 Filippus de Marteliis institor societatis de Medicis de curia solvit 360 fl. ade. 43 sol. pro communi, minutis et aliis
iuribus camere et habuit bullas) OC 9 21v
1465.05.20. idem: solvit collegio cardinalium 162 fl. ade. 25 (10) sol. per manus
Petri Cosme de Medicis OS 79 109r, 27. 05. 1465 OS 80 132v
1465.06.01. Johannes episcopus Monast: solvit collegio cardinalium 1354 fl.
ade. 4 (8) sol. 2 den. per manus Petri Cosme de Medicis OS 79 109v,
03. 06. 1465 OS 80 133r
1465.10.25. Rudolphus episcopus Lavant. in partibus Germanie sedis ap. nuntius: recipit per Henricum Radulphi clericum Paderburn. dioc. eius procuratorem 300 fl. ade. (ex pecuniis Petri de Medicis et sociorum merQFIAB 78 (1998)
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catorum Florentin. de curia) FC I 839 123r et 214r, IE 463 145v, IE
464 144v
1465.11.29. Nicolaus Spizimiri (Spiczmir, Spizimer) (de Cracovia) cantor eccl.
Cracov. decretorum doctor camere ap. in regno Polonie ac provincia
Gneznen. collector: solvit 500 fl. ade. ex peeuniis officii sue collectorie
per manus societatis de Medicis (ad exitum Petro de Medicis et
socüis) FC I 839 130v, IE 463 57r, IE 464 56r
1466.01.04. Rudolphus episcopus Lavant in partibus Germanie sedis ap. nuntius: reeipit per Henricum Rudolfì clericum Paderburn. d. episcopi procuratorem 300 due. ade. (per Petrum de Medicis expositos et solutos)
FC I 1235 129v
1466.01.08. Gotardus de Calap(r)inis (Canapinis, Clapius) clericus Trident, ex
utroque parente de nobili genere: obligatio per Ciriacum Leksteyn camere ap. notarium super annata par. eccl. archipresbiteratus nunc. s.
Stephani ville Muri Trident. dioc. (40 fi. ade.) (in margine: solvit 20 fl.
per manus societatis de Medicis 15. 10. 1466) A 17 37v
1466.01.10. Henricus (de Absperg) electus Ratisbon.: solvit camere ap. 700 fl.
ade. pro communi servitio per manus societatis de Medicis de curia
IE 463 81v, IE 464 80v
1466.01.11. idem: solvit collegio cardinalium 750 fl. ade. per manus Petri
Cosme de Medicis et sociorum OS 80 145v, 12. 01. 1466 OS 79 120r
1466.02.26. Johannes episcopus Monast.: solvit camere ap. 1250 fl. ade. pro
communi servitio per manus Petri de Medicis et sociorum de curia
FC I 839 186v
1466.05.06. idem: solvit camere ap. 1250 fl. ade. pro communi servitio per
manus Petri de Medicis et sociorum de curia IE 465 50v et 181r, IE
466 51v et 182r
1466.07.06. Rudolphus episcopus Lavant. in partibus Germanie sedis ap. nuntius: reeipit per Fabrianum procuratorem civitatis Wratislav. 300 due.
ade. ad bonum computum provisionis et salarii (solvit per Petrum de
Medicis) FC I 1235 135r
1466.07.24. Erpho Truchsesß (Druxes, Trurses) (de Hefingen (Heffringen)) canonicus August, ex utroque parente de militari genere: solvit annatam
canonicatus et prebende eccl. August. 30 fl. ade. (ad exitum Petro de
Medicis) FC I 841 20v; 25. 07. 1466 IE 465 115r, IE 466 116r
1466.07.28. Henricus Urdeman canonicus eccl. s. Andree Colon, in decretis
licenciatus: solvit annatam canonicatus et prebende eccl. Nuemburg. 20
fl. ade. (ad exitum Petro de Medicis) FC I 841 22r, 30. 07. 1466 IE 465
117r, IE 466 118r
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1466.08.08. Hertnidus (Ernidus) de Steyn (Lapide, Wunstein) decanus eccl.
Bamberg.: solvit 20 fi. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl.
Ratisbon. (ad exitum Petro de Medicis et soeiis) FC I 841 32r, 09. 08.
1466 IE 465 123r, IE 466 124r
1466.08.16. Dietherus (Theodericus) May(e)r filius Martini Mayr laici legum
doctoris: solvit 30 fi. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl
Frising. (ad exitum Petro de Medicis et soeiis) FC I 841 33r, IE 465
127r et 248r, IE 466 128r et 249r
1466.08.16. Fridericus de Hohenloe (Hohenloch) de comitali genere: solvit 20
fi. ade. pro annata canonicatus et prebende Patav. (ad exitum Petro
de Medicis) FC I 841 33r, IE 465 127r, IE 466 128r
1466.09.02, Valentinus Perenbeck decretorum doctor, Ludovici ducis Bavarie
orator ad papam missus: solvit 50 fi. ade. pro annata par. eccl. in Lintz
Patav. dioc. (ad exitum Petro de Medicis et soeiis) FC I 841 40r
1466.10.05. Petrus (Wymari de) Ercklentz cubicularius pape et familiaris: solvit 32 fi. ade. pro parte annate decanatus eccl. b. Marie Aquen. Leod.
dioc. (ad exitum Petro de Medicis et soeiis) FC I 841 52r
1466.10.22. Petrus Lamberti: solvit annatam par. eccl. de Delmaser (Aelsmaer)
Traiect. dioc. 30 fi. ade. 24 bon, (ad exitum Petro de Medicis et sociis)
FC I 841 65r
1466.10.24. Thomas Poss clericus Herbip. dioc. ex utroque parente de militari
genere: solvit 20 fi. ade. pro annata prepositure collegiate ecclesie b.
Marie virginis Novi collegii Eistet, (ad exitum Petro de Medicis et
sociis) FC I 841 59v
1466.10.25. Rudolphus episcopus Lavant. in partibus Germanie sedis ap. nuntius, in partibus Alemanie pape orator pro negotiis cruciate: recipit 1000
due. auri Venet. in auro quos ipse episcopus daturus est communitati
de Plzna in Boemia pro subsidio cruciate (quosque Petrus [de Medicis] per litteras cambii consignari et solvi facit Venetiis Vìncentio Beer
et sociis mercatoribus Venetiis in fundico Teutonicorum corninorantibus quosque ipsi promittunt facere consignari per litteras cambii
in civitate Wratislav. d. episcopo) FC I 1235 138r
1466.10.27. Claudius de Sancto Eugendo prepositus eccl. in Belloforti Bisuntin. dioc: solvit 15 fi. ade. pro annata pensionis annualis super fructibus
par. eccl b. Marie in Scondorf Patav. dioc. (ad exitum Petro de Medicis) FC I 841 60v
1466.11.28. Johannes Huseman capellanus archiepiscopi Mediolan.: solvit 34
fi. ade. pro annata canonicatus et prebende ac decanatus eccl. s. Patrocli Susatien. Colon, dioc. (ad exitum Petro de Medicis et sociis) FC I
841 78v
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1466.11.28. Petrus (Wymari de) Ercklentz cubicularius pape et familiaris: solvit 112 fi. ade. 36 bon. pro annata personatus par. eccl. in Schindel Leod.
dioc. (ad exitum Petro de Medicis) FC I 841 80r
1466.11.28. Simon de Welen quondam Nicolai tit. s. Petri ad vineula nepos:
solvit 150 fl. ade. pro annata prepositure eccl. ss. Severi et Martini in
monasterio Meyfelt Trever. dioc. (ad exitum Petro de Medicis et sociis) FC I 841 80r
1466.12.09. Ciriacus Lecksteyn et Matheus Sass camere ap. notarii: solvunt 25
fl. ade. pro annata prepositure eccl. b. Marie opidi Geismarien. Magunt.
dioc. (ad exitum Petro de Medicis) FC I 841 87r
1466.12.11. Johannes Hell(e) (Heel): solvit 25 fl. ade. pro annata decanatus
eccl. s. Thome Argent. (ad exitum Petro de Medicis et soeiis mercatoribus) FC I 841 86r
1466.12.19. Cristoforus Payt (Payr) rector par. eccl in Langenerling Ratisbon.
dioc: solvit 25 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende ac decanatus
eccl. s. Tiburcii in Pfaffenmunster Ratisbon. dioc. (ad exitum Petro de
Medicis) FC I 841 95r
1466.12.19. Johannes Honseler (Henseler) clericus Colon, dioc, ex utroque
parente de nobili genere: solvit annatam 25 fl. a d e canonicatus et prebende eccl. b. Marie Aquen. Leod. dioc (ad exitum Petro de Medicis
et soeiis mercatoribus) FC I 841 95r
1466.12.22. Johannes (de) Querenford presbyter Magdeburg, dioc. de baronum et comitum genere: solvit 39 fl. a d e pro annata canonicatus et
prebende eccl. Alberstad. ac decanatus eiusdem ecclesie (ad exitum
Petro de Medicis) FC I 841 88v
1467.01.23. Godefridus Goeswini diac Colon, dioc Philippi tit. s. Laurentii in
Lucina presb. card. Bononien. familiaris: solvit 17 fl. a d e 36 bon. pro
annata par. eccl. in Merwel (Nerwel) Leod. dioc (ad exitum societati
de Medicis de curia) FC I 841 114v
1467.01.28. Conradus Peringer (Speringer) clericus Eistet, dioc. magister in
artibus: solvit 20 fl. a d e pro annata par. eccl. b. Marie in Teswang Eistet,
dioc (ad exitum Petro de Medicis) FC I 841 109r
1467.01.29. Ewaldus Fulhaber (de Wehrenßbach, Wechterßbach) canonicus
eccl. Magunt., decretorum doctor, (ex utroque parente de militari genere): solvit 20 fl. a d e pro annata canonicatus et prebende (ad exitum
Petro de Medicis) FC I 841 115v
1467.03.13. Euerardus (Guerardus, Euchardus) Pol (Pa(e)l, Pul) clericus Lubic utriusque iuris licenciatus: solvit 29 fl. ade. pro annata canonicatus
et prebende ac archidiaconatus eccl. Hildesem. (ad exitum Petro de
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Medicis) FC I 841 138r, IE 467 12v et 134r, IE 468 12v et 134r, IE 469
17v et 224r
1467.04.02. Petrus Schornsheim: solvit 54 fl. ade. pro annata par. eccl. b. Marie
virginis in As(ch)pach Patav. dioc. (ad exitum Petro de Medicis et
soeiis) FC I 841 148r, IE 467 26r et 145r, IE 468 26r et 145r, IE 469 31r
et 235r
1467.04.07. Stephanus de Bavaria quondam Stephani ducis Bavarie et comitis
palatini Reni natus: solvit 83 fl. ade. pro annata prepositure eccl. Magdeburg, (ad exitum societati de Medicis de curia) FC I 841 150v, IE 467
31r et 149r, IE 468 31r et 149r, IE 469 36r et 239r
1467.04.10. Johannes (de) Stockheim: solvit annatam canonicatus et prebende
eccl. s. Albani extra muros Magunt. 25 fl. ade. (ad exitum Petro de
Medicis et soeiis) FC I 841 154r, IE 467 34r et 152v, IE 468 34r et 152v,
IE 469 39r et 242v
1467.04.17. Dobrohast de Romsspeck (Romsperk) baro et dominus ac Bizenko
de Romsspeck fratres Prag. dioc. et Procopius notarius communitatis
Plzenensis oratores baronum omnium regni Boemie catolicorum seu
Johannes archidiaconus in Thin d. oratorum expenditor: mandetur Petro [de Medicis] quatenus tradat eis 200 due. ade. in auro papales FC
I 1235 143v
1467.04.20. Johannes Hagenwiler: solvit annatam canonicatus et prebende
eccl. s. Stephani Constant. 20 fl. ade. (ad exitum Petro de Medicis et
sociis de curia) FC I 841 160r, IE 467 41v, IE 468 41v, IE 469 46v
1467.04.21. Johannes Troster: solvit 68 fl. ade. pro annata par. eccl. in Rewt
Salzeburg. dioc. (ad exitum Petro de Medicis et sociis) FC 1841 159v,
IE 467 44v et 161r, IE 468 44v et 161r, IE 469 49v et 251r
1467.04.22. Heredes Johannis Hutt (Huk) collectoris Salzeburg.: solvunt 120 fl.
ade. pro residuo et complemento omnium pecuniarum quas d. Johannes
receperat ex pecuniis sui offìcii collectorie (ad exitum Petro de Medicis et sociis de curia) FC I 841 155r, 23. 04. 1467 IE 467 45v et 161v,
IE 468 45v et 161v, IE 469 50v et 251v
1467.04.23. Thomas de Vincentiis canonicus Laibac: solvit 25 fl. ade. pro annatis canonicatus et prebende eccl. Trident. (ad exitum Petro de Medicis
et sociis) IE 467 46r et 161v, IE 468 46r et 161v, IE 469 51r et 251v
1467.04.29. Johannes Condulmarius depositarius pape: mandatur (Petro [de
Medicis]) restituendi 1000 due. ade. quos papa solvi fecit communitati
Pleznen. in defensionem fidei contra Boemos hereticos per manus Nic[ola]i Spiezmiri in regno Polonie camere ap. collectoris FC I 1235 144r
1467.05.01. Rudolphus episcopus Lavant. in partibus Germanie sedis ap. nuntius: recipit 3000 due. ade. de quibus disponat d. episcopus in negotiis
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cruciate iuxta instructiones et mandata sibi per papam iniungenda (solvendos per Petrum [de Medicis] per litteras cambii in civitate Venetiarum [Johanni] card. s. Angeli ibidem legato qui eos missurus est ad
civitatem Norimbergen. aut Wratislav.) FC I 1235 144v [correctum sub
die 23.05.1467:] (solvendos Petro Herclens cubiculario et nuntio in Alemaniam et Boemiam ad consignandum d. episcopo pro negociis fidei
146r)
1467.05,15. Laurentius episcopus Ferrarien. versus Alemaniam et Boemiam
pape orator proficiscens: recipit (per Petrum de Medicis) 600 due.
ade. in deduetionem sui salarti FC I 1235 145v
1467.05.28. Johannes Condulmarius depositarius pape: mandatum (Petro [de
Medicis]) restituendi 200 due. auri papales quos papa dedit Lfaurentio]
episcopo Ferrarien. in partibus Alemanie et Boemie pro negotiis fidei
et [crucia]te profecto in deduetionem salarii et provisionis d. episcopi
FC I 1235 146r
1467.05.30. Henricus (Alemanus) missus in Alemaniam pro negotiis fidei: recipit 30 due. auri papales (quos tradidit Petrus [de Medicis]) FC I 1235
146v
1467.08.12. Henricus de Lo(y)uenbroich (Louembergh) clericus Colon, dioc,
decretorum doctor: solvit 25 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende
eccl. s. Petri extra muros Magunt. (ad exitum Petro de Medicis et
soeiis mercatoribus Florentin. de curia) FC I 841 208v, 16. 08. 1467
IE 467 HOv et 220v, IE 468 HOv et 219v, IE 469 115v et 180v
1468.01.06. Nicolaus Spizimiri (de Cracovia) cantor eccl. Cracov. decretorum
doctor camere ap, in regno Polonie ac provincia Gneznen. collector:
solvit 694 fl. ade. 56 bon. in 676 fl. papalibus ex peeuniis officii sue
collectorie R[udolpho] episcopo Lavant. in regno Polonie sedis ap. nuntio in deduetionem sue provisionis (ad exitum Petro de Medicis et
soeiis) FC I 841 264v, FC I 1235 81v
1468.01.29. Fridericus de Red(e)wicz (Reddwitz): solvit 34 fl. ade. pro annata
prepositure eccl. in Oringaw ut supra (ad exitum Petro Cosme de Medicis) FC I 841 272v, 04. 02. 1468 IE 470 72v, IE 471 72v, FC I 1764 72v
1468.02.22. Adrianus de Hee litterarum ap. scriptor: solvit 29 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende ac decanatus eccl. s. Petri Midelburgen.
Traiect. dioc. (ad exitum Petro Cosme de Medicis e t soeiis mercatoribus Florentin. de curia) FC I 841 277r, 24. 02. 1468 IE 470 85r, IE
471 85r
1468.03.23. Johannes Wern(h)eri (Verner(i)us) de Flachsland(er) prepositus
eccl. Basii,: solvit in bancho Petri Cosme de Medicis et sociorum s.
cruciate depo[sita]riorum 225 due. ade. pro valore 300 fl. renen. per
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ipsum Johannem in d. civitate Basii collectorum ad cruciatam pertinentium (per manus Petri Tornaquintii mercatoris Florentin. in curia)
FC I 1235 184r
1468.11.14. Colinus (Plieck(en)) (de Errwich, Orwich, Ortorech) abbas monasterii s. Willibrordi in Epternaco ord. s. Ben. Trever. dioc: solvit 150 fl.
ade. pro servitio communi (ad exitum societati de Medicis) IE 476
31v, FC I 1765 23v
1469.02.23. B(artholomeus Parute(r)) abbas monasterii s. Gregorii de Venetiis
ord. s. Ben.: recipit Venetiis 10000 due. auri in auro Venet. per litteras
cambii quos ipse transmitteret ad Laurentium episcopum Ferrarien. in
partibus Bohemie contra Bohemos hereticos nuntium (per Petrum de
Medicis) FC I 1235 90v - recipit 5000 due. Venet. in auro in usum ut
supra 23. 02. 1469 FC I 1235 9 Ir
1469.02.28. Johannes [tunc] episcopus Wladislav.: certificatio solutionis 533 fl.
ade. 16 bon. 8 den. pro servitio communi per manus Petri et Johannis
de Medicis FC I 1127 2r
1470.05.14. Theodoricus Utenwe(e)r: solvit 38 fl. ade. pro annata prepositure
eccl. s. Pancratii Leyden. Traiect. dioc. (ad exitum heredibus quondam
Petri de Medicis et sociis mercatoribus Florentin.) FC I 843 234v,
17. 05. 1470 IE 481 45v, IE 482 51v, IE 484 43v, FC I 1128 26r
1470.05.17. Petrus de Medicis et socii mercatores Florentin. de curia:
receperunt 100 fl. ade. pro totidem ad introitum pro annata Theodorici
Vierwar et Theodorici Noppe IE 481 160r, IE 482 181r, IE 484 204r
1470.06.18. Laurentius episcopus Ferrarien. versus Alemaniam et Boemiam
pape orator proficiscens: mandatum (Laurentio et Julia no de Medicis) describendi 12000 due. auri Venet. ad exitum L. episcopo F. FC I
1235 98v
1470.IL 12. Nicolaus Viuerman magister in artibus: solvit 57 fl. ade. pro annata
maioris valoris alterius portionis par. eccl. opidi de Hülst Traiect. dioc.
(ad exitum Laurentio et Juliano de Medicis et sociis mercatoribus
Florentin.) FC 1844 65v, 14. 11. 1470 IE 483 24v, IE 484 154v, IE 485 23v
1470.12.14. idem: solvit pro totali solutione alterius portionis par. eccl. opidi
de Hülst Traiect. dioc. 57 fl. ade. per manus Ludovici Tereti clerici Morinen. et pro eo per manus societatis de Medicis FC I 1128 106r
1471.01.01. Laurentius episcopus Ferrarien. versus Alemaniam et Boemiam
pape orator proficiscens: mandatum (Laurentio et Juliano de Medicis) describendi ad introitum 8555 due. auri papales et 40 bon. pro
valore 8000 due. auri papalium transmittendos cum certa maiori summa
pro negotiis fidei ad L. episcopum E de quibus 8000 due. papalibus
6000 per socios B[essarionis] episcopi Sabinen, atque L[atini] episcopi
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Tusculan. et 2000 per Leonardum Vernaciam et socios suos in civitate
Venetiarum soluti fuerunt B[artholomeo] abbati s. Gregorii Venetiarum
FC I 1235 102r
1471.01.08. B(artholomeus Parute(r)) abbas monasterii s. Gregorii de Venetiis
ord. s. Ben.: assignatio 19000 ducatorum pro defensione catholice fidei
contra heresim Georgii aliter Hiersii regni Bohemie occupatoris (videlicet 7000 per viam societatis de Medicis, 3000 per viam societatis de
Pazis, 3000 per viam societatis de Spanochis, 2000 per viam Leonardi Guarnatie et sociorum de Florentia, 4000 vigore littere A[ntonii] episcopi Feltren.) ita ut tradantur Gabrieli de Verona ord. fratrum
minorum nuntio pape per eum ad L[aurentium] episcopum Ferrarien.
in illis partibus nuntium et oratorem pape deferenda Arm. XXXIX, 12
69r
1471.01.15. Laurentius episcopus Ferrarien. versus Alemaniam et Boemiam
pape orator proficiscens: mandatum (Laurentio et Juliano de Medicis) describendi ad exitum 20000 due. auri papales transmittendos ex
civitate Venetiarum ad Laurentium episcopum Ferrarien. de quibus
idem episcopus est consignaturus regi Ungane pro negotiis fidei 18[000]
due. similes, residuum vero ad usum suum in deduetionem sue provisionis FC 11235 102r. [Diverse weitere Zahlungen auch ohne Nennung von
Bankiers in Rep. Germ. IX. Nr. 4117 Laurentius ep. Ferrarien.]
1471.03.18. Bart(h)olomeus (de Belencinis) auditor cum cardinale Senen. ap.
sedis legato ad dietam in Alemaniam missus: reeipit 213 due. ade. 64
bon. (= 200 due. pap.) per Laurentium et Julianum de Medicis FC I
1235 103r
Medici s. auch unter Paumgartner
Metalin [Mötteli]
1471.02.10. Johannes Johannis Metalin de s. Gallo pupillus, filius et heres quondam mercatoris Johannis Metalin, mercator alamanus et
Henricus de Gilio etiam alamanus executor testamenti d. quondam Johannis inter alios referentes quod d. quondam Johannes dum in humanis ageret a Marco de Stroziis mercatore Florentin. certam quantitatem coloris indaci nuneupati emit, peeunias autem pro illius solutione
non habebat quodque ideo conventio facta fuit ut d. quondam Johannes
infra 4 menses pretium solveret et pro securitate d. Marco 6 ballas telarum de Londra seu theotonicarum sutarum [?] quas Florentie habebat
dimitteret quodque d. Marcus illas Romam Matheo de Bonis et Alexandra de Bardis et soeiis mercatoribus Florentin. curiam sequentibus misit quodque deinde d. quondam Johannes cum ad Urbem
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venisset humanis exstitit exemptus quodque d. Johannes pupillus in
partibus Catolonie existens de illis nullam notitiam habet quodque similiter d. Henricus tutor d. pretium solvere non potest: de prorogatione
d. quadrimestris ad alios 6 menses, Placet S 665 69rs
Minor, Hermannus
1470.04.27. Johannes Platener (Plattner) clericus Salzeburg, dioc, Johannis s.
Lucie in septem soliis diac. card, familiaris, nullum beneficium obtinens
inter alios referens quod pro solutione annate par. eccl. in Estaw Argent. dioc. ab Hermanno Minor [?] mercatore curiam sequente
summam 24 fi. renen. recepit quam solvere non valet propter litem in
curia contra quendam intrusum super d. par. eccl: de concessione 3
annorum 6 mensium pro solutione d. summe S 655 157rs
Muler [Müllner], Johannes s. unter Rucellai
Nobili, Johannes s. unter Cambini
Paumgartner (Pangertiner)
1466.07.23. G(h)isbertus (de Foramine) (de Venrayde, Venrode, Venroy) canonicus eccl. s. Salvatoris Traiect camere ap. in provincia Colon, collector: mandatum d. Gisberto solvendi 200 fi. renen. de pecuniis officii
collectorie Johanni Mynger socio Conradi Pangurdiner mercatoris
in civitate Colon, ex eo quod d. Johannes solvit 200 fi. renen. de mense
05. 64 Honofrio episcopo Tricaricen. (per Pium IL ad partes Germanie
destinato pro sedandis discordiis super eccl. Magunt), sed recusavit
acceptare litteras cambii Petri et Johannis de Medicis et sociorum
mercatorum Florentin. curiam sequentium DC 32 265vs
Pazzi
1464.10.29. Johannes episcopus Cracov.: solvit camere ap. 1500 fi. pro communi servitio per manus de Pazis IE 459 48r, IE 460 13r
1466.07.24. Heinricus Duster (Dester) clericus Romanus: obligatio super annata par. eccl. in Erwitte Colon, dioc, per Wesselum Duster in curia
causarum procuratorem (in margine: d. die Luisius de Gunijs de Florentia socius et institor societatis de Paziis de curia nomine d.
societatis se obligavit pro d. Vesselo) A 17 145r
1466.10.29. Gaspar Schenck rector par. eccl. in Rotingen August, dioc. canonicus Bamberg.: solvit annatam 34 fi. ade. (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis) FC I 841 61v
1466.10.31. Nicolaus Henni(n)cken clericus Herbip. dioc, in 23. sue etatis
anno constitutus, Johannis episcopi Portuen. familiaris: solvit 15 fi. ade.
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pro annata perpetue sine cura vicarie in eccl. Bamberg, (ad exitum
Guillermo et Johanni de Paziis et sociis) FC I 841 61v
1466.11.04. Johannes Buermig (Buormig) presbyter Constant, dioc: solvit annatam canonicatus et prebende eccl. s. Petri Ymbriacen. Constant, dioc.
(4 m. arg.) 15 fl. ade. (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis et
sociis mercatoribus) FC I 841 77r
1466.11.05. Hermannus Lutkehus (Lutkens) decanus eccl. s. Mauritii extra muros Monast. [Bessarionis] cardinalis Niceni capellanus: solvit 36 fl. ade.
pro annata par. eccl. in Eyloe Traiect. dioc. (ad exitum Guillermo et
Johanni de Paziis) FC I 841 68r
1466.11.14. Georgius Heßler (Hezler, Hesler) utriusque iuris doct. sedis ap.
prothonotarius: solvit 220 fl. ade. pro annata prepositure eccl. s. Victoris
opidi Xanten. Colon, dioc. (ad exitum Guillelmo et Johanni de Paziis) FC I 841 77r
1466.11.20. Gherardus Johannis de Sucgerode Gherardi de Surgeroede nepos
clericus Traiect. dioc: solvit 29 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl. s. Lebuini Daventrien. Traiect. dioc. (ad exitum Guillermo
et Johanni de Paziis et sociis mercatoribus Florentin. de curia)
FC I 841 76v
1467.01.22. Henricus Stromberg (de Hachenberg): solvit 20 fl. ade. pro annata
scolastrie in eccl. s. Cassii Bonnen. Colon, dioc. (Guillermo et Joh[anni] de Pazüs) FC I 841 114r
1467.01.27. Luisius de Gungniis de Florentia socius et institor societatis
de Paziis de curia: habuit bullas Pii II. sub data 04.06.1464 (in qua
Pius IL Ruperto electo Colon, subsidium caritativum semel ab omnibus
personis ecclesiasticis secularibus et regularibus etc. in dioc. et civitate
Colon, reeipiendum concessit) et pape sub data 24.01.1467 (in qua papa
d. subsidium confirmavit et voluit quod 5. pars ex d. subsidio caritativo
in subsidium exercitus cristianorum contra Turcos convertenda collectori ad hec per papam vel cameram ap. deputando consignabitur) et
promisit dd. bullas in partibus d. collectori tradere (in margine: fuit
expeditum breve per quod constituti sunt collectores ad exigendam d.
5. partem videlicet Salantinus de Isenburg prepositus et archidiaconus
ac Johannes Richensten subdecanus eccl. Colon., habuit d. breve societas de Paziis de curia) OP 5 15v
1467.02.13. Albertus Schenck canonicus et scolasticus collegiate ecclesie Elwangen. August, dioc: solvit annatam par. eccl. in Rotingen August,
dioc 45 fl. ade (ad exitum Guilelmo et Johanni de Paziis et sociis
mercatoribus Florentin. de curia) FC I 841 123r
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1467.02.16. Heinricus Düster (Dester) clerìcus Romanus: solvit annatam par.
eccl. in Erwitte Colon, dioc. 33 fl. ade. (ad exitum Guillelmo et Johanni de Paziis et sociis mercatoribus Florentin. de curia) FC I
841 128r
1467.02.18. Carolus de Lucemburgo; solvit 18 fl. ade. pro annata canonicatus
et prebende eccl. Cameracen. (ad exitum Guillelmo et Johanni de
Paziis) FC I 841 119r
1467.03.17. Jacobus de Cham (Echan, Cain) clerìcus Constant, dioc. studens
Papien.: solvit 20 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl. ss.
Felicis et Regule opidi Turicen. Constant, dioc. (ad exitum Guilelmo
et Johanni de Paziis) FC I 841 145v, IE 467 15r et 137rr IE 468 15r et
137r, IE 469 20r et 227r
1467.04.15. Vincentius Kyelbasza de Thymyenetz Kasimiri electus Culm.: solvit
67 fl. ade. pro parte solutionis suorum communis et min. servitiorum
per manus Guillelmi et Johannis de Pacis cum remissione residui OS
79 139v
1468.07.16. Johannes Rot decretorum doctor, imperialis prothonotarius, rector
par. eccl. s. Georgii in Atergavre Patav. dioc: solvit 132 fl. ade. pro
annata decanatus ac canonicatus et prebende eccl. Wratislav. (ad exitum societati de Paziis) IE 472 52r, IE 473 52r, IE 474 52r
1468.10.15. Uriel (Luce) de Gorka prepositus eccl. Poznan.: solvit 62 fl. ade.
pro annata canonicatus et prebende eccl. Cracov. (ad exitum societati
de Paziis) IE 476 16v, FC I 1765 8v
1468.11.15. Nicolaus Tung(u)en (Tongen) canonicus eccl. Warm., scriptor et
familiaris pape, licenciatus in decretis, episcopus Warm.: solvit collegio
cardinalium 211 fi. 32 (38) s o l 2 den. per manus Guillelmi et Johannis
de Paziis OS 80 200r, 17. 11. 1468 OS 79 163r
1468.12.00. idem: solvit 200 fl. ade. pro integra solutione communis servitii
necnon pro simili solutione 1 minuti servitii 11 fl. ade. 39 sol 3 den. et
pro simili solutione 3 minutorum 35 fl. ade. 14 sol. 6 den. per manus
Johannis et Guillelmi de Pazzis FC I Diversorum del Camerlengo
367 69v
1468.12.23. Andreas Piperii episcopus Tarbat: obtulit 800 fl, ade. (per manus
de Paziis) pro communi servitio et 5 minutis servitiis OS 84 85v, OC 9
129v
1469.01.03. idem: solvit collegio cardinalium 422 fl. ade. 11 sol. 1 den. per
manus Guglielmi et Johannis de Pacciis OS 80 205r, 04. 01. 1469 OS
79 166r
1469.01.12. Dietherus (Theodericus) May(e)r filius Martini Mayr laici legis
doctoris, Scolaris, in 10. sue etatis anno constitutus: solvit 30 fl. ade.
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pro annatis canonicatus et prebende eccl Ratisbon. (ad exitum societati de Paziis) FC I 842 173v, 17. Ol. 1469 IE 476 68r, FC I 1765 60r
1469.01.17. Johannes Maier (Mayer) clericus Magunt. dioc. Martini Mayr Ludovici Bavarie ducis consiliarii natus: solvit 20 fl. ade. pro annatis canonicatus et prebende eccl. s. Stephani Magunt. (8 m. arg.) ad exitum societati de Paziis IE 476 68r, FC I 1765 60r
1469.04.19. Henricus Steynwech: solvit 25 fl. ade. pro annata prepositure eccl.
b. Marie oppidi Geysmarien. Magunt. dioc. (ad exitum societati de
Paziis) IE 477 64v, IE 478 65v
1469.05.04. Theodericus Widenbrugge (Wydenbergen) canonicus creatus eccl.
s. Crucis Hildesem.: portata fuit ad cameram bulla super provisione de
scolastria et maiori prebenda eccl. b. Marie Halberstad, (in margine: est
facta obligatio et data sigillata societati de Paziis) T 10 48v
1469.05.13. idem: obligatio 17 1/2 fl. ade. super fructibus scolastrie ac canonicatus et prebende ut supra (in margine: 27. 02. 1470 solvit 7 1/2 fl. per
manus societatis de Paziis) OP 5 40r
1469.05.26. Theodericus Realt: portatum fuit ad cameram par bullarum super
provisione de canonicatu et prebenda eccl. s. Lebuini Davantrien.
Traiect. dioc. (in margine: est data sigillata societati de Paziis ad 6
menses sequentes) T 10 65v
1469.06.06. Johannes de Werdenberch electus August.: solvit camere ap. 650
fl. ade. per manus societatis de Paziis IE 477 97v, IE 478 98v
1469.06.22. Burckhardus Harscher (Harster) canonicus et custos eccl. Eistet,
ex utroque parente de militari genere: solvit 75 fl. ade. pro annata prepositure eccl. Novi collegii in Spalt Eistet, dioc. (ad exitum societati
de Paziis) IE 477 109r, IE 478 llOr
1469.08.03. Wernerus Pregler clericus Eistet.: solvit 37 fl. ade. 36 bon. pro
annata par. eccl. s. Johannis baptiste in Novo foro Eistet, dioc. (15 m.
arg.) (ad exitum societati de Paziis) FC I 843 86r, 05. 08. 1469 IE 479
5r, IE 480 5r
1469.08.13. Decanus et capitulum collegiate ecclesie s. Martini opidi Heylgenstat Magunt. dioc: solvunt 53 fl, ade. pro annata par. eccl. s. Ciriaci in
Duderstat ac b. Marie et s. Egidii opidi Heylgenstat d. dioc. unitarum
mense capitulari (ad exitum societati de Paziis) FC I 843 98v, 16. 08.
1469 IE 479 llv, IE 480 l l v
1469.09.01. Leo (de Spauer (Spawr)) canonicus eccl. Trident. electus eccl.
Brixin.: solvit camere ap. 1500 fl. ade. pro communi servitio (ad exitum
Guillelmo et Johanni de Paziis) FC I 843 104v; 03. 09. 1469 IE 479
25v, IE 480 25v
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1469.09.06. Heinricus Le(u)bing (Leuburg) sedis ap. prothonotarius, decanus
eccl. Misnen.: solvit 30 fi. ade. pro annata canonicatus et prebende eccL
Wratislav. (ad exitum societati de Pazüs) FC I 843 107vf 09. 09. 1469
IE 479 28r, IE 480 28r
1469.09.18. Buridanus Robosch rector par. eccl. s. Petri de Medelborch
Traiect. dioc: solvit 16 fi. ade. pro residuo solutionis annate (ad exitum
Guillermo et Johanni de Pazüs) FC I 843 117v, 22. 09. 1469 IE 479
33v, IE 480 33v
1469.09.18. Capitulum eccl. s. Petri Middelburgen. Traiect. dioc.: solvunt 24 fi.
ade. pro residuo annate certe par. eccl. mense d. eccl unite (ad exitum
Guillelmo et Johanni de Pazüs) FC I 843 117v, 22. 09. 1469 IE 479
33r? IE 480 33r
1470.01.06. Ger(h)ardus t(h)er Herenhaue (Thoerenhouen, Terherenhautein)
(de Xanctis, Santis) clericus Colon, dioc: solvit 48 fi. ade pro annata
canonicatus et prebende eccl. Traiect. (ad exitum Guillelmo et Johanni de Paziis et soeiis mercatoribus Florentin.) FC I 843 175v,
08. 01. 1470 IE 479 90v, IE 480 90v
1470.02.08. Vincentius Wyrzbyanthe ord. predicatorum baccalaureus in theologia, electus Enen.: solvit 95 fi. ade pro annata pensionis annualis 200
fi. super fructibus mense episcopalis Poznan, (ad exitum societati de
Pazüs) FC I 843 191r, 12. 02. 1470 IE 479 110v, IE 480 110v
1470.02.14. Johannes Wern(h)eri de Flachsland(er) decanus et canonicus eccl.
Basii de militari genere: solvit 50 (in margine: 150) (150) fi. ade (= 200
fi. auri renen.) de pecuniis ex indulgentiis factis per quondam Pium II.
et confirmatis per papam (ad exitum Guill[ermo] et Jo[hanni] de Paziis) FC I 843 192v, 17. 02. 1470 IE 479 113vf IE 480 113v
1470.02.15. Andreas Fredericus de Rediwicz clericus Bamberg, dioc: solvit 53
fi. ade pro annata par. eccl. in Altenpancz Herbip. dioc (ad exitum
Guillermo et Johanni de Pazüs) FC I 843 192v
1470.02.17. Vincentius Wyrzbyanthe ord. predicatorum baccalaureus in theologia: solvit 30 fi. ade pro valore baliste ratione provisionis de eccl. Enen.
(ad exitum societati de Pazüs) IE 479 113v, IE 480 113v
1470.02.21. Johannes Yminck electus Thefelicen. tit.: solvit 15 fi. ade pro parte
solutionis 1 baliste seu 3 tassearum ratione provisionis d. eccl. tit. (ad exitum societati de Paziis), item solvit 50 fi. ade pro parte annate pensionis 200 fi. super fructibus mense episcopalis Paderburn. (ad exitum d, societati de Paziis) FC 1843 194v, 23, 02,1470 IE 479 116v, IE 480 116v
1470.02.27. Johannes Lens(s): solvit 37 fi. ade 36 bon. pro annata canonicatus
et prebende eccl. Traiect. (ad exitum GuiU[ermo] et Jo[hanni] de
Pazüs) FC I 843 196r, 01. 03. 1470 IE 479 122r, IE 480 122r
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1470.02.27. Theodericus Realt: solvit 40 fl. ade. pro annata canonicatus et
prebende eccl. s. Lebuini Davantrien. Traiect. dioc. (ad exitum Guill[ermo] et Jo[hanni] de Pazüs) FC I 843 196v, 01. 03. 1470 IE 479
122v, IE 480122v
1470.03.01. Theodericus Widenbrugge (Wydenbergen) canonicus creatus eccl.
s. Crucis Hildesem.: solvit 17 fl. ade. 36 bon. pro annata scolastrie Hildesem, (ad exitum societati de Pazüs) IE 479 122v, IE 480 122v
1470.03.26. Henricus de Zo(e)meren presbyter Leod. dioc. magister in theologia: solvit 38 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl. s. Servatii
Traiect. (ad exitum Guillermo et Johanni de Pazüs) FC I 843 211v,
01. 04. 1470 IE 481 4r, IE 482 lOr, IE 484 2r
1470.04.27. Johannes Rembolt rector par. eccl. s. Walpurgis Eistet.: obligatio
super annata par. eccl. s. Michaelis in Ferring August, dioc. (in margine:
d. die solvit pro parte annatarum 30 fl. pro valore 40 fl. renen., die 02.
08. 1470 solvit pro complemento d. annate 24 fi. de camera et 49 bon.
per manus societatis de Pazüs) A 18 105v
1470.05.07. Johannes Rati (Rathe) cantor eccl. Constant.: solvit 40 fl. ade.
pro residuo annate cantorie eccl. Constant, (ad exitum Guillelmo et
Johanni de Pazüs) FC I 843 232v
1470.05.10. idem: solvit 40 fl. ade. pro complemento annate cantorie eccl Constant, (ad exitum societati de Pazüs) IE 481 39r, IE 482 45r, IE 484
37r - solvit pro totali solutione annate 67 fl. ade. (per manus Guillelmi
et Johannis ut supra) FC I 1128 23r
1470.05.28. Bertoldus (de Landsberg) electus Verden.: solvit 208 fl. ade. et 24
bon. pro communi servitio eccl. Verden, (ad exitum Guillelmo et Johanni de Pazüs) FC I 843 238v
1470.05.30. idem: portate fuerunt ad cameram bulle super promotione ad eccl.
Verden, (quas habuit societas de Paziis) taxatam ad 416 fl. et 3 tasseas
T 12 8r
1470.06.16. Jacobus Raw (Rau) (de Nuremberga) clericus Bamberg, dioc. familiaris pape: solvit 30 fl. ade. et 60 bon. pro parte annatarum canonicatus et prebende eccl. ss. Felicis et Regule ac canonicatus et prebende
d. eccl. abbatie Turicen. Constant, dioc., de residuo habet remissionem
(ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis) FC I 843 247v, 20. 06.
1470 IE 481 74r, IE 482 80r, IE 484 72r, FC I 1128 41v
1470.06.16. Petrus Br(o)uwer (Bruer) familiaris pape cum quo super defecto natalium (presbyter / soluta) dispensatus fuit: solvit 10 fl. ade. et 20 bon.
pro annata canonicatus et prebende ac scolastrie s. Simeonis Trever., de
residuo habuit remissionem (ad exitum Guülelmo et Johanni de Paziis
et soeiis) FC 1843 247v? 20. 06. 1470 IE 481 74r, IE 482 80r, IE 484 72r
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1470.06.27. Johannes de Lesczno clericus Poznan, dioc: solvit 105 fi, ade.
pro annata canonicatus et prebende eccl. Cracov. ac prepositure eccl.
Crußwicen. Wladislav. dioc. (insimul 44 m. arg.) ad exitum Guill[ermo]
et Johanni de Paziis FC I 843 250r, 30. 06. 1470 IE 481 81r et 178r, IE
482 87r et 199r, IE 484 79r et 222r, FC I 1128 45r et 62v
1470.07.28. Henricus de Monte: solvit 23 fi. ade. et 36 bon. pro annata canonicatus et prebende eccl. b. Marie Tonghren. Leod. dioc. (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis) FC I 843 280v
1470.08.02. Johannes Rembolt rector par. eccl. s. Walpurgis Eistet.: solvit 24
fi. ade. et 48 bon. pro residuo satisfactionis annate par. eccl. s. Michaelis
in Ferring August, dioc. (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis)
FC I 844 4v, 07. 08. 1470 IE 481 103v, IE 482 109v, IE 484 101v
1470.08.06. Antonius (Nicolaus) electus Naturen.: habuit per manus Johannis
Bonaparte institoris societatis de Paziis 2 bullas super assignatione
pensionis 200 fi. ade. super fructibus ad mensam archiepiscopalem
Gneznen. pertinentibus et promisit solvere residuum annatarum (in
margine: prorogatio termini solutionis ad 6 menses 5. 02. 1471, bulle d.
pensionis fuerunt reportate 19. 03. 1471) OP 5 56v - solvit 50 fi, pro
parte annatarum (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis et sociis
mercatoribus Florentin. de curia) FC I 844 5r, 07. 08. 1470 IE 481
104r, IE 482 110r, IE 484 102r
1470.08.06. Iwanus (Ywo) Stolteuot (Stoltevot) in decretis licenciatus: solvit
pro annata canonicatus et prebende eccl. Osil. 38 fi. ade. (ad exitum
Guillermo et Johanni de Paziis et sociis) FC I 844 4v, 07. 08. 1470
IE 481 103v, IE 482 109v, IE 484 lOlv, FC I 1128 65r
1470.08.06. Johannes Lent(h)e (Lent) clericus Minden, dioc. in curia causarum
procurator: solvit pro annata perpetue vicarie ad altare s. Agathe in
eccl. Osil. Casemi nuncupate 16 fi. ade. et 36 bon. (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis) FC I 844 4vr 07. 08. 1470 IE 481 104r, IE
482 110r, IE484 102r
1470,08,14, Vitus Truchseß (Trucis) Scolaris Bamberg, dioc: solvit 214 fi. ade.
pro parte annate prepositure eccl. Bamberg, (ad exitum societati de
Paziis) FC I 844 6r, 16. 08. 1470 IE 481 108v, IE 482 114v, IE 484 106v,
FCI1128 67v
1470.08.25. Leo de Spauer (Spawr) electus eccl. Brixin.: mandatum (societati
de Paziis) describendi 1500 fi. ade. ad exitum d. Leoni pro totidem per
d. societatem camere ap. nomine d. electi pro communi servitio d. eccl.
solutos et pro restitutione quia provisio non habuit effectum FC I 844
14v
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1470.10.22. Johannes (de) Mont(e) (de Weert (Woert)) clericus Leod. dioc.
rector par. eccl. in Eecht Leod. dioc: solvit 21 fi. ade. 36 bon. pro annata
canonicatus et prebende ac decanatus eccl. b. Marie de Eyken. Leod.
dioc. (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis et soeiis) FC I 844
47v, 25. 10. 1470 IE 483 15r, IE 484 146r, IE 485 14r, FC I 1128 97v
1471.04.11. Antonius Wysse (Visse) abbas monasterii s. Martini extra muros
Meten.: solvit 74 fi. ade. pro parte communis servitii monasterii s. Martini ut supra (ad exitum Johanni et Guillermo de Paziis et soeiis
Florentin.) FC I 844 157v, 22. 04. 1471 IE 483 126v, IE 485 125v
1471.04.26. God(e)fridus (Giuffredus) abbas [monasterii] s. Clementis [in
Iborch] ord. s. Ben. Osnaburg. [dioc] electus episcopus tit. Tricalen.:
obtulit camere ap. per Johannem Beiholt pro balista seu pro valore 3
tassearum ratione provisionis sub data 13.02.1471 30 fi. ade. convertendos contra Turcos (in margine: die 04. 05. 1471 bulle d. eccl. fuerunt
date parti, et societas de Paziis habuit 30 fl. pro d. eccl. titulari et
ratione d. monasterii) OC 9 204v, OS 84 136v
1471.05.07. idem: solvit 30 fl. ade. pro valore 3 tassearum argenti ratione d.
eccl, item solvit 25 fl. ade. pro communi servitio monasterii s. Clementis ut supra (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis et soeiis) FC
I 844 168r, 09. 05. 1471 FC I 1766 8v
1471.06.29, Prepositus etc. monasterii s. Salvatoris in Bollingen ord. s. Aug.
August, dioc: solvunt 85 fl. ade. 36 bon. pro annata par. ecclesiarum in
Eberfingen, Ottingen, Apfeldorff (Depffordorff) et Waleßhausen (cuiuslibet 50 fl. auri renen.) et s. Ipoliti extra muros opidi Weylhain (40 fl.
auri renen.) August, dioc. (ad exitum Guillermo et Johanni de Paziis)
FC I 844 191v, 30. 06. 1471 FC I 1128 203r, FC I 1766 50r
1471.07.06. Petrus Puchler (Pulc(h)er) presbyter Ratisbon. dioc., decretorum
doctor, Johannis quondam Ottonis ducis Bavarie nati secretarius: solvit
19 fl. ade. pro annata prepositure in Heybach August, dioc. (ad exitum
Johanni et Guillermo de Paziis et soeiis) FC I 844 220v, 08. 07. 1471
FC I 1128 207v, FC I 1766 52r
Pazzi s. auch unter Medici
Ricasoli
1469.03.03. Gaspar de Ricasolis minutorum et iurium officialium pape
depositarius: reeipit 163 due. ade. a papa persolvendos ex eo quod
bulle provisionis de eccl. Agrien. transmisse sunt ad L[aurentium] episcopum Ferrarien. in partibus Alemanie et contra Bohemos hereticos
oratorem FC I 1235 91v
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Rucellai
1465.02.12. Albertus (Petri) de Gay custos eccl. Gneznen. cubicularius et nuntius pape: mandatum se conferendi ad regnum Polonie sive alia loca
(ubi Marinus de Frigeno in regno Dacie, Suetie, Noruegie et in nonnullis
aliis provinciis ratione cruciate collector se transtulit) cum inhibitione
ne Franciscus Ruzelai mercator Florentin. in partibus Lubic. commorans et Johannes Muler [Müllner] et socii mercatores Nurimbergen. in civitate Cracov. commorantes d. Marino amplius respondeant (fit mentio Dominici Gabrielis de Senis quem papa ob hanc causam
cum d. Alberto ad d. provincias proficisci iussit) V 519 151vss
Rucellai s. auch unter Baroncelli
Siccoli
1471.07.03. Henricus Kom(m)e(n) familiaris pape, presbyter Colon, dioc, pauper et patrimonio destitutus qui circa 6 annos in eccl. s. Marci de Urbe
primicerius sive capellanus fuit quique litigando super vicaria in Ghesbe
circa 16 annos tam in curia quam in partibus et super par. eccl. in Delleburge Paderburn. dioc. circa 4 annos in curia adeo est depauperatus
quod in banco de Siccolis in 30 et Johanni Houeman in 5 fi. renen. et
cuidam theotonico de Heldem laico almano in 12 et Petro Sartoris in 8,
Wilhelmo et Hintmanno tabernariis in 4 et Johanni P. notario in 6 due,
Beleken de Colonia autem in 13 grossis papalibus [obligatus] exstitit:
de moratorio unius anni, sola signatura S 669 9rs
Spanocchi
1469.07.20. Johannes Huto presbyter Magunt. dioc: solvit 32 fi. ade. pro annata perpetue vicarie par. eccl. in Bensheym Magunt. dioc. (ad exitum
societati de Spanochiis) IE 477 127v, IE 478 128v
1469.09.15. Johannes Sultzer de Sasbach: solvit 26 fi. ade. pro annata perpetue
vicarie par. eccl. in Saßbach Argent. dioc. (ad exitum societati de Spanochiis) IE 479 31r, IE 480 31r
1471.03.30. Nicolaus de Edam (al. Drey) (Drey de Edam) in decretis licenciatus Trever. dioc: solvit 28 fi. a d e et 56 bon. pro annata prepositure
eccl s. Andree Colon, (ad exitum Ambrosio de Spanochiis et sociis
Senen.) FC I 844 146v, 31. 03. 1471 IE 483 109r, IE 485 108r, FC I 1128
161v
1471.06,22. Michael Kerker clericus Culm. dioc: solvit 29 fi, a d e pro annata
canonicatus et prebende eccl. Osil. (ad exitum Ambrosio de Spanochiis et sociis Senen.) FC I 844 210v
Spanocchi s. auch unter Medici
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Spinelli
1464.11.28. Gerardus (de Poelgheest) abbas monasterii s. Adalberti Egmonden. Romane Ecclesie immediate subiecti ord. s. Ben. Traiect. dioc:
solvit collegio cardinalium 133 fl. ade. 43 (38) sol. 4 den. pro totali
solutione communis et min. servitiorum per manus Leonardi de Spinellis et sociorum de curia OS 79 99v, 29. 11. 1464 OS 80 122v
1465.01.12. idem: solvit camere ap. 125 fl. ade. pro communi servitio per manus dominorum de Spinellis IE 459 60r, IE 460 25r
1466.01.14. Michael (Altenbrud) prepositus b. Marie in castro Nove civitatis
Salzeburg, dioc, in sacerdotio et etate legitima constitutus: solvit camere ap. 50 fl. ade. pro communi servitio per manus de Spinellis IE
463 84v, IE 464 83v
1465.03.26. Johannes (de Sgrauenzande) abbas monasterii b. Marie Middelburgen. ord. Premonstratensium Traiect. dioc: solvit camere ap. 250 fl.
a d e pro communi servitio per manus de Spinellis IE 459 73v, IE 460
38v
1465.03.27. idem: solvit collegio caxdinalium 269 fi. a d e 11 sol. 6 den, per
manus Leonardi de Spinellis et sociorum OS 79 107r, OS 80 129v
1466.02.06. Wilhelmus (Laurentii) (de Alffyn) clericus Traiect. dioc: solvit 45
fl. a d e pro annata per manus Leonardi de Spinellis et sociorum FC
I 1126 176r, IE 463 98v, IE 464 97v
1466.04.25. Bernardus (de Ror) canonicus et electus Salzeburg.: solvit collegio
cardinalium 5333 fl. a d e 16 sol. 8 den. per manus Leonardi de Spinellis et sociorum OS 80 150v, OL 05. 1466 OS 79 124v
1466.04.28. idem: solvit camere ap. 3083 fl. a d e 24 bon. pro parte communis
servitù per manus Leonardi de Spinellis (ad exitum Dominico Petri
de Venetiis lapidario pro pretio certorum clenodiorum per papam a d.
Dominico emptorum) FC I 839 182v, 01. 05. 1466 IE 465 45v et 177r, IE
466 46v et 178r
1466.04.28. idem: solvit camere ap. 1916 fl. a d e 48 bon. pro residuo comunis
servitii per manus Leonardi de Spinellis et sociorum (ad exitum Dominico Petri ut supra) FC I 839 183v, 01. 05. 1466 IE 465 46r et 177r, IE
466 47r et 178r
1466.05.07. Johannes episcopus Razeburg.: solvit collegio cardinalium 124 fl.
a d e 21 (20) sol. 9 (0) den. per manus Leonardi de Spinellis et sociorum OS 79 127r, 03. 06. 1466 OS 80 153r
1466.05.29. idem: solvit camere ap. 116 fi. a d e pro communi servitio per manus societatis de Spinellis IE 465 74v, IE 466 75v
1466.06.19. Hermannus decanus eccl. Constant, episcopus Constant: solvit
camere ap. 1250 fl. ade. pro communi servitio per manus Leonardi de
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Spinellis et sociorum FC I 839 208r? 21. 06. 1466 IE 465 92r et 211v,
IE 466 93r et 212v
1466.06.22. Johannes Rot (Rott) decretorum doctor, imperialis prothonotarius,
rector par. eccl. s. Georgii in Atergavre Patav. dioc: solvit 100 fi. ade.
pro annata canonicatus et prebende ac decanatus eccl. Wratislav. per
manus Leonardi de Spinellis FC I 839 202v, FC I 1126 238v, IE 465
93r, IE 466 94r
1466.06.28. Henricus (de Stameren) canonicus Constant, electus Nuemburg.:
solvit collegio cardinaliurn 107 fi. ade. 34 sol. 7 den. per manus Leonardi Spinellis OS 79 128v, OS 80 155r
1466.06.28. Hermannus decanus eccl. Constant, episcopus Constant.: solvit
collegio cardinaliurn 1346 fi. ade. 7 sol. 8 den. per manus Leonardi
Spinellis et sociorum OS 79 128r, OS 80 154v
1466.06.28. Tilemannus Horneborg clericus Halberstad. dioc: obligatio (per
Dominicum de Junniis de Florentia institorem societatis de Spinellis de curia) super annata par. eccl. s. Magni opidi Brunswicen.
Halberstad. dioc. (12 m. arg.) OP 5 12r
1466.07.03. Henricus (de Stameren) canonicus Constant, electus Nuemburg.:
solvit camere ap. 100 fi. ade. pro communi servitio (ad exitum Leonardo de Spinellis) FC I 841 16r, 04. 07. 1466 IE 465 101r et 218r, IE
466 102r et 219r
1466.07.03. Ludovicus de Weyerß (Weinß) decanus eccl. Herbip., de militari
genere: solvit annatam prepositure eccl. s. Johannis Novi monasterii
Herbip. 64 fi. ade. (ad exitum Leonardo de Spinellis et sociorum)
FC I 841 16r, 04. 07. 1466 IE 465 101r, IE 466 102r
1466.07.04. Rudolphus de Scher(e)nberg electus Herbip.: solvit camere ap.
1150 fi, ade. pro communi servitio per manus Leonardi de Spinellis
et sociorum FC I 841 17v, IE 465 102v et 218v, IE 466 103v et 219v
1466.07.04. Albertus (Crummedick) episcopus Lubic: solvit camere ap. 150 fi.
ade. pro communi servitio (ad exitum Leonardo de Spinellis et sociis
mercat. Florentin. de curia) FC I 841 17v7 IE 465 102v et 218v, IE 466
103v et 219v, solvit collegio cardinaliurn 161 (169) fi. ade. 23 (25) sol.
per manus Leonardi de Spinellis et sociorum OS 80 156r, 07. 07. 1466
OS 79 129v
1466.09.09. Nicolaus Spizimiri (Spiczmir, Spizimer) (de Cracovia) cantor eccl.
Cracov. decretorum doctor camere ap. in regno Polonie ac provincia
Gneznen. collector: solvit 500 fi. ade. ex pecuniis offìcii sue collectorie
per manus Antonii de Forlivio camere ap. clerici et pro eo per manus
societatis de Spinellis IE 465 140v, IE 466 141v
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1466.10.17. Hermannus (de Stockhusen) abbas monasterii s. Viti Corbeyen.
nuper abbas monasterii Hilmwerdeshusen: solvit camere ap. 100 fl. ade.
pro parte communis servitii (residuum videlicet 50 fi. promisit solvere
infra 8 menses proxime sequentes) (ad exitum Leonardo de Spinellis)
FC I 841 64r
1466.11.04. Henricus Nithart clericus Constant, dioc. utriusque iuris doct: solvit 30 fl. ade. pro annata canonicatus et prebende eccl. Spiren. (ad exitum Leonardo de Spinellis) FC I 841 73v
1467.02.04. Johannes Heß(e)ler canonicus Colon.: solvit 25 fl. ade. pro annata
par. eccl. in Pughel Bamberg, dioc. (ad exitum Leonardo de Spinellis
et soeiis mercatoribus) FC I 841 119v
1467.02.27. Tilemannus Horneborg clericus Halberstad. dioc: solvit 30 fl. ade.
pro annata par. eccl. s. Magni Brunswicen. (ad exitum Leonardo de
Spinellis et soeiis) FC I 841 127r
1467.06.26. Hermannus (de Stockhusen) abbas monasterii s. Viti Corbeyen.:
solvit collegio cardinalium 50 fl. ade. OS 80 173v, [totam summam] 160
fi. ade. per manus Leonardi Spinellis et sociorum 27. 06, 1467 OS 79
141v
1467.07.20. Caspar de Stubemberg (Stribenberg) canonicus eccl. Salzeburg,
ord. s. Aug.: solvit 465 fl. ade. pro parte annate prepositure d. eccl. et
deinde 15 fl. ade. pro residuo et complemento (ad exitum Leonardo
de Spinellis) FC I 841 201v, 23. 07. 1467 IE 467 103v et 211v, IE 468
103v et 210v, IE 469 108v et 171v
1467.08.05. Johannes (Stagge) abbas [mon.] s. Egidii [Brunswicen.] o. s. Ben.
Halberstad. dioc: solvit collegio cardinalium 63 fl. ade. 28 (25) sol. 2 (0)
den. per manus Leonardi de Spinellis et sociorum OS 79 142r, 12.
08. 1467 OS 80 175v
1467.08.11. idem: solvit camere ap. 56 fl. 36 bon. pro communi servitio per
manus societatis de Spinellis IE 467 109r, IE 468 109r, IE 469 114r
1467.09.28. Hermannus (de Stockhusen) abbas monasterii s. Viti Corbeyen.:
solvit camere ap. 50 fl. ade. pro residuo et complemento per manus
societatis de Spinellis IE 470 8v, IE 471 7v, FC I 1764 7v
1468.01.11. Uriel (Luce) de Gorka prepositus eccl. Poznan, de nobili genere:
solvit 190 fl. ade. pro annata prepositure eccl. Gneznen, per manus Leonardi de Spinellis IE 470 59r, IE 471 58r, FC I 1764 58r
1470.02.02. Bernardus Duster canonicus eccl. ss. Petri et Andree Paderburn.:
habuit per manus Nardi Zeloni socii et institoris societatis de Spinellis bullam super provisione de prepositura monasterii b. Marie opidi
Lippien. ord. s. Aug. Colon, dioc, et obligatio super annata OP 5 46v

QFIAB 78 (1998)

362

ARNOLD ESCH

1470.08.14. Johannes Yminck episcopus Thefelicen. tit.: solvit 50 fl. ade. pro
residuo pensionis 200 due. super fructibus mense episcopalis Paderburn. (ad exitum Johanni [sic] de Spinellis mere.) FC I 844 6r
1470.08.16. idem: solvit 15 fl. ade. pro residuo 3 tassearum argenti ratione
provisionis de d. eccl. (ad exitum societati de Spinellis), item solvit
50 fl. ade. pro residuo annate pensionis ut supra IE 481 108v, IE 482
114v, IE484 106v
1470.09.23. Heinricus de Swarcburg (Swartzberg, Swargburch) clericus Magunt. dioc. de comitali genere: solvit 24 fi. ade. pro annata canonicatus
et prebende eccl. Argent. (ad exitum Thomasio de Spinellis) FC I 844
27v, 25. 09. 1470 IE 481 130v et 228r, IE 482 136v et 249r, IE 484 128v et
272r f FCI1128 77v
1470.12.03. Johannes Rouse presbyter Trever. dioc. et Conradus Kimekel clericus Magunt.: habuerunt (per manus Raynerii de Thosinguis de Florentia institoris societatis de Spinellis) 3 bullas videlicet d. Johannes 2 bullas super provisione canonicatus et prebende eccl. b. Marie in
Campis extra muros Magunt. et d. Conradus bullam super provisione
de canonicatu et prebenda eccl. s. Johannis intra et canonicatus et prebende eccl. s. Petri extra et prope muros Magunt, (simul 16 m. arg.) et
obligaverunt se super annata OP 5 60r
1470.12.24. Haitmannus Bolt clericus Colon, dioc: obligatio per Reynerium
de Tossimis institorem societatis de Spinellis de curia super annata par. eccl. in opido Unne Colon, dioc. A 19 58r - solvit pro totali
solutione par. eccl. ut supra 40 fl. ade. et 36 bon. per manus Leonardi
de Spinellis et sociorum mercatorum Florentin. FC I 1128 124r
1470.12.27. Dietmarus Calde clericus Paderburn. dioc. in curia causarum procurator: solvit 28 fl. ade. 31 (in margine: 36) bon. pro annata canonicatus et prebende eccl. s. Victoris extra muros Magunt. (ad exitum Thome
de Spinellis) FC I 844 90r
1470.12.27. Hermannus (Armannus) Volt clericus Colon, dioc: solvit 40 fi. a d e
36 bon. pro annata par. eccl. opidi Unne Colon, dioc (ad exitum Thome
de Spinellis) FC I 844 90r, 29. 12. 1470 IE 483 45r, IE 484 175r, IE 485
44r
1470.12.28. Werinboldus (Verinbaldus) (de Heyss, Heyt) ord. s. Francisci licenciatus in theologia electus Larissen.: obtulit camere ap. et collegio cardinalium loco communis et min. servitiorum d. eccl. ratione prefectionis
30 fl. ade. pro valore baliste (in margine: d. die bulle d. eccl. sunt date
societati de Spinellis et Reynerius de Tossignis de Florentia institor d. societatis promisit solvere d. 30 fl.) OC 9 195v, OS 84 130r
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1470.12.29. Nardus Zelone de Pistorio institor societatis de Spinellis:
habuit 3 bullas videlicet unam pro Henrico Grimo [n]t preposito eccl.
s. Severini Colon, super cessatione pensionis 200 fi. renen. quondam
[Prospero] cardinali de Columna super fructibus prepositure d. eccl et
2 alias bullas pro Johanne Lynsß super retentione canonicatus et prebende cum ferculo d. eccl. (8 m. arg.), et promisit d. Nardus solvere
annatam videlicet 100 fl. auri renen. pro d. Henrico et 20 fi. ade. pro d.
Johanne OP 5 61v
1470.12.30. Werinboldus (Verinbaldus) de Heyss (Heyt) ord. s. Francisci, licenciatus in theologia, electus Larissen. (Laricen.): solvit 71 fl. ade. pro
annata pensionis 200 fl. renen. super fructibus mense episcopali Monast. (ad exitum Leonardo de Spinellis et soeiis Florentin.) FC I
844 96r, 03. 01. 1471 IE 483 50r, IE 484 180r, IE 485 49r, FC I 1128 124r
1471.03.19. Erhardus (Eckardus) Sc(h)arpman(i) presbyter Colon, dioc: solvit
17 fl. ade. 36 bon. pro annata pensionis annualis (ad exitum Thome de
Spinellis) FC I 844 143v, 20. 03. 1471 IE 483 103r, IE 485 102r
1471.03.27. Reynerius de Tossinghis de Florentia institor societatis
Thome de Spinellis de Florentia: habuit bullam super provisione de
prepositura eccl s. Petri August. (24 m. arg.) vacante per obitum Alberti
de Rechperg de qua Theoderico Mayr canonico August, provisum fuit
in qua bulla Johannes Mayr ipsius Theoderici frater pro omnibus se
obligavit OP 5 67v
1471.03.27. Dietherus (Theodericus) May(e)r filius Martini Mayr laici legum
doctoris, Scolaris, in 10. sue etatis anno constitutus: solvit 57 fl. ade.
pro annata prepositure collegiate eccl. s. Petri August. (24 m. arg.) (ad
exitum Thome de Spinellis et soeiis) FC I 844 147r, 31. 03. 1471 IE
483 109r et 221v, IE 485 108r et 227v, ... 03. 1471 FC I 1128 161r
1471.04.05. Johannes electus Trever.: habuit (per manus Reynerii de Tossinghis de Florentia institoris societatis Thome de Spinellis de Florentia) bullam super unione par. eccl. in Brechen Trever. dioc. mense
archiepiscopali et promisit solvere annatam (in margine: bulla super d.
unione fuit reportata ad cameram ap. 16. 09. 1471) OP 5 68r
1471.04.11. Stephanus de Bavaria quondam Stephani ducis Bavarie et comitis
palatini Reni natus, canonicus et thesaurarius eccl Colon.: solvit 19 fl.
ade. pro annata custodie eccl. Argent. (ad exitum Thome de Spinellis
et soeiis) FC I 844 156v? 18. 04. 1471 IE 483 122v, IE 485 121v
1471.04.18. Johannes Grosch presbyter Patav. dioc: solvit 43 fl. ade. pro annata (per manus Christophori Paninger) (ad exitum societati de Spinellis) IE 483 122v, IE 485 121v, FC I 1128 167v
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1471.04.23. Thimo de Werden canonicus Tarbat.: habuit per manus Reynerii
de Tossinghis de Florentia institoris societatis de Spinellìs par
bullarum super provisione de canonicati eccl. Tarbat. et prebenda Torner nuncup. in d, eccl. et promisit solvere annatam (in margine: prorogatio termini obligationis ad 2 menses 08. 10. 1471) OP 5 69v
1471.05.25. Ordinarli in universitate studii opidi Ingelstat Eistet, dioc. legentes:
solvunt 71 fi. ade. pro annata pensionis annualis (ad exitum Leonardo
de Spinellis) FC I 844 186r
1471.06.25. G(h)isbertus (de Foramine) (de Venrayde, Venrode) collector in
provincia Colon.: solvit 118 fi. ade. 36 bon. (= 158 fi. renen.) ex pecuniis
officii d. collectorie per manus Vìctoris de Bacharen et sociorum (ad
exitum Thome de Spinellis et soeiis mercatoribus Florentin.) FC I
844 218r, 16. 07. 1471 FC I 1766 61v et 199v
1471.07.14. Henning(h)us Heynechen clericus Hildesem. dioc: solvit 17 fi. 36
bon. pro annata per manus Alardi Spaen (ad exitum de Spinellis) FC
I 1128 209r, FC I 1766 60v
1471.07.14. Henning(h)us Rumo(e)r decanus eccl. Reval.: solvit 38 (28) fl. ade.
et 36 bon. per manus Alardi Spaen (ad exitum de Spinellis) FC I 1128
209r, FC I 1766 60v
Strozzi s. unter Metalin
Tescar, Henricus
1468.03.08. Henricus Tescar laicus et mercator Colon, dioc. qui temerarie
218 fl. ade. ab Alexandro de Vinolo mercatore Traiect. dioc. nomine
Petri Elmici ipso penitus ignorante exegit et cum eis de Urbe fugit:
mandatum pro capiendo et arrestando DC 33 115rs
Tornaquinci s. unter Medici
Tosinghi s. unter Spinelli
Tossimi s. unter Spinelli
Vernacci
1471.03.27. Decanus et capitulum eccl. s. Trinitatis Spiren. ac Johannes Lodweg et Adam de Ronspach ac Albertus Diethalpschilling neenon Christianus Rapsis (omnes perpetui vicarii in d. eccl.): obligatio per Henricum Ernter presb. rectorem par. eccl. s. Christofori in Dailhem Trever.
dioc. super annatis perpetue vicarie ad alt. s. Pancratii in d. eccl. s.
Trinitatis (38 fl. renen.) uniende 4 vicariis per dictos Johannem, Adam,
Albertum et Christianum obtentis que unio sub data 10.01.1471 concessa fuit 27. 03. 1471 (in margine: solvunt 28 fl. per manus Leonardi
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de Vernatiis 28. 06. 1474) A 19 105v - habuit per Leonardum de Vernatiis mercatorem Florentin. bullam super unione perpetue vicarie
ad altare s. Pancratii in d. eccl. ut supra et obligavit se pro predictis
omnibus (in margine: solvit ut supra) OP 5 67v
Vernacci s. auch unter Medici (Guarnatie)
Vìnolo s. unter Tescar
Zeloni s. unter Spinelli
Ohne namentliche Erwähnung eines Kaufmanns
1465.04.08. Rizardus clericus Herbip.: recipit 30 due. ade. pro expensis in
eundo et redeundo ex civit. Lubic. ad Urbem missus ab archiepiscopo
Creten. pro negotiis cruciate FC I 1235 125v.
1467.01.3L Bertholdus de Henne(n)berg(k) canonicus eccl. Bamberg, de principum et comitum genere: facultas exigendi 104 fi. renen. ad cameram
ap. pertinentes quos heredes quond. Jodoci Alebrant olim canonici eccl.
s. Thome Argent. et camere ap. in partibus illis collectoris vel subcollectoris penes quosdam mercatores in civit. Argent. deposuerunt DC 32
318v
1467.06.14. Andreas Rosa (Roßa) (de Borzyschewycze (Boiziszewicze)) cubicularius pape, magister in artibus, ex utroque parente de nobili genere,
qui ad solvendum nonnullis mercatoribus certas pecuniarum summas
infra certum tempus in forma camere ap. pro se et certis curialibus
nunc a curia absentibus se obligavit: de committendo in curia S 611
141r
1469.06.03. Gregorius (de Cracovia) clericus Cracov. Vianesii de Albergatis
vicecamerarii pape capellanus et familiaris referens quod cum quibusdam aliis pro quibusdam 3 cortesanis versus quosdam bancharios curiam sequentes pro quibusdam pecuniarum summis se fideiiussorem
constituisset et quod de presenti d. banchariis satisfacere nequit: de
dilatione ad 3 menses, Placet ad 6 menses data idonea cautione S 644
148v
1469.11.25. Stanislaus Johannis de Kapnuw (Cazanovo) clericus Gneznen.
dioc. ex utroque parente de nobili genere, presens in curia: de canonicatu et prebenda eccl. Cracov. (14 m. arg.) vacantibus per obitum Nicolai de Zapolicze et ex eo quod Johannes episcopus Cracov. sententiis
exeommunicationis ad instantiam certorum mercatorum curiam sequentium a Jacobo de Mucciarellis auditore extracis (pro certis pecuniarum summis) innodatus eosdem canonicatum et prebendam Johanni
de Baruchow indebite contulit S 651 91vs
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1470-1472 Angelus de Cialfis canonicus Camerinen, collector: liber in quo fit
mentio diversorum locorum (ad ex. Brugae, Buda, Colonia, Norimberga), personarum, monetarum: Secretaria Camerae 222 (s.o.
Anm. 18)
1471.03.19. Gabriel (de Verona) ord. fratrum minorum missus ad partes Germanie pro expeditione contra Boemos cum summa 20000 due. auri Venet; recipit 1069 fi. ade. 32 bon. (= 1000 fi. auri Venet.) FC I 844 140v 20.03.1471 IE 483 216v, IE 485 222v.

SixtusIV. (1471-1484*)
* Vollständig erfaßt nur bis zum Ende des dritten Pontifikatsjahres (24. Aug.
1474)

Arzifel, Johannes
1472.10.04. Gisbertus de Foramine de Vernayde (Venrayde) canonicus eccl.
Lubic., nuntius et collector in provincia Colon.: solvit 108 fi. ade. ex d.
collectoria per manus Johannis Arzifel mercatoris FC I 1767 18r, FC
I 1768 lOr
Bakaren, Victor
1471.09.11. Gisbertus de Foramine de Vernayde (Venrayde) canonicus eccl.
Lubic, nuntius et collector in provincia Colon.: littera testimonialis super solutione 118 fi. ade. et 36 bon. (pro valore 158 fi. auri renen.)
ex d. collectoria sub data 16.07.1471 per manus Victoris Bracharen
(Bakaren) et sociorum mercatorum de Brugis Cameracen. dioc. curiam sequentium FC I 1130 2r
1472.04.22. Jacobus Zoten (Zolen): obligatio per Johannem Stenwinckel clericum Cameracen. dioc. in registro supplicationum scriptorem super annata alterius portionis par. eccl. b. Marie de Bonchont Traiect. dioc. (50
fl. renen.) (in margine: obligatio particularis per Victorem de Bakaren
et socios curiam sequentes) A 21 13 lv
1472.06.10, Arnoldus Melxler (Melxter) de Verlis: solvit 21 fl. ade. per manus
victoris de Bakaren (Bacharen) pro compositione annatarum canonicatus et prebende cum ferculo eccl. s. Victoris oppidi Xanten Colon,
dioc. FC I 1129 90r, IE 487 80r
1472.10.14. Gisbertus de Foramine de Vernayde (Venrayde) canonicus eccl.
Lubic, nuntius et collector in provincia Colon.: littera testimonialis super solutione 138 fl. ade. et 58 bon. (pro valore 185 fl. renen.) sub data
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26.04.1471 et super solutione 118 fi. ade. et 36 boi. ut supra et super
solutione 108 fl. ade. (pro valore 144 fi. renen.) ex d. collectoria per
manus Victoria Bracharen (Bakaren) FC I 1130 12v
1474.03.12. Johannes Lostard (Loschard) clericus Tornacen. dioc: solvit 95
fl, pro compositione annatarum par. eccl. s. Ipoliti Delphen. Traiect.
dioc. per manus Victoris Bacaren (Baccharen) IE 488 57rf IE 489
57r
1474.07.IL Simon de Lasclusa clericus Tornacen. dioc: obligatio per Henricum de Linthaout canonicum eccl. s, Gangerici Cameracen. dioc. notarium palatii super annatis prepositure eccl. Traiect. (5000 fl. renen.) (in
margine: 11.07.1474 obligatio per Victorem de Bakarem (Bakaren)
mercatorem Cameracen. dioc. curiam sequentem et socios;
20.10.1474 solvit pro parte annatarum 937 1/2 fi. ade; 05.11.1474 solvit
pro parte annatarum 337 fl. ade; 14.12.1474 solvit 78 fl. ade; 10.03.1475
solvit 522 1/2 fl. adc 7 omnes pro valore 2500 fl. renen. per manus d.
Victoris) A 23 123v
1474,12.31. Arnaldus abbas monasterii s. Jacobi Leod.: solvit 150 fl. pro communi servitio d. monasterii per manus Victoris Baccharen IE 491 23r
1475.04.24. Johannes de Quercii: solvit 56 fl. 18 sol. pro compositione annatarum decanatus eccl. Granden. Leod. dioc. per manus Victoris Bacaren
IE 491 52v
1475.07.03. Desiderius abbas monasterii s. Arnulfi Meten: solvit 156 fl. 18 boi.
(= 150 due ade) pro communi servitio d. monasterii per manus Victoris Bacharen IE 492 13r
Baroncelli
1475.10.10. Henninghus Cossebaden presbyter Camin. dioc. decretorum doctor: de prepositura et canonicatu et prebenda et dignitate eccl. Collebergen. Camin. dioc. (16 m. arg.) vacaturis per privationem, licet Nicolaus
Brukman exeomunicatus (ob non solutionem 150 fi, renen. Francisco
de Barenzellis et soeiis mercatoribus creditoribus Florentin. curiam sequentibus) missas celebravit S 727 258rs
Bonaparte s. unter Pazzi
Bonciani
1474.02.10 Adam Rodhard (Rotard) clericus Wormat: habuit mutuo 19 due
ade quos promisit solvere Bruggiis Gaspari de Boncianis et Bartolomeo de Paganellis (ad rationem 60 gross(orum) pro quolibet due monete Bruggen.) FC I app. 21 40r
QFIAB 78 (1998)

368

ARNOLD ESCH

Boni et Bardi
1471.11.08. Petrus Kercher presbyter Spiren, dioc. Roderici [Borgia] vicecancellarii familiaris: solvit annatam 14 fi. ade. per manus societatis de
Bonis et Bardis FC I 1129 33r, IE 487 22r
1472.01.06. Petrus de Tallia: fit mentio solutionis 14 fi. ade. pro annata vicarie
eccl s. Victoris Magunt. per manus societatis de Bonis et Bardis
mercatorum curiam sequentium FC I 845 76vs
1472.02.20. Henricus presbyter Colon.: solvit 25 fi. ade. per manus societatis
de Bonis et Bardis pro compositione annatarum canonicatus et prebende eccl. s. Gereonis Colon. FC I 1129 58r, IE 487 47r
1472.03.05. Johannes Lochner canonicus eccl. Ratisbon. utriusque iuris doctor,
Francisci s. Marie nove diac. card, dilectus, antiquus curialis: solvit 22 fi.
ade. pro compositione annatarum canonicatus et prebende eccl. Brixin.
per manus societatis de Bonis et Bardis FC 11129 62v, IE 487 51r
1472.08.24. Andreas de Bonis, Alexander de Bardis et socii Fiorentini
mercatores curiam sequentes: hortantur ... oppidi Nurimbergen. et
Johannem Loncher [Lochner] plebanum Nurimberghen. ut procuratoribus dd. mercatorum auxilio adsint ad exequendum decreta camere ap.
auditoris contra Guillermum et Henricum Rumel mercatores Nuribergenses eorumque fideiussores Arm. XXXIX, 14 362v
1473.02.20. Johannes Lochner canonicus eccl. Ratisbon.: solvit 25 fi. ade. pro
compositione annatarum prepositure eccl. s. Martini in Vorcheyn Bamberg, dioc. per manus societatis de Bonis et Bardis FC I 1129 138r,
FC I 1767 51v, FC I 1768 53v
1473.08.17. Henricus episcopus Minden.: solvit 267 fi. a d e , 42 sol., 11 den. pro
communi et min. servitiis per manus Andree de Bonis et Alexandri
de Bardis et sociorum curiam sequentium FC I 1127 81v
1473.08.17. Henricus Schomborch electus Minden.: obligatio per Rudolphum
de Bordeslo canonicum eccl. s. Martini Minden, super annata prepositure eccl. s. Mauritii extra muros Hildesem. (in margine: solvit 100 fi.
per manus societatis de Bonis et de Bardis 17.08.1473) A 22 73r
1473.09.07. Henricus (Emericus) episcopus Minden.: solvit 250 fi. pro communi servitio per manus de Bonis et Bardis IE 488 7r, IE 489 7r solvit 100 fi. ade. pro compositione annatarum prepositure eccl. s. Mauritii extra muros Hildesem. per manus societatis de Bonis et Bardis
IE 488 7r, IE 489 7r, FC I 1129 191r
Cichala
1471.09.06. Johannes Baptista Coxe: solvit per manus Miliaducis Cichala
mercatoris Ianuen. 50 fi. ade. pro annata archidiaconatus eccl. Colon.
F C I 1129 16r
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1472.09.23. Hugo de Houe (Hone) clericus Traiect, nullum beneficium obtinens, studens in universitate Lovanien.: solvit 40 fi. ade. pro compositione annatarum per manus Miliaducis Cicala (Cigala) mercatoris
Ianuen. FC I 1129 109v, FC I 1767 14r, FC I 1768 6r
Daddi, Benvenutus
1472.07.09. Johannes (de) Lesczno ex utroque parente de nobili (militari) genere prepositus eccl Crussiciensis: habuit mutuo 84 fi. renen. quos solvere promisit in Norimbeghe Benvenuto Daddi aut[?] Gaspari de Fior e n z a ) in hospitio Hominis Silvestri infra 6 menses FC I app. 21 5r
1473.04.08. Andreas Rosa prepositus eccl. Lancien. [Gneznen. dioc.]: habuit
mutuo per Antonium de Ypolitis de Pistorio 56 1/2 ducatos venetos quos
solvere promisit Norimbege Benvenuto Daddi infra 6 menses FC I
app. 21 20r
Fasolo, Laurentius
1473.04.20. Marcus tit. s. Marci presb. card, (patriarcha Aquileg.) tunc iturus
ad Germanie partes: mentio fit solutionis 875 fi. ade. Laurentio Fasolo
civi et mercatori Veneto facte pro complemento solutionis 3000 fi.
ade. ad dandum d. Marco in deductionem future provisionis pro d. legatione DC 38 25v
1473.04.24. idem: recipit 911 fi. et 36 boi. (= 875 ade.) a Laurentio Fasolo
Veneto pro residuo ìntegre solutionis d. cardinali facto dum iret in Germanìam FC I 1767 143r
1473.07.03. idem: recipit 100 fi. ade. in deductione provisionis legationis ut
supra FC I 846 5v
1474.04.15. idem: recipit 541 fi. ade. et 48 baiocos (pro valore 500 fi. auri in
auro Venetorum) in deductione provisionis legationis ut supra FC I 846
66r
Franciotti
1471.09.27. Burckardus Tubenflug electus Sebasten.: solvit annatam 92 fi. ade.
per manus societatis (Galeotti) de Franciottis FC I 1129 22r, IE
487 8r - solvit 30 fi. ade. pro provisione de eccl Sebasten. per manus
societatis de Franciottis pro valore 3 tassearum IE 487 8r, FC I 845
76rs
1472.03.07. Johannes de comitibus de Henneberg abbas monasterii s. Bonifatii
Fulden. ord. s. Ben. Herbip. dioc.: solvit 150 fi. ade. per manus de Franciottis pro communi servitio IE 487 53r
1472.10.21. Arnaldus (Arnoldus, Arnolfus) electus Brandenburg.: solvit pro
parte 275 fi. ade. pro communi et min. servitiis per manus Galeoti de
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Franciotis, residuum pariter remisit FC I 1127 64v - littera testimonialis super solutione 250 fl. ade. pro communi servitio necnon super totali
solutione 100 fl. ade. pro 4 servitiis minutis per manus societatis de
Franciotis de curia FC I 1131 16v
1473.03.12. Johannes de Bavaria canonicus eccl. August.: solvit 112 fi. ade.
pro compositione annatarum par. eccl. s. Viti Heriden Eistet, dioc. per
manus Ulrici Entzperger (p. manus de Franzottis) FC I 1129 142r, FC
I 1767 45v, FC I 1768 57v
1474.08.11. Antonius prepositus de Falchenmarche (Falzernarche) Salzeburg,
dioc: solvit 50 fl. pro annata d. prepositure per manus de Franzottis
IE 490 7v
1474.08.11. idem: solvit 50 fi. ade. pro compositione annatarum d. prepositure
per manus societatis de Franzottis FC I 1132 7r
1474.12.16. Episcopus Naturen, [tit.]: solvit 68 fi. pro compositione annatarum
pensionis 150 due. super fructibus mense episcopalis Bamberg, per manus de Franzottis IE 490 32v, IE 491 19v
Frescobaldi
1472.07.21. Theodericus Zoemer (Zomer) canonicus eccl. Leod. et Servatius
Susmini canonicus eccl. s. Simeonis Trever.: habuerunt mutuo 600 due.
auri (ad rationem 60 grossorum monete Bruggen.) quos solvere promiserunt Bruggiis Johanni de Frescobaldis ibidem mercatori infra tres
menses FC I app. 21 7r
1472.07.27. Henricus de Stipite canonicus eccl. ss. appi. Colon, et Petrus Metz
prior prioratus eccl. s. Petri extra muros Meten.: habuerunt mutuo 60
fl. auri renen, quos solvere promiserunt Bruggis Johanni de Freschobaldis ibidem mercatori infra tres menses FC I app. 21 7v
Frii, Ulricus
1473.04.06. Johannes Beck presbyter Constant, dioc. antiquus curialis referens
quod ipse ad instantiam creditoris pro summa 29 fl. ade. in turri soldani
[se. Rome] detentus et deinde vigore mandati dilationis ad 1 annum
(per papam conc.) per archiepiscopum Antibaren, relaxatus fuerat et
quod Nicolaus de Walste presb. Constant, dioc. in d. summa Ulrico
Frii (/.) mercatori Alamanie obligatus ob non solutionem dd. 40 fl.
exeommunicatus fuit: de extensione d. dilationis in favorem d. Nicolai
et de absolvendo eum ab exeommunicatione S 689 214vs
Ghinuzzi s, unter Spanocchi
Inghirami
1474.07.11. Johannes de Zamisce rector par. eccl. in Ciastona Cracov. dioc.:
proprio nomine ac procuratione Petri Caorsemiz canonici eccl. Cracov.
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habuit mutuo 36 due. venetos quos promisit solvere Venetiis Philippo
de Inchiramis ibidem mercatori infra 6 menses FC I app. 21 54r
1474.07.19. Henricus Enzinberg (Henzinbergher) canonicus eccl. Patav.: proprio nomine et procuratione dominorum Gerardi abbatis monasterii in
Munchsimnchster Ratisbon. dioc. et Johannis Neunhauser decani eccl.
Ratisbon. habuit mutuo 20 due. auri venetos quos promisit solvere Venetiis Philippo de Inghiramiis ibidem mercatori infra 4 menses FC
I app. 21 55r
1474.07.19. Laurentius Tucarchens Bamberg, dioc: habuit mutuo 21 due. auri
venetos quos promisit solvere Venetiis Philippo de Inghiramis ibidem
mercatori infra 2 menses teste Marco Fugher clerico August. FC I
app. 21 54v
1474.08.18. Henricus Enzinberg (Henzinbergher) canonicus eccl. Patav.: habuit mutuo 55 due. auri venetos quos promisit solvere Venetiis Philippo
de Inchiramiis ibidem mercatori infra 4 menses FC I app. 21 57v
Mangelshoff
1472.10.22. Henricus Molitor Cursor qui Hermano Mangìlezhoff mercatori
theotonico curiam sequenti in summa 42 fl. renen. tamquam fldeiussor Johannis Gester presbyteris Constant, dioc. obligatus existit: de moratorio ad 1 annum, Concessum ad 6 menses S 683 97rs
Martelli s. unter Medici
Medici
1471.09.21. Johannes abbas electus monasterii b. Marie in Salem ord. Cist.
Constant, dioc: solvit 883 fl. ade. et 46 sol. per manus Laurentii et
Juliani de Medicis et sociorum curiam sequentium pro communi
et min. servitiis FC I 1127 42r
1471.09.26. Johannes Bilok: solvit 18 fl. ade. per manus societatis de Medicis
FCI1129 24r, IE 487 7r
1471.09.26. Johannes de Remesche (Remexche): solvit 18 fl. ade. pro annata
custodie eccl. s. Crucis Leod. per manus societatis de Medicis FC I
1129 21r, 01.10.1471 IE 487 12r
1471.10.01. Johannes Dan clericus Leod. dioc: solvit annatas canonicatus et
prebende eccl s. Gorgonii Hugarden. Leod. dioc 23 fl. per manus societatis de Medicis (Victorii de Beghieren [= Bacharen ?]) FC I 1129 20v,
IE 487 l l v
1471.12.24. Andreas electus Warm.: solvit 321 fl. a d e 21 sol. 5 den. pro communi et min. servitiis per manus Laurentii et Juliani de Medicis FC
I 1127 47v, 25.05.1473 FC I 1127 77r
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1471.12.24. Nicolaus episcopus Camin.: solvit pro parte 214 fl. ade. 14 sol. pro
communi et min. servitiis per manus Laurentii et Juliani de Medicis
et sociorum curiam sequentium, residuum remisit pariter FC I 1127
47v? 25. 06. 1473 FC I 1127 77v
1471.12.28. Andreas electus Warm.: littera testimonialis super totali solutione
200 fl. ade. pro communi servitio necnon 14 fl. ade. 14 sol. 4 den. monete romane pro 1 servitio minuto necnon 42 fl. ade. 153 sol. pro 3
servitiis minutis per manus Laurentii de Medicis et sociorum FC I
1131 7r
1472.01.07. Georgius (Golfer, Golser) episcopus Brixin.: solvit 1607fl. ade. 7 sol.
6 den. pro communi et min. servitiis per manus Laurentii et Juliani de
Medicis et sociorum curiam sequentium FC 11127 49r
1472.01.22. Henn(in)ghus (Henricus) (de Domo) episcopus Hildesem.: solvit
535 fl. ade. 35 sol. 8 den. pro communi et min. servitiis per manus
Laurentii et Juliani de Medicis et sociorum curiam sequentium
F C I 1127 51r
1472.01.30. idem: littera testimonialis super totali solutione 500 fl. ade. pro
communi servitio necnon 35 fl. ade. 35 sol. 2 den. monete romane pro
1 servitio minuto necnon 107 fl. ade. 7 sol. 3 den. romane monete per
manus Laurentii de Medicis et sociorum de curia FC I 1131 6v
1472.01.31. Andreas Rosa: solvit 14 fl. ade. pro compositione annatarum eccl.
Wladislav, sive Gneznen. per manus virorum de Medicis FC 11129 51r,
IE 487 40v
1472.02.03. Hermannus (Molitor, Molitoris) electus Samasten.: solvit 90 fl. ade.
pro compositione annatarum pensionis 200 ade. super fructibus mense
episcopalis Havelberg, per manus Laurentii et Juliani [de Medicis]
F C I 1129 52r, IE 487 42r
1473.10.13. Timo de Verden: mentio fit obligationis super annatis canonicatus
et prebende eccl. Tarbat. tempore Pauli II. et solutionis 50 fl. ade. p.
manus Laurentii et Juliani de Medicis DC 38 65v
1473.10.19. Vincentius de Eyll clericus Colon, dioc: restitutio bulle super provisione de canonicatu et prebenda ac archidiaconatu in Gatersleve eccl.
Halberstad. (8 m. arg.) (in margine: 19.10.1473 Philippus [de] Martellis mercator Florentinus socius et institor societatis de Medicis
promisit solvere) A 22 98r
1474.01.24. Jacobus ex eccl. Wladislav. ad eccl. Gneznen. translatus: obtulit
camere ap. et collegio cardinalium (per Albertum Jacobi de Novacivitate decretorum doctor presbyterum Cracov. dioc.) pro communi servitio ratione d. translationis sub data 10.12.1473 5000 fl. ade, et pro 5
minutis servitiis (in margine: 28.01.1474 bulle date fuerunt Francisco
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de Naciis institori societatis de Medicis quia promisit solvere omnia
minuta servitia) OS 84 214r
1474.01.24. Sbigneus electus Wladislav.: obtulit camere ap. et collegio cardinalium (per Albertum Jacobi de Novacivitate decretorum doctorem presbyterum Cracov. dioc.) 1000 fl. ade. pro communi servitio ratione promotionis sub data 17.12.1474 et pro 5 minutis servitiis (in margine: 02.
01. bulle fuerunt date Francisco de Naciis institori societatis de
Medicis quia promisit solvere omnia minuta servitia) OS 84 214r
1474.02.28. Jacobus ex eccl. Wladislav. ad eccl. Gneznen. translatus: solvit
totaliter 2669 fl. ade. 28 sol. 8 den. pro communi et min. servitiis per
manus Laurentii et Juliani de Medicis et sociorum curiam sequentiumFCI 1127 90r
1474.02.28. Sbigneus electus Wladislav.: solvit pro totali solutione 535 fl. ade.
35 sol 8 den. pro communi et min. servitiis per manus Laurentii et
Juliani de Medicis et sociorum curiam sequentium FC I 1127 90r
1474.03.31. idem: solvit 500 fl. pro communi servitio eccl. Wladislav. per manus depositarii de Medicis IE 488 63v, IE 489 63v
1474.04.20. Helricus (Henricus) episcopus Sleswic: solvit 535 fl. ade. 35 sol.
10 den. pro communi et min. servitiis per manus Juliani et Laurentii
de Medicis curiam sequentium FC I 1127 96v
1475.04.29. Philippus episcopus Bamberg.: solvit 1500 fl. pro servitio communi
eccl. Bamberg, (ad exitum societati de Medicis) IE 491 55r
1475.07.31. Ivanus episcopus RevaL; solvit 150 fl. auri (=156 fl. ade.) pro communi servitio eccl. Reval. ad exitum societati de Medicis IE 492 21v
1475.08.18. Johannes Moer: solvit 23 fl. auri pro compositione annatarum scolasele eccl. s. Victoris Xanten. Colon, dioc. ad exitum societati de
Medicis IE 492 27v
1475.09.18. Bernardus Artzt canonicus Eistet.: solvit 95 fl. auri pro compositione annatarum canonicatus et prebende eccl. Eistet, ac prepositure
eccl. s. Viti Eriden. Eistet, dioc. ad exitum societati de Medicis IE 492
36v
Naciis, de s. unter Medici
Paganelli s. unter Bonciani
Pazzi
1472.01.22. Martinus Potenciani de Dambrowa: solvit 23 fl. ade. pro compositione annatarum canonicatus et prebende eccl. Poznan, per manus societatis de Pazis FC I 1129 49v? IE 487 39r
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1472.04.17. Johannes de Lukowo (Lukarro): solvit 54 fi. ade. pro compositione
annatamm canonicatus et maioris prebende eccl. Poznan, per manus
societatis de Pazis (Paccüs) FC I 1129 75v, IE 487 63r
1472.07.02. Hieronymus episcopus Forosempronien. nuntius Coloniam iturus:
recipit 100 fi. per manus Guillermi et Johannis mercatorum Fiorentlli, curiam sequentium pro expensis DC 38 42v
1474,08,06. Abbatissa et canonisse seculares in Andeolo Argent. dioc:
obligatio super annata par. eccl. in Bar Argent. dioc. (12 m. arg.) que
mense capitulari d. monasterii sub data 19.07.1474 incorporata fuit, restitutio bulle (in margine: 24.04.1475 solvit 60 fi. pro annata per manus
de Pazis) A 23 141v
1474,08.27. Engelhardus comes de Nassauwe: obligatio per Nicolaum Scriptoris de Crucinach palatii ap. notarium super annata prepositure eccl.
s. Bartholomei civitatis Franckforden. (in margine: facta est obligatio
particularis per societatem de Paziis de curia) A 23 149r
1474.09.19. Ludovicus de Friberg (Feberch) rector par. eccl. in Hechingen
Constant dioc. coadiutor Hermanni episcopi Constant deputatus: obtulit (per Melchiorem Mereau [Meckau] canonicum eccl. Brixin. litterarum ap. scriptorem procuratorem) 2500 fi. ade. et 5 servitia ratione
provisionis de d. eccl Constant, sub data 02.09.1474 (in margine:
20.09.1474 bulle d. eccl. fuerunt date Johanni de Bonaparte institori
societatis de Pazis) OS 84 232r
1474.09.23. Ludovicus de Freberche coadiutor eccl. Constant.: solvit 1250 fi.
pro servitio communi eccl. Constant, in Alemania per manus de Paccis
IE 491 4v
1475.01.31. Vincislaus: solvit 38 fi. 37 sol. pro compositione annatarum par.
eccl. in Gulb Patav. dioc. per manus societatis de Paciis IE 491 29v
1475,03.30, Nicolaus Adam: solvit 20 fi. pro communi servitio monasterii s.
Benedicti in Vepria ord. Cist. Meten, dioc. per manus societatis de
Pazis IE 491 41v
1475.06.10. Nicolaus perpetuus vicarius eccl. ss. Germani et Mauritii Spiren.:
solvit 40 fi. pro compositione d. vicarie per manus societatis de Pazzis
IE 492 6v
1475.09.16. Abbas etc. monasterii Herberbacen. Magunt dioc: solvit 30 fi. pro
compositione annatarum par. eccl in Dinaem et Dolgesaem Wormat
dioc d. monasterio unite per manus de Pazzis IE 492 35r
1475.04.24. Canonici in Andolo Argent. dioc: solv. 60 fi. pro integra annata
par. eccl. in Bar Argent. dioc per manus societatis de Paciis IE 491
52v
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Rummel s. unter Boni et Bardi
Salutati
1473.02.16. Georgius de Venningen canonicus eccl. s. Andree Wormat: solvit
17 fl. ade. pro compositione annatarum canonicatus et prebende eccl.
s. Albani extra muros Magunt. per manus societatis de Salutatis FC
I 1129 137r, FC I 1767 50r, FC I 1768 52r
de Savignano
1472.07.02. Leonardus Glessel clericus Patav. dioc.: habuit mutuo 33 due. auri
venetos quos solvere promisit Venetiis Francisco de Savignano infra
3 menses FC I app. 21 6r
1472.08.24. Henricus Enzinberg (Henzinbergher) canonicus eccl. Patav.: habuit mutuo 66 due. auri venetos quos solvere promisit Venetiis Francisco de Savignano ibidem mercatori infra tres menses FC I app. 21
8v
1472.10.30. Andreas Rosa prepositus eccl. Lanciscien. Gneznen. dioc: habuit
mutuo 50 fi. ade. quos solvere promisit Venetiis Francisco de Savignano et soeiis ibidem mercatoribus FC I app. 21 9r
1472.11.28. Kilianus Prant rector par. eccl b. Marie virg. Salzeburg. dioc. et
Martinus Maer utriusque iuris doctor Frising. dioc: habuerunt mutuo
165 due venetos quos solvere promiserunt Venetiis Francisco de Savignano ibidem mercatori FC I app. 21 llr
1473.01.19. Andreas Rosa prepositus eccl. Lanciscien. Gneznen. dioc: habuit
mutuo 150 due venetos quos solvere promisit Venetiis Francisco de
Savignano ibidem mercatori infra 6 menses FC I app. 21 13r
1473.01.28. idem: habuit mutuo 61 due auri venetos quos solvere promisit
Venetiis Francisco de Savignano et soeiis ibidem mercatoribus infra 6 menses FC I app. 21 13v
1473.01.30. idem: habuit mutuo 24 due venetos quos solvere promisit Venetiis
Francisco de Savignano et soeiis ibidem mercatoribus infra 6 menses FC I app. 21 13v
1473.02.08. Johannes Platner rector par. eccl. in Esahan Argent. dioc: habuit
mutuo 33 due venetos quos promisit solvere Venetiis Francisco de
Savignano et soeiis infra 4 menses FC I app. 21 14v
1473.02.13. Johannes Klopffinger clericus Salzeburg, dioc: habuit mutuo 6
due venetos quos promisit solvere Venetiis Francisco de Savignano
per totum mensem aprilis FC I app. 21 14v
1473.02.19. Wigileus Froschel clericus Salzeburg, dioc: habuit mutuo 216 due
venetos quos promisit solvere Venetiis Francisco de Savignano et soeiis ibidem mercatoribus infra 4 menses FC I app. 21 15r
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1473.06.04. Johannes Faphler canonicus eccl. Trident.: proprio nomine et ut
procurator et sindicus capituli d. eccl. habuit mutuo 79 due. auri venetos quos promisit solvere Venetiis Francisco de Savignano et sociis
ibidem mercatoribus infra 4 menses FC I app. 21 25r
1473.07.10. Henricus Enzinberg (Henzinbergher) canonicus eccl Patav.: proprio nomine et ut procurator Johannis Platner habuit mutuo 5 1/2 due.
venetos quos promisit solvere Venetiis Francisco de Savignano et sociis ibidem mercatoribus FC I app. 21 28v
1474.01.26. Gaspar Smidhauser (Sundhauser) canonicus eccl. Frising., decretorum doctor: habuit mutuo 93 due. auri venetos in due. papalibus quos
promisit solvere Venetiis Francisco de Savignano et sociis ibidem
mercatoribus infra 4 menses FC I app. 21 37v
1474.03.02. Johannes de Tamozie rector par. eccl. in Czanschuno Gneznen.
dioc: proprio nomine ac procuratione Petri de Chorzennize canonici
eccl Cracov. habuit mutuo 10 due. auri venetos in due. auri papalibus
quos promisit solvere Venetiis Francisco de Savignano et sociis ibidem mercatoribus infra 4 menses FC I app. 21 41vs
1474.04.30. Johannes de Bavaria prepositus eccl. August, dux Bavarie: habuit
mutuo 200 due. auri venetos quos promisit solvere Venetiis Francisco
de Savignano et sociis ibidem mercatoribus infra 4 menses FC I
app. 21 46v
Spanocchi
1473.12.23. Prepositus et conventus monasterii s. Sixti in Holczkirchen ord. s.
Ben. Herbip. dioc. incendio ad ruinam redacti et aquarum inundationibus non resistentis: obligatio per Johannem Candelesz monachum d.
monasterii procuratorem ratione incorporationis d. monasterio (70 m.
arg.) par. ecclesias in Erlenbach Herbip. dioc. (20 m. arg.) et in Hebenstat Herbip. dioc. (7 m. arg.), restitutio bulle (in margine; 13.01.1478
solvit 21 fi. pro compositione annatarum dd. par. eccl. ut supra per
manus societatis de Spanochis) A 22 202r
1474.03.04. Abbatissa et conventus monasterii monialium in Dalen (Dolen)
extra muros Magunt ord. Cist.: obligatio super annata per Fredericum
Rorich canonicum eccl. b. Marie virginis in Flanen. Magunt. dioc, restitutio bulle (in margine: 04.03.1474 obligatio per Stephanum de Ghinutiis mercatorem Senen. institorem societatis de Spanochiis de curia) A 23 39v
Spinelli
1471.09.21. Ludovicus abbas monasterii in Lucella ord. Cist. Basii, dioc: solvit
32 fi. ade. 7 sol. 2 den. per manus Thomasi de Spinellis et sociorum
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mercatorum curiam sequentium pro communi et min. servitiis FC I
1127 42r
1471.09.30. Johannes abbas electus monasterii b. Marie in Salem ord. Cist.
Constant, dioc; solvit 825 fi. ade. per manus societatis de Spinellis
de curia pro communi servitio IE 487 9v
1471.09.30. idem: littera testimonialis super totali solutione per manus Thome
de Spinellis et sociorum mercatorum curiam sequentium, solvit
825 fl. ade. pro communi servitio et 58 fi. ade. 46 sol. 2 et dimidium
den. pro 1 minuto servitio et 176 fl. ade. 38 sol. 6 den. pro 3 minutis
servitiis FC I 1131 lv
1471.09.30. Ludovicus abbas monasterii in Lucella ord. Cist. Basii, dioc: littera
testimonialis super totali solutione per manus societatis banchi de
Spinellis 30 fl. ade. pro communi servitio neenon 2 fl. ade. 7 sol. 2 den.
monete romane pro 1 minuto servitio et 6 fl. a d e 21 sol. 6 den. monete
romane pro 3 servitiis minutis FC I 1131 2r
1472.01.06. idem: fit mentio solutionis ut supra per manus societatis de Spinellis FC I 845 76vs
1472.07.07. Henricus Grimont prepositus eccl. s. Severini Colon.: solvit 75 fl.
a d e per manus de Spinellis pro compositione annatarum pensionis
200 fl. renen. super fructibus d. prepositure FC I 1129 96r, IE 487 89v
1472.07.07. Johannes Lyns solvit 20 fl. a d e per manus societatis de Spinellis
pro compositione annatarum canonicatus et prebende cum ferculo eccl.
s. Severini Colon. FC I 1129 96v, IE 487 89v
1472.07.13. Johannes (de) Lesczno clericus Poznan.: solvit 40 fl. a d e per manus societatis de Spinellis pro compositione annatarum canonicatus
et prebende eccl. Plocen. FC I 1129 98v, IE 487 92r
1472.08.24. Johannes abbas monasterii b. Marie Lacen. ord. s. Ben. Trever.
dioe: solvit 133 fl. a d e 46 sol. 6 den. pro communi et min. servitiis per
manus heredum Thomasii de Spinellis et sociorum curiam sequentium FC I 1127 62v
1472,12,05. Johannes Meyr (Mayr): solvit 40 fl. a d e pro compositione annatarum prepositure eccl. s. Candidi Inticen. Brixin. dioe per manus societatis de Spinellis FC I 1129123r, FC I 1767 32rt FC I 1768 34r
1473.06.25. Johannes episcopus Tarbat.: solvit pro parte 328 fl. a d e 28 sol. 8
den. pro communi et min. servitiis per manus Thomasii de Spinellis
et sociorum curiam sequentium, residuum 100 fl. a d e FC I 1127 77v
1473.07.01. Johannes de Barbert (Barbart) canonicus et thesaurarius eccl. Tarbat. sacerdos, electus Tarbat: solvit 300 fl. pro communi servitio per
manus societatis de Spinellis FC I 1767 93r, FC I 1768 95r
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1473.07.01. Johannes episcopus Tarbat: littera testimonialis pro parte solutionis 300 fi. ade. pro communi servitio necnon pro parte solutionis 28 fi.
ade. 28 sol. 6 den. monete romane pro 1 servitio minuto ac pro solutione
85 fi. ade. 35 sol. 6 den. pro 3 servitiis minutis per manus heredum
Thome de Spinellis et sociorum de curia FC I 1131 28r
1473.07.15. Martinus Leonis electus Curon.: solvit 50 fi. pro communi servitio
per manus societatis de Spinellis FC I 1767 97v, FC I 1768 99v
1473.10.14. Thomas Verden: solvit 50 fi. ade. pro compositione annatarum canonicatus et prebende eccl. Tarbat per manus societatis de Spinellis
IE 488 16r, IE 489 16r, FC I 1129198r
1474.01.22. Sixtus electus Frising. episcopus Gurc: solvit 2000 fi. pro communi servitio per manus societatis de Spinellis IE 488 43v, IE 489
43v - littera testimonialis super totali solutione 2000 fi. ade. pro servitio
communi necnon 142 fi. ade. 42 sol. 10 den. monete romane pro 1 servitio minuto et 428 fi. ade. 28 sol. 6 den. d. monete pro 3 servitiis minutis
per manus Jacobi de Spinis et sociorum mercatorum Fiorentinorum curiam sequentium 22.06,1474 FC I 1131 35r
1474.02.28. idem.: solvit totaliter 142 fi. ade. 12 sol. 10 den. pro communi et
min. servitiis per manus heredum Thomasii de Spinellis et sociorum
curiam sequentium FC I 1127 90r
1474.04.26, Helricus (Henricus) electus Sleswic.: solvit 500 fi. <p. manus societatis de Spinellis) Paris, Arch. Nat., Obligat, communes 140r,
28.04.1474 IE 488 70r, IE 489 70r
1474.04.27. idem: obtulit camere ap. et collegio cardinalium (per Johannem
Einbeck prepositum eccl Sleswic.) 1000 fi. ade. ratione provisionis de
d. eccl. sub data 18. 04. 1474 et pro 5 servitiis minutis (in margine:
27.04.1474 bulle d. eccl. sunt date Jacobo de Spinis mercatori Fiorentino de curia) OS 84 222r
1474.05.25. Balthasar dux Magnopolen.: obtulit camere ap. et collegio cardinalium (per Baptistam Zuchetti canonicum eccl. Novarien. camere ap.
notarium et Raynaldum Campi cursorem) 667 fi. ade. pro communi servitio ratione deputationis in administratorem eccl. Zwerin. et deinde
ratione provisionis de d. eccl. sub data 15.04.1474 et pro 5 servitiis minutis (in margine: 28.05.1474 bulle fuerunt date Jacobo de Spinis mercatori Florentin. de curia socio et institori societatis de Spinellis
de curia) OS 84 224r
1474.07.29. Balthasar dux Magnopolen. episcopus Zwerin.: solvit 333 fi. et 36
boi. pro communi servitio per manus societatis de Spinellis IE 488
100v, IE 489 lOOv
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1474.07.29. Conradus Kinchen: solvit 40 fl. super annata canonicatus et
prebende eccl. s. Johannis Magunt. et canonicatus et prebende eccl. s.
Petri extra muros Magunt. per manus societatis de Spinellis FC I 846
98v
1474.07.29. Johannes Confes (Ronses) canonicus eccl. b. Marie in campis extra muros Magunt. et Conradus Kinchen canonicus eccl. s. Johannis
Magunt. et canonicus eccl. s. Petri extra muros Magunt. obligati super
annatis tempore Pauli IL: mentio fit solutionis annatarum 15 fl. pro d.
Johanne et 40 fl. pro d. Conrado per manus societatis de Spinellis
DC 38 122r, FC I 846 98v
1474.07.29. Laurentius electus Gurc. qui preposituram d. eccl. ord. s. Aug.
retinet: solvit 266 fl. 36 boi. pro parte servitii communis per manus de
Spinelüs IE 488100v, IE 489 lOOv
1474.08.23. Gervasius Cofuini: solvit 40 fl. pro annata canonicatus et prebende
eccl s. Albani Magunt. dioc. per manus societatis de Spinellis FC I
1132 9v
1474.09.15. Decanus et capitulum eccl. b. Marie Palatiolen. Trever. dioc.:
obligatio per Petrum Rubus canonicum et scolasticum eccl. s. Remigii
in Alffe Trever. dioc. super annatis par. eccl. s. Remigii in Alffe Trever.
dioc. cum filiali eccl. s. Aldegundis ac altare beatorum Jacobi apostoli
et Christofori martyris in d. eccl. s. Aldegundis (insimul 15 m. arg.) (in
margine: 31.08.1474 solvunt 175 fl. per manus societatis de Spinellis)
A 22 81v
Spini
1474.06.20. Laurentius electus Gurc: obligatio per Jacobum Spini mercatorem Florentin. super annatis prepositure eccl. Gurc. A 23110r
Spini s. auch unter Spinelli
Tornabuoni s. unter Medici
Tornaquinci
1471.11.13. Johannes prepositus eccl. Basii, pecuniarum ex indulgentiis eccl.
Basii, collector: solvit 150 fl. ade. per manus Petri Tornaquicii (de
Tornaynciis) (mercatoris Florentin. in curia) (ex ordinatione Henrici Molitoris cursoris) ex peeuniis dd. indulgentiarum FC I 845 47v, IE
487 24v, F C I 1130 3v
1472.03.07. Henricus Muslin (Muszlin) canonicus monasterii b. Marie in Olemberch ord. s. Aug. Basii, dioc: solvit 150 fl. ade. pro compositione annatarum prepositure d. monasterii per manus Francisci de Tornaquincis
(Tornaquinziis) mercatoris FC I 1129 64v, IE 487 53r
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ohne namentliche Erwähnung eines Kaufmanns
1472.05.11. Johannes (de) Lesczno prepositus eccl. Cruszvicen. Wladislav.
dioc. qui in 33 vel circa due. pro se neenon in nonnullis summis pro
alio curiali in camera ap. certis mercatoribus curiam sequentibus
obligatus et qui deinde per Jacobum de Muciarellis causarum camere
generalem auditorem exeommunicatus fuit: de absolutione et de prorog. ad 6 menses S 678 301r
1472.05.22. Prosperus Camulius (Cannilori, Cannilio, de Camulio) (de Medicis) plebanus plebis s. Canciani in Kranburgia (Chrianburga) Aquileg.
dioc. pape capellanus, Foderici Romanorum imperatoris consiliarius,
qui cum e Germania in Hungariam se contulisset et inde cum litteris et
memorialibus legati illic existentis ad curiam iter direxisset prope Valacum in territorio castri Lambstanie Johanni magistro ordinis s. Georgii
subiecti a predonibus dictis litteris et memorialibus, 60 due, anulis,
sigillis, scripturis et aliis bonis que omnia ascendunt ad summam 94
due, et litteris cambii 128 due. venet. spoliatus fuit: de committendo
Paulo preposito eccl s. Marie Solien. Salzeburg. dioc. ut d. magister d.
Prospero satisfaciat et contra predones procedat Arm. XXXIX, 14 265rs
1474.04.15. Henricus Pomert decanus eccl. Hamburg, collector: mandatum
solvendi 500 fl. ade. ex collectoria d. Provincie Simoni Johannis de Florentia aurifabro curiam sequenti, creditori camere ratione operis facti
pro Paulo II. FC I 368 95r, DC 38 107r
1474.05.20. Johannes Raphael(is) de Lesczno prepositus collegiate eccl. s. Petri Cruszwycznen. Wladislav. dioc. Guillermi episcopi Ostieri, familiaris
censuris ecclesiasticis per auditorem camere innodatus quia certe
summe peeuniarum non fuerunt solute quas d. Johannes quibusdam
mercatoribus curiam sequentibus et aliis creditoribus pro nonnullis debitoribus fideiusserat: de absolutione S 705 212rs
1474.06.17. Johannes Zudendorp decanus eccl. b. Marie ad gradus Colon.: confessus fuit habuere mutuo 220 due. auri venetos quos promisit solvere
Venetiis infra 4 menses FC I app. 21 50r
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Kaufleute genannt, aber nicht im Transfer v o n Geldern
1434.02.02. Simon Behem de Gurcfelt Aquileg. dioc. mercator qui vovit
omnia sua bona in pios usus converti: hortatur Hermannum comitem
Cilie et eius filios ut d. Simonem contra molestatores assistant V
370156v
1442.03.3L Ordines celebrati per Bartolomeum ep. Valven. in eccl. s. Laurentii
de Florentia in capella dieta Cosme de Medicis die sabbati in vigilia
Pasche ad ord. acolitatus: Johannes Egghen Leod. dioc; ad ord. subdiaconatus: Nicolaus Gestendorp canonicus eccl. b. Marie Hamburgen.
Bremen, dioc, Nicolaus Leeckwick canonicus eccl. s. Victoris Xancten.
Colon, dioc; ad ord. diaconatus: Hermannus Fabri de Dalsen, Johannes
Almerici Leod. dioc; ad ord. presbiteratus: Johannes Symonis rector
par. eccl. in Huesden Traiect. dioc, Johannes Resch rector par, eccl. in
Sveickers Patav. dioc, Johannes Godefridi de Asten canonicus eccl. s.
Bartolomei Leod., Johannes Cuper canonicus eccl. s. Leonardi Leod.,
Nicolaus Phaffondorff, Symon Schenart canonicus eccl. s. Gertrudis
Leod. dioc, Florentius Sapientis rector par. eccl. in Ghinelren Leod.
dioc, Michael Nicolai de Prucia, Hartmannus Hartmanni rector ac altarista in Trever. dioc, Libri formatarum 2 105vss
1451.05.27. Eccl. s. Martini in Deynsvonnck Eistet dioc: supplicante Conrado Pawngartner mercatore Nurenbergen. de relaxatione 7 annorum S 452 87rs
1454.03.28. Henricus Gulczow presb. vicarius ad altare in capella lateris septentrionalis in eccl. monasterii monialium s. Johannis evangeliste Lubic: de dispensatione ut unacum d. vicaria (3 m. arg.) fundatam per
Engelbertum Nachtegale mercatorem Lubic. aliud benefìcium reti
nere valeat et de non residendo S 472150vss (sub data 04.09.1454 in S
473127rs; de non residendo sub data 03.11.1460 in S 527150vss)
1455.00.00. Lambertus de Stipite mercator Leod. et Catherina uxor eius:
altare portatile V 438 46v
1456.06.03. Oldermanni, mercatores, magistri navium ac servientes Alamannie nationis in regno Norwegie in civitate Bergensi: de absolutione et restitutione fame et iniungendo satisfactionem pro interitu TorQFIAB78(1998)
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lani episcopi Bergen, ac incendio eccl. monasterii s. Brigitte d. civitatis,
et committatur episcopo Lubic. S 491 89vss, V 444144r 145v
1456.07.13. Petrus Rodeti clericus coniugatus ac mercator et civis Gebennen., qui ab episcopo Argent. post salvum conductum obtentum in
eius dominus bonis spoliatus est: de committendo causam de restaurandis damnis S 492 73vss
1456.08.24. Cristianus de Gheren presbyter Verden, dioc. presens in curia: de
perpetua vicaria in par, eccl. b. Marie virginis Lubic. de iure patronatus
oldermannorum mercatorum in civitate Bergensi degentium (4 m.
arg.) S 493 8rs
1465.01.23. Bernardus Quekel civis et mercator Durdracen. TVaiect.
dioc. qui ad diversas partes se transferre debet: de licentia eligendi
confessorem S 578 90r
1472.04.28. Paulus Boltzen clericus Lubic. qui ad perpetuam sine cura vicariam mercatorum der schonefarer vulgariter nuncupatam in par. eccl.
b. Marie Lubic, per plebanum et 1 ex 4 patronis provisoribus laicis d.
eccl. presentatus fuit: de nova provisione de d. vicaria (3 m. arg.) S
679120rs, 16. 03. 1473 S 688204vs
1472.05.21. Job Joriem clericus Spiren. Laurentii et Juliani de Medicis ac
Johannis de Tornabonis pape depositariorum familiaris: de perpetua cum cura vicaria eccl. Spiren. (6 m. arg.) vacante per obitum Nicolai
Heherum S 680 90vs
1472.11.12. Henricus Frigidihospicii mercator Colon, defunctus: narratio
quod ipse in testamento fratribus in Araceli in Urbe 200 due. reliquit S
684 218v
1472.11.21. Alexander de Vrin de Olandia Traiect. dioc. mercator in curia: vocavit se debitorem 334 due. de camera et 60 bon. (occasione 22
petiarum tele linee de Olanda) quos promisit solvere pro 3. parte infra
4 menses et pro reliquis duabus partibus singulis 4 mensibus FC I
app. 21 lOv
1475.12.19. Johannes Vehlin et socii mercatores societatis Vehlin opidi
Memmigen August, dioc: de indulto dotandi beneficia ad altare s.
Trinitatis, omnium sanctorum, et b. Marie virginis in par. eccl, s. Martini
d. opidi cum reservatione iuris deputandi clericum idoneum pro d. Johanne sive pro aliis soeiis vel pro magistris civium d. opidi S 731155r
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Deutsche u n d niederländische Kaufleute bzw. Händler
in Rom*
* [zusätzlich zu den oben in den Regesten aufgeführten mercatores
ren, Lucas Donker, Theodericus de Dril]

(mereiai)

Victor Baka-

1450.04.10. Giovanni thodescho mereiaio in [rione] Ponte: recipit 28 boi.
TS 1284 33v
1452.06.16. Lucha todescho mereiaio: recipit 65 boi. pro una buetta TS 1286
29v
1460.03.14. Albertus marchese di Bramdiborgh [Brandenburg]: recipit pro
dono crucem auream (crocietta d'oro) valoris 77 due. ab Adriano de
Hamcher de Lamamgnia [La Magnia] mercatore comparatam
SpMag 1348106v
1461.06.06. Ludovicus de Alamania merciarius: recipit 4 fl. ade. pro valore
2 candelabrorum ab eo emptorum pro capella parva paramenti M
836152v
1461.06.25. idem: recipit 97 fl. ade. pro diversis rebus ab eo emptis pro usu
palatii ap. IE 446183v, IE 447187v
1466.05.13. Aloisius Michaelis theotonicus merciarius apud campum florum in Urbe: recipit pro valore 10 scoppetorum 6 fl. ade. 8 bon. ad
rationem 46 bon. pro quolibet scoppetto (in margine: pro valore armorum) FC I 839192v
1466.05.30. Loisius theutonicus merciarius in curia: recipit 12 fl. ade. 62
bon. pro valore 10 spinguardarum, 10 cingulorum et 4 dozinarum gauctarum pro munitione arcis Jouis IE 465198r, IE 466199r
1470.08.10. Lanzelotus mercator alamanus: recipit 100 due. largos pro 4
iaeinetis FC I 1481 49v
1470.08.15. idem: recipit 700 due. largos pro certis gemmis ab eo emptis FC I
1481 50r
1470.01.04. Theodoricus de Deythem laicus mercator presens in curia inter
alia referens quod ipse cum principe Sigismundo duce Austrie ad MoniQF1AB 78 (1998)
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chen et ad domum ducum de Bavaria equitavit quodque princeps Christoforus de Bavaria (presens in curia) associavit se quodque iussu d.
Christofori Christoforus Vissfrancke, Engelbale (Engelkirle) der Frankkendorffer, Conradus Kampelschein et complices d. Theodoricum violenter ceperunt, ad castrum d. Christofori de Bavaria Pela (/.) traduxerunt et suis bonis spoliaverunt: de committendo in curia, Concessum in
partibus S 651121rss.
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Verzeichnis der Diözesen
Aquileg.: Aquileia
Argent: Straßburg
August.: Augsburg
Bamberg.: Bamberg
Basii: Basel
Bisuntin.: Besangon
Brandeburg.: Brandenburg
Bremen.: Bremen
Brixin.: Brixen
Cameracen.: Cambrai
Camin.: Kammin
Colon.: Köln
Constant.: Konstanz
Cracov.: Krakau
Culm.: Kulm
Cur: Chur
Curon.: Kurland
Eistet.: Eichstätt
Frising.: Freising
Gneznen.: Gnesen
Gurc: Gurk
Halberstad.: Halberstadt
Havelberg.: Havelberg
Herbip.: Würzburg
Hildeshem.: Hildesheim
Laibacen.: Laibach
Lausan.: Lausanne
Lavant.: Lavant
Leod.: Lüttich
Lubic: Lübeck
Lubuc: Lebus
Lutomisl.: Leitomischl
Magdeburg.: Magdeburg
Magunt.: Mainz
Merseburg.: Merseburg
Meten.: Metz
Minden.: Minden
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Misnen.: Meißen
Monast.: Münster
Nuemburg.: Naumburg
Olomuc: Ölmütz
Osil.: Ösel
Osnaburg.: Osnabrück
Paderburn.: Paderborn
Patav.: Passau
Ploc: Plock
Pomezan.: Pomesanien
Poznan.: Posen
Prag.: Prag
Premislien.: Przemysl
Ratisbon.: Regensburg
Razeburg.: Ratzeburg
Reval.: Reval
Rigen.: Riga
Roskild.: Roskilde
Salzeburg.: Salzburg
Sambien.: Samland
Secovien.: Seckau
Sedun.: Sitten
Sleswic.: Schleswig
Spiren.: Speyer
Tarbat: Dorpat
Tergest: Triest
Tornacen.: Tournai
Traiect: Utrecht
Trever.: Trier
Trident: Trient
Verden.: Verden
Viennen.: Wien
Warmien.: Ermland
Wladislav.: Wloclawek
Wormat.: Worms
Wratislav.: Breslau
Zwerin.: Schwerin
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Genannte Wechselplätze und Auszahlungsorte*
Basel S. 275, 285, 287, 288, 291, 292,
293, 295, 296
Breslau S. 296, 344, 347
Brügge S. 295, 302, 313, 366, 367, 370
Brüssel S. 336
Buda S. 288, 292, 366
Frankfurt S. 290
GenfS. 302
Krakau S. 358
Köln S. 287, 335, 350, 366
London S. 302

Lübeck S. 275, 279, 292, 301, 328, 329,
358
Mainz S. 280
Nürnberg S. 273 f., 282, 288, 290, 303,
3251, 347, 366, 369
Straßburg S. 365
Venedig S. 276, 282, 285, 293, 295,
296, 302, 344, 347, 348, 349,
371, 375f., 380
Wien S. 288, 295, 297

* Von den Bearbeitern der verschiedenen Pontifikate nicht in gleich vollständiger Weise einbezogen.
RIASSUNTO
La domanda relativa ai metodi con i quali il papato tardo medioevale
riceveva le sue entrate dall'area tedesca, non è interessante solo per la finanza
papale ma anche per la storia generale della finanza e dell'economia. Se per
il trasferimento di denaro senza contanti alla Camera Apostolica erano disponibili in quasi tutta l'Europa piazze di cambio dove mercanti e banchieri italiani potevano trasferire senza grande difficoltà denaro tramite lettere di cambio, dalla parte orientale del Reno questa rete di piazze di cambio gestita da
italiani presentava una grande lacuna. Da questa situazione potevano nascere
naturalmente parecchi problemi per la circolazione di denaro fra la Germania
e Roma. Per comprendere meglio il funzionamento dei suddetti pagamenti in
queste condizioni sono elencati in questo saggio tutti i trasferimenti di denaro
inviati alla Camera Apostolica dalle diocesi dell'Impero, effettuati durante gli
anni 1431-1475 con l'ausilio di mercanti o banchieri italiani e tedeschi e registrati nei registri vaticani. Alla base dei qui pubblicati regesti vi è il Repertorium Germanicum, pubblicazione di questo Istituto fin dalla sua fondazione,
che elenca tutti i riferimenti riguardanti la Germania tratti da tutti i fondi
dell'Archivio Segreto Vaticano; accanto ai pontificati già pubblicati viene
preso in considerazione anche il materiale completo dei pontificati non ancora pubblicati ma già elaborati (Eugenio IV, Paolo II, primi anni di Sisto IV).
Il quadro che risulta da questo materiale così vasto mostra - come era da
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aspettarsi - la posizione dominante dei banchieri toscani, che in alcuni casi
utilizzavano per il trasferimento di denaro dall'area settentrionale ed orientale
dell'Europa a Roma mercanti tedeschi, spesso ditte di Norimberga con rappresentanze a Venezia. Si conferma però la supposizione che - prima della rapida
ascesa dei Fugger - i mercanti tedeschi non furono quasi mai in diretto contatto con la Camera Apostolica con il proprio nome. In Europa settentrionale
la città di Bruges mostra anche in questo caso il suo ruolo importante di
piazza di cambio; è interessante vedere però come a Lubecca, la città più
importante della Lega anseatica, 3 generazioni di italiani tentassero di prendere piede, anche se con scarsi risultati. Dalla considerazione di tutti i fondi
vaticani emergono anche notizie riguardanti la vita quotidiana di piccoli collettori di indulgenze, che trascinano preoccupati le loro casse di denaro sulle
strade tedesche; come crediti contratti a Roma venissero ripagati in locande
di Norimberga; il commercio con Venezia nonostante il divieto espresso dal
concilio di Basilea; trasferimenti di denaro a legati papali per le loro spese di
viaggio in Germania; la consacrazione di 14 clerici tedeschi a Firenze nella
cappella di Cosimo de'Medici, etc. A conclusione del saggio vengono fornite
ulteriori notizie provenienti da archivi fuori Roma (Mantova, Firenze, Berna
etc.) riguardanti mercanti tedeschi e trasferimenti di denaro tra la Germania
e l'Italia.
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ABLAUF UND DIMENSIONEN DER HEILIGSPRECHUNG
DES ANTONINUS VON FLORENZ (1523)
Kanonisationspraxis im politischen und religiösen Umbruch*
von
KLAUS PIETSCHMANN

Zu den weniger bekannten Charakteristika des Pontifikats Leos
X. (1513-1521) zählt die außergewöhnliche Aufgeschlossenheit dieses Papstes gegenüber Heiligsprechungskampagnen. Hatten seine drei
Vorgänger davon abgesehen, vorbildhafte, als wundertätig verehrte
Personen zur Ehre der Altäre zu erheben, wurden unter Leo mindestens sieben Verfahren verfolgt, von denen immerhin drei zu ihrem
formalen Abschluß kamen. Auch wenn Leo aufgrund seines überraschenden Todes im Jahre 1521 lediglich die Heiligsprechung des Francesco di Paola selbst vollziehen konnte, während die feierliche Zeremonie für Benno von Meißen und Antoninus von Florenz dem Nachfolger Hadrian VI. vorbehalten blieb, ist es seiner Initiative zuzuschreiben, daß diese drei letzten Heiligsprechungen vor dem Trienter Konzil
durchgeführt wurden.
Wie die intensive Untersuchung mittelalterlicher und auch neuzeitlicher Heiligsprechungsprozesse erwiesen hat, waren solche Unternehmungen in aller Regel von kirchenpolitischen und propagandiDer Beitrag basiert auf meiner 1996 an der Universität Münster eingereichten
Magisterarbeit: „Kanonisationspolitik im ausgehenden Mittelalter: Die Heiligsprechung des Antoninus von Florenz im Jahre 1523". Meinem Betreuer,
Herrn Professor Dr. Hagen Keller bin ich für Rat und Hilfe zu großem Dank
verpflichtet. Herrn Professor Dr. Marc Laureys (Bonn) danke ich sehr für
seine Unterstützung bei der Edition der beiden Reden Kardinal Carvajals.
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stischen Hintergedanken verschiedener Art geleitet.1 Die bislang spärliche Forschung zu den unter dem Medici-Papst geführten Prozessen
folgte diesem Schema. So sah man den Benno-Prozeß im Zusammenhang mit den vor- und frühreformatorischen Turbulenzen in Sachsen
und wertete ihn als mittelbaren, letztlich erfolglosen Versuch der Kurie, den Gang der Ereignisse positiv zu beeinflussen.2 Im AntoninusProzeß liegt eine derartige Deutung ebenfalls nahe. Nach der Vertreibung der Medici aus Florenz im Jahre 1494 hatte der radikalreformerische Dominikanermönch Girolamo Savonarola größten Einfluß auf
alle Kreise der Gesellschaft gewonnen. Auch nach seiner 1498 von
Alexander VI. durchgesetzten Hinrichtung arbeitete seine auch als
piagnoni bezeichnete Gefolgschaft, die ihr Zentrum in Savonarolas
Florentiner Konvent San Marco hatte, aber bis in die Spitze der Bürgerschaft verbreitet war, auf die Verwirklichung der Prophezeiungen
des zum Märtyrer Stilisierten hin. Zugleich griffen die Parteien in den
kommunalen Machtkämpfen seine Themen auf, so daß die Einstellung gegenüber Savonarola zum politischen Bekenntnis wurde. Bei
ihrer Rückkehr nach der Aufhebung des Exils im Jahre 1512 trafen
die Medici eine von religiös-politischen Kontroversen geprägte Situation in der Stadt an, die ihre wiedererlangte Führungsposition höchst
instabil werden ließ. In diesem Moment erinnerten sich Leo X. und
sein Vetter, der Florentiner Erzbischof Kardinal Giulio de* Medici, des
etwa fünfzig Jahre zuvor verstorbenen Antonino Pierozzi (13891459). Dieser war zu Lebzeiten ein wichtiger Exponent der dominika1

Als grundlegende Arbeiten seien genannt: A. V a u c h e z , La sainteté en Occident aux derniers siècles du Moyen Àge, d'après les procès de canonisation
et les documents hagiographiques, Rome 1981; M. G o o d i c h , Vita perfecta,
The Ideal of Sainthood in the Thirteenth Century, Stuttgart 1982; R B u r k e ,
Wie wird man ein Heiliger der Gegenreformation?, in: d e r s . , Städtische Kultur in Italien zwischen Hochrenaissance und Barock, Frankfurt a.M. 1996
(engl. Cambridge 1987), S. 6 6 - 8 2 ; C. R e n o u x , Une source de l'histoire de la
mystique moderne revisitée: Les procès de canonisation, Mélanges de TÉcole
francaise de Rome. Italie et Mediterranée 105 (1993) S. 177-217.
2
B . M c C l u n g H a l l m a n , Practical aspects of Roman diplomacy in Germany,
1517-1541, Journ. of Medieval and Renaissance Studies 10 (1980) S. 193-206;
A. K o h n l e , Zur Heiligsprechung des Bischofs Benno von Meissen (1523),
in: J. D a h l h a u s (Hg.), Papstgeschichte und Landesgeschichte, Fs. Hermann
Jakobs, Köln u.a. 1995, S. 555-572 (dort weitere Literaturangaben).
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nischen Observantenbewegung gewesen und hatte 1436 den Konvent
von San Marco gegründet.3 Aufgrund seines tadellosen Rufes und reformerischen Engagements wurde er im Jahre 1446, begünstigt durch
die Medici, von Papst Eugen IV. zum Erzbischof von Florenz ernannt.
Bei der Ausübung dieses Amtes bewahrte er seinen asketischen Lebenswandel und war um kompromißlose Gerechtigkeit bemüht, die
ihn auch vor Maßnahmen gegen die von Cosimo de' Medici kontrollierte Signoria nicht zurückschrecken ließ. Als Autor moraltheologischer Schriften fand er in ganz Europa Verbreitung. Sein Ansehen in
der Bevölkerung war so groß, daß er schon unmittelbar nach seinem
Tod als Heiliger verehrt wurde.
Vor diesem Hintergrund wurde die Heiligsprechungskampagne
insbesondere von Lorenzo Polizzotto als eine auf den Konvent San
Marco gerichtete Initiative der Medici interpretiert, bei der die Savonarola-treuen Mönche auf einen neuen, ihnen als Konventsgründer
durchaus nicht unangenehmen Heiligen eingeschworen werden sollten, den die Medici jedoch in ihrem Sinne zu stilisieren gedachten.4
Aufgrund eines Berichtes über den Prozeßverlauf, der von dem früheren Savonarola-Vertrauten und im Heiligsprechungsverfahren als Prokurator eingesetzten Mönch aus San Marco Roberto Ubaldini da Gagliano stammt,5 wurde weiter gefolgert, daß den Medici die Kontrolle
3

4

5

Zur Biographie: R. M o r c a y , Saint Antonin. Archevèque de Florence, Paris
1914; C. C a l z o l a i , Frate Antonino Pierozzi dei Domenicani, arcivescovo di
Firenze, Roma 1960; D. P e t e r s o n , Archbishop Antoninus: Florence and the
Church in the Earlier Fifteenth Century, Diss. Cornell University 1984.
L. P o l i z z o t t o , The making of a saint: the canonization of St. Antonino,
1516-1523, Journ. of Medieval and Renaissance Studies 22 (1992) S. 3 5 3 381. Es handelt sich hierbei um eine geringfügig modifizierte Version des
Aufsatzes: d e r s . , Vicissitudini, contrasti ed esiti del processo di canonizzazione di S. Antonino, in: S. Antonino e la sua epoca. Atti del Convegno tenutosi a Firenze 21.-23.9.1989, Riv. di Ascetica e Mistica 3/4 (1990) S. 363-387.
S. O r l a n d i , La canonizzazione di S. Antonino nella relazione di Fra Ubaldini
da Gagliano, Memorie Domenicane 81 (1964) S. 8 5 - 1 1 5 , 131-162. Die einzige
frühere Publikation über die Kanonisation des Antoninus (neben den in den
Acta Sanctorum im 17. Jh. veröffentlichten Teilen des Viten- und Prozeßmaterials, AASS, Maii 1, D. P a p e b r o c h u.a. [Hg.], 1679) referierte lediglich die
lückenhafte Darstellung der Vorgänge in der Kanonisationsbulle: B. S t r a t e m e i e r , The Canonization of Saint Antoninus (1523-1923), Analecta Sacri
Ordinis Fratrum Praedicatorum 16 (1923-24) S. 136-144.
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über das Verfahren in die Hände der Mönche von San Marco entglitten
und Antoninus schließlich, stilisiert als zweiter Savonarola, kanonisiert worden sei.
Zweifellos betrieben die Mönche im zweiten Viertel des
16. Jahrhunderts eine so geartete Antoninus-Stilisierung, und sicherlich stellten sie auch von Anfang an eine wichtige Zielgruppe der
Kampagne dar, jedoch zeigte die Untersuchung des überlieferten
Prozeßmaterials, daß nicht nur die Zielrichtung komplexer gewesen
zu sein scheint, als bisher angenommen, sondern auch die erwähnte
Prozeßdarstellung des Mönches Ubaldini tendenziös, streckenweise
sogar unkorrekt ist, so daß sich das bislang akzeptierte Bild vom formalen Verfahrensablauf als falsch erwies. Angesichts dieses sandigen
Grundes, auf dem die bisherigen Untersuchungen zu dem Verfahren
fußen, erscheint es angebracht, zunächst in etwas ausführlicherer
Form das relevante Quellenmaterial zu charakterisieren, bevor eine
korrigierte Rekonstruktion des Verfahrensablaufs skizziert und auf
weitergehende Zielrichtungen des Verfahrens eingegangen werden
soll.
Die Quellenlage im Antoninus-Prozeß ist insofern ungewöhnlich, als sich das gesamte überlieferte Material in Florentiner Bibliotheken befindet, während im Vatikanischen Archiv, das in der Regel
Kaiionisationsprozeßakten aufbewahrt, keine direkt im Zusammenhang mit dem Prozeß stehenden Materialien nachweisbar sind. 6 Die
drei Prozeßregister, die insbesondere die redigierten Zeugenaussagen
enthalten, gelangten nach der Säkularisation des Konventes San
Marco zu Beginn des 19. Jahrhunderts aus dessen Bibliothek in die
Biblioteca Medicea Laurenziana,
wo sie heute unter der Signatur
„San Marco, 882-884" aufbewahrt werden. 7 In diesen Bänden befinden sich neben lateinischen Protokollen der Zeugenaussagen auch im
Auftrag der Mönche erstellte, jedoch nicht vollständige Abschriften
der Register des Prozeßnotars, Teile der Korrespondenz der Signoria,
des Konventes und der internationalen Fürsprecher im Zusammenhang mit der Kanonisation teils in Abschriften, teils in Originalen so0

7

Ich verdanke diese Information dem früheren Prafekten des Päpstlichen Geheimarchivs, Pater Dr. Josef Metzler.
Nachfolgend zitiert als: BML, SM 882-884.
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wie Informationen über die Finanzierung des Prozesses. Den Schluß
des dritten Registers bildet der bereits erwähnte Bericht des Dominikanermönches Roberto Ubaldini da Gagliano über den Verfahrensablauf.
Ebenso bedeutsam ist ein Band, der aus der Bibliothek des nahe
bei Florenz gelegenen Dominikanerkonventes San Domenico stammt
und sich heute in der Biblioteca Nazionale von Florenz unter der
Signatur „Conventi sopressi, J. 1.51" befindet.8 Er besteht aus drei Teilen, von denen die beiden ersten im Zusammenhang mit der Heiligsprechung stehen.9 Am Anfang befindet sich ein gedrucktes summarium der Zeugenaussagen und der Wunder des Antoninus, das für das
Kardinalskollegium erstellt wurde, damit sich seine Mitglieder vor der
Abstimmung über die Kanonisation über den Fall informieren konnten. Der zweite Teil ist handschriftlich und umfaßt weitere Kopien
aus der Korrespondenz, die im Zusammenhang mit der Kanonisation
geführt wurde, Gebete und Hymnen zu Ehren des Antoninus und zwei
Reden des Kardinals Bernardino de Carvajal über die Kanonisation,
die er als Vorsitzender der mit der Prüfung der Akten betrauten Kardinalskommission in geheimen Konsistorien gehalten hat. Insbesondere
diese beiden Texte sind von außerordentlichem Interesse, da sie nicht
nur das recht kleine uns bekannte literarische (Euvre dieser kirchengeschichtlich bedeutsamen Persönlichkeit10 bereichern, sondern auch
den seltenen direkten Einblick in die Entscheidungsfindung einer solchen Kommission sowie in die Argumentationstechnik gegenüber
8
9

0

Nachfolgend zitiert als: BNC, CS J. 1.51.
Bei dem dritten Teil handelt es sich um eine gedruckte Ausgabe des Textes
Signum Crucis von Girolamo Savonarola.
Bernardino Lopez de Carvajal (1459-1523) war der Vorsitzende des schismatischen Pisaner Conciliabulums (1511-1513) und setzte sich bis zu seinem
Lebensende nachdrücklich für die Kirchenreform ein. Vgl. FL J e d i n , Geschichte des Konzils von Trient, Bd. 1 (Der Kampf um das Konzil), Freiburg/
Br. :31977, S. 90 f. ; M. B a t l l o r i , Carvajal, Bernardino Lopez de, in: Lexikon
des Mittelalters, Bd. 2, Sp. 1535f. ; H. R o s s b a c h , Das Leben und die politisch-kirchliche Wirksamkeit des Bernardino Lopez de Carvajal, Kardinals
von Santa Croce in Gierusalemme in Rom, und das schismatische concilium
Pisanum, 1. Teil, Diss. Breslau 1892; T. F e r n ä n d e z y S a n c h e z , El discutido
extremeno cardenal Carvajal (D. Bernardino Lopez de Carvajal y Sande), Cäceres 1981.
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dem Kardinalskollegium ermöglichen. Da diese auf hohem theologischen und rhetorischen Niveau angesiedelten Reden bislang gänzlich
unbekannt waren, werden sie in einem Anhang vollständig wiedergegeben, auch wenn längere Teile für den hier behandelten Zusammenhang ohne Relevanz sind.
Besondere Beachtung verdienen im Zusammenhang mit der Rekonstruktion des Verfahrensablaufs überdies die Konsistorialakten
des Päpstlichen Geheimarchivs. Unter der Signatur „Acta Vicecancellarii 2" befindet sich dort ein Band, in dem während der Amtszeit
Giulio de' Medicis als Vizekanzler vom 9.3.1517 bis zum Tod Hadrians
VI. Kurzprotokolle der geheimen Konsistorien verzeichnet wurden.11
Für die Rekonstruktion der Abläufe von Kanonisationsverfahren sind
diese Protokolle von enormer Bedeutung, da sie als einzige verläßlich
darüber informieren, wann genau wichtigere Verhandlungen in Konsistorien stattfanden.12 Ihr Vergleich mit dem Bericht Ubaldinis oder
mit Äußerungen in Briefen der Botschafter von Mantua und Venedig
zeigt, daß sehr oft ungenaue oder falsche Informationen über die Prozesse nach außen drangen und in vielen Fällen fragwürdige Gerüchte
kolportiert wurden.
Die Informationen in diesen Quellen ergeben ein stimmiges Bild
von den einzelnen Stationen des Verfahrens, das durch vier bislang
unberücksichtigte Briefe im Florentiner Staatsarchiv,13 einzelne Angaben in der nach der Heiligsprechung von Vincenzo Mainardi abgefaß-

11
12

13

Nachfolgend zitiert als: Ac. Vie. 2.
Erstmals lenkte Paul Kalkoff im Jahre 1905 die Aufmerksamkeit auf diesen
Band: P. K a l k o f f , Forschungen zu Luthers römischem Prozeß, Bibl. des Königlich Preußischen Historischen Instituts zu Rom 2, Rom 1905, S. 21 ff. Die
Bedeutung dieser Protokolle für Heiligsprechungsverfahren wurde von Kalkoff zwar erwähnt, bislang aber lediglich von Barbara Hallman im Zusammenhang mit dem Benno-Prozeß zumindest ansatzweise verfolgt. Sie stützte sich
auf die spätere Abschrift Archivio Segreto Vaticano, Acta Miscellanea, vol. 6.
M c C l u n g H a l l m a n (wie Anm. 2), S. 195f.
Florenz, Aren, di Stato, Signori Carteggio, Responsive Originali, Filza 37, fol. 3
(Giulio de' Medici an die Signoria, Brief vom 17.1.1517); Filza 41, fol. 11 (Florentiner Delegation an Signoria, Brief vom 22.4.1523), fol. 16 (Florentiner Delegation an Signoria über Kanonisationszeremonie, Brief vom 31.5.1523),
fol. 17 (Ubaldini an Signoria, Brief vom 17.5.1523).
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ten offiziellen Vita14 sowie den kurzen Abriß des Verfahrensablaufs in
der Kanonisationsbulle15 abgerundet wird.
Der Kanonisationsprozeß für Antoninus wurde während des
Aschermittwochpontifikalamtes am 5.2.1516 in der Florentiner Kathedrale Santa Maria del Fiore offiziell eröffnet. Nach der Zeremonie16
traten der Erzbischof von Florenz, Kardinal Giulio de' Medici, die
Prioren und der Gonfaloniere di Giustizia der Republik Piero di Niccolò Ridolfi sowie der Generalmagister des Dominikanerordens Tommaso de Vio (genannt Cajetan) zu Papst Leo X., der bereits seit seiner
Rückkehr von dem Treffen mit Franz I. in Bologna im Dezember 1515
in Florenz weilte, und erbaten im Namen der Florentiner Erzdiözese,
der Florentiner Bürgerschaft und des Dominikanerordens die Untersuchung der Heiligkeit des Antoninus mit dem Ziel seiner Kanonisation.
Über die Vorgeschichte dieser offiziellen Handlung ist wenig bekannt. Daß Leo zumindest von dem Vorhaben wußte, wenn nicht sogar an seiner Vorbereitung beteiligt gewesen war, geht aus einem Eintrag in der Chronik des Konvents von San Marco hervor.17 Dort heißt
es, Leo habe einen Monat zuvor in Gegenwart aller in Florenz weilenden Kardinäle das Epiphanie-Hochamt in San Marco zelebriert und im
Anschluß daran den Konvent besichtigt. Beim Verlassen habe er den
überraschten Mönchen mitgeteilt, die Kanonisation von Antoninus
stände kurz bevor, und sofort den ebenfalls anwesenden Kardinal Lorenzo Pucci mit den Vorbereitungen für einen Prozeß beauftragt.18
14

Vincentius Mainardus, Vita et officium ac missa Sancti Antonini, Romae 1525.
Auch enthalten in: Laurentius Surius, De probatis sanctorum historiis, Bd. 3,
Coloniae Agrippinae 1579, S. 3 8 - 5 9 .
15
Bullarium privilegiorum ac diplomatimi Romanorum Pontificum ..., Bd. 4,
Romae 1745 (Neudruck Graz 1965), S. 18ff.
16
Ubaldini spricht lediglich von tempore congruo, vgl. O r l a n d i , (wie Anm. 5),
S. 92. Im Bericht Iacopo Nardis in seinen Istorie della città di Firenze wird
jedoch eindeutig gesagt: Dopo la quale solennità il magistrato della signoria
richiese la sua beatitudine, che gli piacesse canonizzare
il beato
Antonino
(...), alla quale domanda rispose benignamente
che volentieri ne concederebbe la grazia, perciò che ragionevolmente
si conveniva alla dottrina e vita
santa di quello santo uomo. Zitiert nach: I. C i s e r i , L'ingresso trionfale di
Leone X in Firenze nel 1515, Firenze 1990, S. 221.
17
BML, SM 920, fol. I l i r-v. Vgl. P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 364.
18
Diese Information m u ß jedoch mit Vorsicht betrachtet werden. So zeigt sich
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Für eine vorherige Absprache spricht auch die rasche Durchführung des ersten Prozeßabschnitts. Schon einen Tag nach der Prozeßeröffnung begannen die beiden Auditoren der päpstlichen Rota Giacomo Simoneta und Guglielmo Cassador, die mit der Sammlung von
Beweismaterial und dem Verhör von Zeugen beauftragt worden waren, mit der Arbeit. Von dem Subprior von San Marco, Cosimo de'
Tornabuoni, erhielten sie ein Breve von Papst Nikolaus V.? das Antoninus Geldmittel zur Armenunterstützung zusagte, sowie die Vita des
Francesco di Castiglione, die sie zusammen mit dem Epitaph-Text des
Grabes, den Additiones zur genannten Castiglione-Vita von Leonardo
de Uberti und einem Lobgedicht des Ugolino Verini auf Antoninus
registrierten.19 Am zweiten Tag wurden öffentlich Personen, „die etwas vom Leben, Ruhm und Wundern, entweder von sich aus und
durch andere"20 zu berichten wüßten, in das Haus Simonetas in der
Via Pandolfmi gerufen.21 Bis zum 15.2. verhörten die beiden Auditoren
62 Zeugen und beauftragten dann drei Florentiner Subkommissare
mit der Abhaltung eines zweiten Prozesses, da sie im Gefolge Leos
kurz darauf nach Rom zurückkehrten. Dieses Komitee bestand aus
dem Generalabt des Vallombrosaner-Ordens und ehemaligen Dominikanermönch aus San Marco Giovanni Maria Canigiani, dem Florentiner Kanonikus Antonio Sacramoro und dem Generalvikar des Bischofs von Fiesole Leonardo Guasconi. In diesem zweiten Verhör
wurden vom 21.2. bis zum 30.10.1516 48 Zeugen angehört.22 Die Protokolle wurden beglaubigt und versiegelt nach Rom gesandt.

19
20

21

22

eine generelle Tendenz zur Nachlässigkeit bei der Berichterstattung über das
Ereignis beim Vergleich mit Paride de Grassis' Diarium Leonis X zum entsprechenden Tag, demzufolge nicht Leo, sondern Kardinal Carvajal die Messe
zelebrierte, Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale, II.HI.141, fol. 201v.
BML, SM 882, fol. 14r-78v.
Der Wortlaut dieses vom 8.2.1516 datierenden Dokumentes, das sich im Florentiner Staatsarchiv unter den Deliberationi de' Signori e Collegi dieses Jahres befindet, findet sich in deutscher Übersetzung in: Luca Landucci, Ein
florentinisches Tagebuch: 1450-1516; nebst einer anonymen Fortsetzung
1516-1542, übersetzt u. hg. v. M. H e r z f e l d , J e n a 1912/13 (Nachdr. Düsseldorf 1978), S. 311.
Im Prozeßbericht des Mönchs Roberto Ubaldini heißt es, die Kommission
habe im Palais des Bischofs von Fiesole Guglielmo de' Folchi bei der Kirche
Santa Maria in Campo getagt, vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 107.
BML, SM 883, fol. 34-174.

QFIAB 78 (1998)

396

KLAUS PIETSCHMANN

An diesem Punkt beginnen die Unstimmigkeiten. Die Forschung
nahm ausgehend von dem Bericht Ubaldinis bislang an, daß bereits
am 9.12., also nur fünf Wochen nach Beendigung der Zeugenanhörung
in Florenz, das redigierte Material durch Simoneta und Cassador einem Konsistorium vorgelegt worden sei, das daraufhin die Einsetzung
einer dreiköpfigen Kardinalskommission zur weiteren Prüfung beschlossen habe.23 Ein halbes Jahr später, am 11.6.1517, hätte die Kardinalskommission in einem geheimen Konsistorium einen ersten Zwischenbericht abgeliefert, den man zwar für ausreichend erachtet
habe, aber dennoch durch weitere Untersuchungen zu untermauern
beschloß. Von hier an werden die Aussagen des Mönchs immer vager:
Es hätten weitere Versammlungen der Kommission und geheime Konsistorien stattgefunden, in denen weitere Prüfungen unternommen
und Einwände diskutiert worden seien, doch sei der Prozeß zunehmend ins Stocken geraten. Schließlich sei er, Ubaldini, als Prokurator
bestellt worden und hätte die Angelegenheit wiederbelebt: El quale
fra Ruberto primo Commissario cooperatore degli altri, et come
mandato, si affaticava, et dipoi come principale tractò dieta Causa,
resuscitandola come deperita et morta che era, per essere imperfettissimamente tractata, o, solicitata, né facto registrare le petitioni
facte da molti principi, né molti examinationi d'attestatione.24
Daß es sich bei dieser Schilderung der Dinge lediglich um die
Selbstglorifizierung des Mönchs handelt, zeigen die Aufzeichnungen
des Prozeßnotars sowie die Acta Vicecancellarii der fraglichen Zeit.
Aus diesen offiziösen Quellen nämlich geht hervor, daß der Prozeß
zwar gemächlich, aber insgesamt kontinuierlich verlief. Auch haben
Polizzotto meint sogar, die Auditoren hätten das stark verfälschte Bild von
einem Medici-hörigen Antoninus gezeichnet. „The papal consistory considered this evidence on 6 December and, against all expeetations, failed to approve the canonization so dearly desired by Leo X." Diese Aussagen entbehren jeglicher Grundlage. Polizzotto irrt nicht nur bezüglich des Datums, sondern behauptet auch, das Konsistorium hätte bereits über die Kanonisation
zu befinden gehabt, w a s nicht einmal Ubaldini äußert. Auch für Polizzottos
mehrfach geäußerte Annahme, Leo sei in der Angelegenheit ungeduldig gewesen, gibt es weder Belege noch Veranlassung, v g l P o l i z z o t t o , Making (wie
Anm. 4), S. 369.
O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 154.
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die von Ubaldini angesprochenen Nachlässigkeiten bei der Registrierung der Petitionsbriefe und Zeugenaussagen keineswegs ein derart
bedenkliches Ausmaß erreicht.
Die Ereignisse in Rom nahmen in der Tat am 9.12.1516 ihren
Ausgang, jedoch nicht mit einem geheimen Konsistorium,25 sondern
mit der Übergabe des versiegelten zweiten Prozeßregisters durch Cassador an den Prozeßnotar, der sich von der Korrektheit überzeugte,
es öffnete und an die Kommissare zur Sichtung zurückgab.26 Wenig
später wurde Berengar de Sagunta von Giulio de' Medici, Cajetan und
der Signoria zum Prokurator des Prozesses ernannt,27 doch scheint
dieser nicht tätig geworden zu sein, da er in keinem weiteren Zusammenhang erwähnt wird und eigentlich ihm zufallende Aufgaben von
den Sekretären Kardinal Medicis erledigt wurden. Jedoch berichtet
auch Ubaldini von seiner Einsetzung schon zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens im Februar 151628 und nennt darüberhinaus weitere Ernennungen. So seien der Meißener Kanonikus Georgius Pussions29 sowie der Konsistorialadvokat der Kurie Melchior Baldassino
25

Ob an diesem Tag ein Konsistorium stattfand, läßt sich kaum rekonstruieren,
da für die Zeit vom 5.7.1499 bis zum 9.3.1517 keine Konsistorialakten erhalten
sind.
2G
BML, SM 882, fol. 159v-160v.
27
Die Ernennungen datieren vom 17.1.1517 (Medici), 27.2.1517 (Cajetan) und
25.4.1517 (Signoria). Ebd., fol. 160v-176r.
28
O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 107. Über die Person Berengar de Saguntas konnten
keine Informationen ausfindig gemacht werden.
29
Dieser oder ein ähnlicher Name ist im Meißener Klerus zwar nicht nachzuweisen (vgl. Codex diplomaticus Saxoniae regiae, 2. Hauptteil Bd. 1-3: Urkundenbuch des Hochstifts Meißen, E. G. G e r s d o r f (Hg.), Leipzig 1864-67),
doch dürfte es sich um Georg Pusch handeln, der in einem Brief Georgs an
den Bischof von Meißen vom 17.1.1519, allerdings in hier unbedeutendem
Zusammenhang, erwähnt wird. Pusch ist zuerst 1505 in Breslau, dann 1518
als Propst in Forchheim und Notar der Rota in Rom nachweisbar. Er scheint
ein eifriger Pfründenjäger gewesen zu sein und starb 1528 als Kanonikus zu
Würzen. F. G e s s (Hg.), Akten und Briefe zur Kirchengeschichte Herzog Georgs von Sachsen, Bd. 1 (1517-1524), Leipzig 1905, S. 62. Im weiteren Prozeßverlauf taucht Pusch nicht mehr auf, so d a ß O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 92,
vermutete, Ubaldini sei eine Vermischung mit dem Prozeß Bennos von Meißen unterlaufen, doch auch in diesem Verfahren wird Pusch nie erwähnt, vgl.
K o h n l e (wie Anm. 2).
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zu Prozeßnotaren und Andreas Porcarius zum substitus notarius ernannt worden.
Im Laufe des Jahres 1516 schrieben mehrere europäische Regenten Supplikationsschreiben für die Kanonisation an den Papst und
das Kardinalskollegium: König Jakob V von Schottland am 17.7. aus
Edinburg,30 Karl I. von Spanien am 16.9. aus Brüssel,31 Kurfürst Joachim von Brandenburg am 20.10.,32 Herzog Georg von Sachsen am
31.10. aus Leipzig,33 sein Bruder Heinrich am 23.11. aus Freiberg34
und Franz I. von Frankreich nebst Mutter und Gemahlin am 20., 21.
bzw. 23.12. aus Amboise.35 Karls Bruder Ferdinand schrieb am
28.2.1517,36 das Schreiben des Großvaters, Kaiser Maximilians L, vom
9.7.1517 bildete den Schlußpunkt dieser ersten Korrespondenzphase.37
Im Falle der Briefe sind die einzigen Unregelmäßigkeiten festzustellen, auf die Ubaldini möglicherweise angespielt haben könnte.
Während die meisten Briefe dem Notar ordnungsgemäß am 25.4.1517
nach ihrer Verlesung im Konsistorium oder vor Leo zur Registrierung
vorgelegt wurden, erfolgte die Vorlage der Briefe des Königs von
Schottland und Ferdinands erst am 2.12.1519,38 also nach Ubaldinis
Ernennung zum Prokurator im Februar desselben Jahres. Weit
schwerwiegender ist das ominöse Verschwinden zweier Briefe Kaiser
Maximilians, von dem der handschriftliche Teil des summarium beBNC, CS J.I.51, fol.20v (Kardinalskollegium), 21v (Leo X.). Weitere Kopie:
BML5 SM 882, fol. 195v-197r,
BNC, CS J. 1.51, fol. 31v. Ein zweiter Brief mit demselben Wortlaut wurde am
29.11. ebenfalls aus Brüssel verschickt, BML SM 882, fol. 183r-184r.
Ortsangabe Castrum Tangen. BNC, CS J. 1.51, fol. 22r (Kardinalskollegium),
32r (Leo X.). Weitere Kopie: BML, SM 882, fol. 177v-193r.
BNC, CS J.I.51, fol. 22r (Kardinalskollegium), 22v (Leo X.)- Weitere Kopie:
BML, SM 882, f. 177v-193r.
BNC, CS J. 1.51, fol. 23v (Leo X.). Weitere Kopie: BML, SM 882, fol. 177v193r.
BNC, CS J. 1.51, fol. 32v-33v. Weitere Kopie: BML, SM 882, fol. 177v-193r.
Ohne Ortsangabe, BNC, CS J. 1.51, fol. 22v (gerichtet an Leo X.).
Das Datum ist den Acta Vicecancellarii entnommen, die die Verlesung des
Briefes im Konsistorium verzeichnen. Ac. Vie. 2, fol. 25v. Im Register tauchen
sie nicht auf, dazu im folgenden.
BML, SM 882, fol. 194v.
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richtet. So seien die beiden gleichlautenden Bittbriefe nach ihrer Verlesung vor Leo der Kardinalskommission übergeben worden, die die
Registrierung veranlassen wollte. Da jedoch der Sekretär des Vorsitzenden der Kommission, der offenbar in der Angelegenheit zum Notar
geschickt worden war, wegen des gleichzeitig beginnenden UrbinoKrieges occupatus in multis gewesen sei, habe er die Briefe verloren.
Die Kardinäle der Kommission berücksichtigten sie dennoch und reputarunt per registratis, weil sie sich ihres Wortlautes erinnerten.39
Am Ende des Jahres hatten Simoneta und Cassador das Material
so weit gesichtet, daß sie in einem geheimen Konsistorium am
23.12.1517 einen Vorbericht abliefern konnten. Sie kamen zu der
Überzeugung, daß Antoninus über die Ausstattung mit besonderen
Tugenden hinaus in Florenz viele Wunder gewirkt habe, so daß Leo
in Übereinstimmung mit den Kardinälen beschloß, in die nächste
Phase des Prozesses einzutreten.40
In einem Konsistorium am 8.1.1518 setzte Leo eine dreiköpfige
Kardinalskommission zur Prüfung des Materials ein,41 der neben dem
Vorsitzenden Kardinalbischof Bernardino Lopez de Carvajal der Kardinalpresbyter Leonardo de Grassis della Rovere und der Kardinaldiakon Bernardo Dovizi da Bibbiena angehörten. Da letzterer bereits
zwei Monate später als Legat nach Frankreich entsandt wurde, ersetzte ihn Leo durch den Kardinaldiakon Innocenzo Cibo.
Während des Jahres 1518 gab es keine offiziell festgehaltenen
Bewegungen in der Angelegenheit, doch rechnete man allgemein mit
der Heiligsprechung. So versah der Dominikanertheologe Silvester
Prierias ein Antoninus-Zitat in der Epitoma responsionis ad M. Lutherurriy an der er zu jener Zeit im Auftrag Leos arbeitete, mit dem
Zusatz forte et utinam brevi Sanctorum coetibus ascribendus.42 Im
39

BNC, CS J. 1.51, fol. 38r.
Ac. Vie. 2, fol. 40v.
41
Ebd., fol. 42r.
42
In welchem Zeitraum das Werk verfaßt wurde, ist nicht bekannt. Da das Werk
Leo jedoch am 10.6.1519 zur Prüfung vorgelegt wurde, liefert dieses Datum
den Terminus ante quem. Vermutlich handelte es sich aber bei seiner Vermutung schon 1518 um eine communis opinio, vgl. P. F a b i s c h u. E. I s e r l o h
(Hg.), Dokumente zur Causa Lutheri (1517-1521), Bd. 1, Münster 1988, S. 172,
Anm. 63.
40
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November verdichteten sich in Rom sogar Gerüchte, daß die Kanonisation unmittelbar bevorstehe;43 der venezianische Botschafter
meinte Anfang Dezember sogar, sie sei bereits beschlossen worden.44
Den Acta Vicecancellarii zufolge standen in diesen Wochen jedoch
außer dem Bericht über Leben und Wunder Bennos von Meißen durch
Simoneta am 10.12.151845 keine Kanonisationsangelegenheiten auf
der Tagesordnung.
Das schleppende Voranschreiten des Prozesses bereitete vor allem Kardinal Medici Sorgen, so daß er nach den ersten ergebnislosen
Monaten, in denen die Kommission beriet, Maßnahmen zu ergreifen
begann. Er schrieb drängende Briefe an den Papst und das Kardinalskollegium, wozu er auch die Florentiner Signoria veranlaßte.46 Das
Engagement des Kardinals nahm man sogar in Sachsen zur Kenntnis,
wo Herzog Georg befürchtete, die von ihm betriebene Heiligsprechung Bennos von Meißen könne ins Hintertreffen geraten: Dieweyl
der cardinal de Medicis itzo in fleyssiger erbt stehet, das der selige
valer Anthoninus auch mochte erhüben werden, und solle wol daraus erfolgen, das derselbige unserm valer bischof Bennen vorgezogen
oder eyner bis auf den andern vorschoben und also beyde dohinden
bleyben müssen.47
Ein weiterer Schritt zur Beschleunigung war die Ernennung des
Mönchs Roberto Ubaldini da Gagliano zum Prokurator des Prozesses
im Februar 1519. Er gehörte zu einer Gruppe von Mönchen des Florentiner Konvents von San Marco, die sich schon seit längerem für
die Kanonisation des Antoninus engagierte. So halfen sie von Beginn
an bei der Beschaffung von Geldern zur Finanzierung des Prozesses,
P o l i z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 369, Anm. 60.
In einem Brief vom 4.12.1518 heißt es: In questi giorni passati è stato deliberato in Concistorio di canonicar dui sancii: Vuno ad instantia
dil roy di
Franza, l'altro ad instantia di Firenze. (...) Quello che si santifica, ad instantia, di fiorentini
è l'arcivescovo Antonio (M. Sanuto, I Diarii, Bd. 26,
Venezia 1886, Sp. 254).
Ac. Vie. 2, fol. 77r.
In den Konsistorien vom 14.1. und 6.6.1519 wurden solche Briefe verlesen.
Ac. Vie. 2, fol. 79v und 96v. Am 20.10. schrieb die Signoria an Carvajal, BNC,
CS J. 1.51, fol. 23r.
Brief Georgs von Sachsen vom 15.12.1519 an das Meißener Domkapitel, vgl.
G e s s (wie Anm. 29), S. 107f.
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wobei sie geschickt ihre Eigenschaft als Beichtväter nutzten und immerhin ein gutes Viertel der Prozeßkosten aufbringen konnten.48 Die
Mönche scheinen dabei einen emsigen Aktionismus entfaltet zu haben, der sogar Kardinal Medici zu weit ging. In einem Brief vom
1.11.1519 an den Prior von San Marco verbittet er sich Ermahnungen
durch die Brüder, die Kanonisation mit Nachdruck zu verfolgen, und
versichert: Ita cordi habemus, ut nulla magis herere possit, ita quod
bene coepimus, et ante omnia cupimus, omnino adiuvante Domino
perficiemus.49
Daß die Kardinalskommission unterdessen beriet, läßt die Anordnung von weiteren Verhören in Florenz ab März schließen, in denen Antonio Sacramoro, der bereits am zweiten Prozeß als Subkommissar beteiligt war, und Ludovico Adimari insgesamt 13 Zeugen über
weitere Wunder und die Glaubwürdigkeit des Verfassers des Vitensupplementes Leonardo de Uberti befragten.50 Zusammen mit den Aussagen übersandte man als weiteren Beleg für die Tugend des Antoninus
einen Auszug aus der Chronik des Antonio degli Agli, der zum Zeitpunkt des Todes des Antoninus Bischof von Volterra und ein großer
Verehrer seines Florentiner Amtskollegen war.51 Zudem verhörten
Cassador und Simoneta sowie ein weiterer Rotanotar, der Regensburger Kanonikus Christoph von Schirnding, im Dezember 1519 und Ja-

48

49
50

51

Über die Finanzierung des Prozesses liegen recht detaillierte Informationen
vor, die der internen Buchführung des Konvents entstammen und nachträglich dem dritten Registerband hinzugefügt wurden, veröffentlicht bei Orl a n d i (wie Anm. 5), S. 154-160. Darüber hinaus erstellte Ubaldini eine Spesenabrechnung für Clemens VII., die im ersten Band enthalten ist, ebd.,
S. 160-162.
BML, SM 882, fol. 2.
Die Verhöre zu den Wundern erfolgten zwischen dem 15. und 17.10.1519.
BML, SM 882, foL 293r-296v. Diejenigen über Leonardo de Uberti fanden am
23. und 24.11.1519 in S. Maria Novella bzw. dem Fiesolaner Kuriengebäude
statt, ebd., fol. 287r-290n Unklar sind die Hintergründe des Verhörs von Giovanmichele de Cristofano am 6.3. bzw. 22.3.1519, das ebd., fol. 259r-260v
wiedergegeben ist. Sie wurden von Bartolomeo Ridolfi und Alessandro Mateo
di Luca in Borgo San Lorenzo im Mugello durchgeführt und sind in italienischer Sprache protokolliert, fehlen jedoch im gedruckten
summarium.
Das Material traf am 8.12.1519 in Rom ein, BML, SM 882, fol. 292v.
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nuar 1520 vier Dominikanermönche in Rom.52 Schließlich trafen
sechs Briefe mit Zeugenaussagen aus Arezzo und Neapel ein.53
Daß solche nachträglichen Verhöre notwendig waren, deutet
darauf hin, daß der Kommission das Material nicht ausreichte. Vieles
spricht dafür, daß Kardinal della Rovere, der für die Prüfung der Wunder zuständig war, große Zweifel an deren Stichhaltigkeit hatte. So
ist allein die Tatsache bemerkenswert, daß Uberti Gegenstand von
Verhören wurde, da sein Vitensupplement einen beträchtlichen Teil
der Wunder enthielt. Auch bemerkt der mantuanische Botschafter im
folgenden Jahr, daß die Wunder nicht suffitienti né evidenti seien.54
In einem geheimen Konsistorium am 19.12.1519 trat die Kommission vor den Papst und die Kardinäle. Kardinal Carvajal referierte
über die Tugenden des Antoninus und die Wunder in vita, della Rovere über diejenigen nach dem Tod. Der Bericht Carvajals beschäftigt
sich jedoch auch mit grundsätzlichen Fragen der Heiligsprechung, die
er als heilbringend für die Christenheit charakterisiert. Bemerkenswert ist das von ihm entworfene Kirchenbild als einer congregatio
fidelium, in deren Mitte sich stets plures electi et saneti befänden.
Es sei eine der vornehmsten Aufgaben der Päpste, diese Personen
zur Ehre der Altäre zu erheben, weil dadurch die Zeiten feliciora et
spiritualiora würden. Als Beleg schließt er eine Art Heiligsprechungsstatistik der zurückliegenden 400 Jahre an, derzufolge die reformfreudigsten Päpste auch die meisten Heiligsprechungen vollzogen hätten. Die Serie gipfelt bei Leo, der mit Innozenz III. verglichen
wird, da er sich nicht nur aufgeschlossen für Heiligsprechungen zeige,
sondern auch ein Laterankonzil abhalte. Die Grundtendenz des Berichts ist zustimmend, auch wenn Carvajal keine explizite Empfehlung der Heiligsprechung ausspricht.

52

BML, SM 882, fol. 200r-206v, 220r-223v; BNC, CS J. 1.51, fol. 40v,
Deren Wortlaut ist nicht überliefert, doch werden sie im summarium angeführt, BNC, CS J. 1.51, fol. 40v.
54
P o l i z z o t t o , Making (wie Anra. 4), S. 375. Das summarium nennt insgesamt
43 Wunder in vita und 75 post mortem. Doch wurde die Zahl der zu Lebzeiten
gewirkten stark gestreckt, indem 13 Tugenden wie Jungfräulichkeit, Gelehrsamkeit oder Armenfürsorge kurzerhand in die Reihe mit aufgenommen wurden, BNC, J. 1.51, fol. 7r-16v. Als Vergleichswert mögen die über 420 Wunder
53
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Es stellt sich die Frage, worin der genaue Zweck dieser Versammlung bestand. Den Acta Vicecancellarii zufolge habe die Kommission Leo expeditionem causae55 empfohlen, doch geht dies aus
Carvajals Bericht so nicht hervor.56 Eine Bemerkung aus dem Umfeld
von San Marco könnte den Kern am ehesten treffen. So seien die
Kardinäle zur Überzeugung gekommen che bisognò ricommettere la
causa.07
In der Tat ordnete Leo am 25.1.1520 die Durchführung eines
weiteren Prozesses an, der offiziell mit der Vielzahl weiterer Zeugen
begründet wurde, die sich zwischenzeitlich gemeldet hätten und auf
ein Verhör drängten.58 Nachdem die Signoria am 11.2.1520 an den
zentralen Plätzen der Stadt die Abhaltung des 3. Prozesses hatte ausrufen lassen,59 verhörten die Generalvikare der Bischöfe von Fiesole
und Pistoia, der Vikar des Erzbischofs von Siena und ein Florentiner
Kanonikus in der Zeit vom 11.2. bis 6.3.1520 15260 Zeugen, denen 10
beglaubigte, schriftlich eingereichte Aussagen hinzugefügt wurden. Es
ist wahrscheinlich, daß Ubaldini auf diesen zügigen Ablauf drängte.
Ob er jedoch großen Einfluß auf die Mobilisierung so illustrer Zeugen
wie Goro Gheri, Jacopo de Salviati, Kardinal Silvio Passerini von Cor-

55
56

57

58
59

60

dienen, die aus den drei Verhören im Benno-Prozeß hervorgingen, vgl.
K o h n l e (wie Anm. 2), S. 560.
Ac. Vie. 2, fol. 117r.
Allerdings ist zu berücksichtigen, d a ß der Bericht bei der Zusammenfassung
der von Antoninus gewirkten Wunder abbricht, so d a ß auch der Schluß fehlt,
in dem möglicherweise eine Empfehlung ausgesprochen wurde.
So wird es in der Spesenabrechnung von San Marco formuliert, vgl. O r l a n d i
(wie Anm. 5), S. 156. In den Acta Vicecancellarii ist von einer Abstimmung
oder einem Beschluß jedoch keine Rede.
BML, SM 884, fol. 16v.
Der Wortlaut ist wiedergegeben bei G. B. R i s t o r i , Su la fama di Sant'Antonino a Firenze dopo la sua morte, Memorie Domenicane 19 (1902) S. 187-90,
hier S. 189 f.
Bei der Zählung in den Prozeßakten unterlief jedoch ein Fehler, so d a ß in
Kardinal Carvajals zweiter Rede von nur 151 Zeugen die Rede ist. Auf Magdalena uxor olim Dominici Andree de Paganuccis mit der laufenden Nummer
26 folgt in den Prozeßakten Michael Laurentii de Heredibus, dem fälschlicherweise ebenfalls die Nummer 26 zugewiesen wird, BML, SM 884, fol. 44v. Das
gedruckte Summarium
vollzieht diesen Fehler nach.
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tona oder Nikolaus von Schönberg hatte, wie vermutet wurde,61 läßt
sich nicht belegen. Wahrscheinlicher ist, daß Kardinal Medici selbst
eingriff, zumal er sich fünf Tage vor Prozeßbeginn von Rom nach
Florenz begab,62 Nachweisbar dagegen ist Ubaldinis unermüdlicher
Einsatz bei der praktischen Abwicklung. Er faßte die Aussagen und
die Vita zusammen, wodurch den Kommissaren in Rom die Arbeit
erleichtert werden sollte. Um Zeit und Geld zu sparen, schrieb er zudem das dritte Register selbst.63 Nach Beendigung dieser Arbeiten
begab er sich sogleich nach Rom, wo er am 21.3. zusammen mit Giulio
de' Medici die versiegelten Prozeßunterlagen entgegennahm. Seit Anfang Februar trafen weitere Bittbriefe ein, in denen neben dem König
von Ungarn zahlreiche Fürsten, Ordensobere, Städte und Kapitel für
die Kanonisation eintraten.64 Alle Briefe überbrachte Ubaldini dem
Notar zur Registrierung, nachdem sie dem Papst vorgelesen worden
waren.65 Darüber hinaus pflegte der Mönch die Kontakte zu den Instanzen, die an der Kurie einer reibungslosen und vor allem kostengünstigen Abwicklung dienlich sein konnten, wobei die Spesenab-

61

P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 372.
Ac. Vie. 2, fol. 120r. Dort wird für den 6.2. ein Konsistorium erwähnt, in quo
non interfui ob meum discessum eodern die Florentiam
versus.
Ö:J
O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 157.
64
8.2.1520 Stadt Mailand, 20.2.1520 Erzbischof und Klerus von Mailand,
28.2.1520 Herzog Alfonso von Ferrara, 16.3.1520 Doge von Venedig, 20.3.1520
General des Camaldulenserordens Petrus Delphinus, 24.3.1520 Erzbischof
und Domkapitel von Siena, 24.3.1520 Stadt Siena, 27.3.1520 Bischof von Fiesole, 31.3,1520 Stadt Faenza, 11.4.1520 Legat von Avignon, 25.4.1520 General
des Karmeliterordens Bernardinus de Senis, 10.5.1520 Stadt Neapel, 15.5.1520
General des Franziskanerordens Antonius Marcellus, 25.5.1520 General der
Augustinereremiten, 27.5.1520 Präses des Benediktinerordens, 28.5.1520 Vizekönig von Neapel Juan Ramon de Cardona, 16.7.1520 König Ludwig von Ungarn und Böhmen, 24.7.1520 Stadt Arezzo, 20.8.1520 General des Vallumbrosanerordens Giovanni Maria Canigiani, 28.8.1520 Klerus von Arezzo, 23.9.1520
Klerus von Pistoia, 9.10.1520 Stadt Bologna, 24.10.1520 Klerus von Bologna,
BNC, CS J. 1.51, fol, 24r~36r (dort nicht in chronologischer Reihenfolge),
(55
Die meisten der Briefkopien in BNC, CS J. 1.51 überliefern auch den Vermerk,
von und vor wem die Briefe verlesen wurden. So wurden einige aus der ersten
Serie von 1516-1517 im Konsistorium, die der zweiten ausschließlich vor Leo
verlesen.
62

QFIAB 78 (1998)

ANTONINUS VON FLORENZ

405

rechnung neben Medici insbesondere Kardinal Pucci, den Konsistorialadvokaten sowie tutti offitiali nennt.66
Wie die Kardinalskommission den dritten Prozeß aufnahm, läßt
sich schwer beurteilen. Einziges Indiz ist das Konsistorium vom
13.6.1520, in dem den Acta Vicecancellarii zufolge Carvajal über 12
Wunder referierte, zu denen della Rovere mehr als 100 Zeugen anführte. Überdies wurde den Auditoren die Anweisung erteilt, neun
weitere Zeugen zu Wundern zu vernehmen.67 Auch dieses Konsistorium hatte noch nicht über die Kanonisation zu entscheiden. Zwar ist
der Wortlaut von dieser Rede Carvajals nicht überliefert, jedoch bezieht er sich in seinem Abschlußbericht auf sie, wo er sie als relatio
de tertio processu bezeichnet.68
Auf dieses Konsistorium dürfte sich ein Ereignis beziehen, das
in Ubaldinis Bericht erwähnt wird. Er spricht von starken Vorbehalten
della Roveres gegenüber der Heiligsprechung, die dieser in der Nacht
vor einem Konsistorium auf wundersame Weise aufgegeben habe. Am
darauffolgenden Tag sei er vor den Kardinälen nachdrücklich für die
Kanonisation eingetreten, was der Papst und alle Anwesenden divine
providentie zugeschrieben hätten.69 Auch Vincenzo Mainardi führt
diese Begebenheit in seiner Vita pikanterweise unter den von Antoninus gewirkten Wundern an und geht zudem auf die mysteriösen
Begleitumstände ein. So habe vor allem ein nicht namentlich genannter, gelehrter Bischof in della Roveres Haushalt dessen Einwände geschürt, sei jedoch in der Nacht vor dem Konsistorium plötzlich verstorben. In einem Abschiedsbrief formulierte er seinen Meinungsumschwung, dem sich der verschreckte della Rovere anschloß.70 Wie diem

Orlandi (wie Anm. 5), S. 157.
Ac. Vie. 2, fol. 133v. Vermutlich handelt es sich hierbei um das Konsistorium,
das die Bulle fälschlicherweise für den 13.6. des Vorjahres erwähnt, Bullarium
(wie Anm. 15), S. 19. Ob die Verhöre stattgefunden haben, ist nicht bekannt.
68
Vgl. Anhang S. 451.
m
Orlandi (wie Anm. 5), S. 109.
70
Recentius adhuc ülud, quod, cum de consecrando agebatur, Romae contigisse, est ad me perlatum. Episcopus (et cuius ordinis, et quod nomen Uli
esset, ne cui forsan molestias ingeram, non prodo) opera unius cardinalium, quos trutinandae Antonini vitae Leo deeimus praefecerat, cuius in
contubernio etiam vivebat, tarn pio operi livore, ut puto, ductus sub dolis
rationum nodis repugnabat. Erat enim vir doctrina singulariy qui et com-

67
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ser Vorfall zu bewerten ist, läßt sich kaum sagen, da keine anderen
Hinweise bekannt sind und überdies Kardinal della Rovere am
17.9.1520 überraschend starb. Es ist auf alle Fälle bemerkenswert,
daß nach seinem Tod der Prozeß zu einem zügigen Abschluß kam.
Leo ersetzte den Verstorbenen durch den Bischof von Bologna,
Kardinal Achille de Grassis, der sich schnell in die Materie einarbeitete, anscheinend aber lediglich die von della Rovere geleistete Vorarbeit zu ordnen hatte.71
Im Konsistorium des 14.12.1520 hatte die Kommission endlich
ihr abschließendes Votum in der Angelegenheit abzugeben. In einer
weit ausholenden Rede legte Kardinal Carvajal seine Überzeugung
von der Heiligkeit des Antoninus dar und empfahl dem Kardinalskollegium die Befürwortung der Heiligsprechung. Etwaige Vorbehalte
von Mitgliedern der Kommission oder Schwierigkeiten bei der Meinungsfindung erwähnte er nicht, vielmehr betonte er, Antoninus habe
infinita miracula gewirkt und übertreffe zudem viele vor ihm Heiliggesprochene an Wunderkraft, Gelehrsamkeit und Stichhaltigkeit der
Zeugenaussagen. Noch eingehender als in dem Bericht im Vorjahr beschäftigte er sich mit theologischen Grundfragen, die die Heiligsprechung betreffen. Er diskutiert ausführlich den scheinbaren Widerspruch der preciosa in conspectu Domini mors sanctorum, die Frage
der Unfehlbarkeit des Papstes bei Heiligsprechungen und geht in diesem Zusammenhang auf den ambivalenten Charakter des Kanonisationsprozesses ein, der zwischen causaefidei und causae temporales
mentarios in theologiam iam ediderat, et tunc etiam in dialecticen scribebat. Miser oblitus illud Davidicum, non esse tangendos Christos Dei, cum
extremam iam manum vellet dialecticis imponere, fessus, ut fit, cubitum
processit Ea ipsa nocte, paulum abfuit, quin repentino, sed tarnen accelerato interitu sublatus: antequam tarnen extremum spiritum efßasset, mandavit Cardinali, ne suo vellet suasu et Consilio rem interturbare: debitis
Antoninum honoribus ne fraudaret: errati se nunc, quod reluctatus esset,
et ipsum quoque, ad id sua garrulitate flexisset, poenas dare. Et ille quidem
extremum diem clausit: Cardinalis vero eius obitu terrefactus, quanto antea studio consecrationem eius impugnarat, tanto mox ardore impendendis
Uli honoribus insudavit. Aiebat enim, etsi nulla constarent alia indicia
sanctitatis, vel uno hoc sibi esse magnitudinem eius exploratum (Surius
[wie Anm. 14], S. 58).
Orlandi (wie Anni. 5), S. 110.
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angesiedelt sei.72 Die Kardinäle Achille de Grassis und Ercole de'
Rangoni, der den abwesenden Cibo vertrat, schlössen sich dem positiven Votum an.73
Ubaldini hatte dieses Konsistorium gut vorbereitet. Jedem der
Kardinäle wurde ein gedrucktes summarium des Prozesses ausgehändigt, in dem die Vita verzeichnet, die Wunder aufgeführt sowie
jede einzelne Zeugenaussage knapp zusammengefaßt waren.74 Die
Kardinäle wurden aufgefordert, die Angelegenheit genau zu durchdenken, damit in einer weiteren Zusammenkunft die Entscheidung gefällt
werden könne. In einem achtstündigen Konsistorium am 27.12.1520
votierten die 37 anwesenden Kardinäle dann auch einstimmig für die
Heiligsprechung.75 Ob der Grund für die Dauer der Versammlung
Zweifel und heftige Diskussionen im Kollegium waren, wie Polizzotto
mutmaßt,76 oder die vielen Lobreden der begeisterten Kardinäle, wie
die Acta Vicecancellarii versichern, ist nicht zu klären.
Der Signoria wurde die glückliche Nachricht durch einige Mönche aus San Marco rasch übermittelt, so daß sie schon zwei Tage
später jedem einzelnen der Kommissare und dem Kollegium als Ganzem brieflich für das Votum danken konnte, nicht ohne jedoch um die
rasche Veranlassung der weiteren Schritte zu bitten.77 Doch sollte es
dazu vorerst nicht kommen. Zwar kursierte noch kurz vor dem entscheidenden Konsistorium in Rom das Gerücht, die Heiligsprechung
solle um die Mitte der Fastenzeit stattfinden,78 doch behielt sich der
Papst laut Ubaldini den Aufschub der Zeremonien auf bessere Zeiten
vor. Auch nicht seine hartnäckigen Anstrengungen, die er gemäß seinem Bericht in den Folgemonaten unternahm, konnten die Heiligsprechimg vor Leos Tod am 1.12.1521 herbeiführen.79
72

Vgl Anhang S. 456.
Ac. Vie. 2, fol. 148v.
74
Die bislang herrschenden Zweifel über die Frage, zu welchem Anlaß das summarium ausgehändigt wurde, lassen sich durch einen entsprechenden Hinweis in Carvajals Rede ausräumen, vgl. Anhang S. 460. Das einzige bekannte
Exemplar ist der erste Teil des Bandes BNC, CS J. 1.51.
75
Ac. Vie. 2, fol. 149r.
76
P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 378.
77
BNC, CS J. 1.51, fol. 37r-v.
78
P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 378.
79
Orlandi (wie Anm. 5), S. 111.
7:ì
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Erst als Leos Nachfolger Hadrian VI. in Rom eingetroffen und
im Frühjahr 1523 eine Pestepidemie überwunden war, konnte die Heiligsprechung schließlich vollzogen werden. Nachdem die sechs Florentiner Botschafter, die dem Papst stellvertretend für die Signoria
huldigen sollten, in einem Konsistorium am 27.4.1523 einen Brief
übergeben hatten, in dem die Signoria um den Vollzug der Heiligsprechung bat, 80 noch weitere Bittschreiben in der Angelegenheit an Hadrian eingegangen waren 81 und Ubaldini die nötigen Vorbereitungen
getroffen hatte, berief Hadrian für den 11.5. ein öffentliches Konsistorium ein, auf dem die Kanonisationsabsicht der Öffentlichkeit bekanntgeben werden sollte. Nach einer Rede des Konsistorialadvokaten Baldassini ergriff Hadrian selbst das Wort und pries virginitatem
Sancii et vitam immaculatam
sowie doctrinam sanam et ordinatavi, copiosam, utilem et universalem.82 Abschließend ordnete Hadrian dreitägiges Fasten und Gebet als Vorbereitung für das Konsistorium mit einer abschließenden, allerdings rein formalen Abstimmung
an. Vier Tage später versprach er Ubaldini, die Zeremonie fände am
Dreifaltigkeitssonntag, also dem 31.5., statt. 83
Auch dachte man bereits an die gleichzeitige Durchführung der
Heiligsprechung Bennos von Meißen, denn nur eine Woche später
widmete sich ihm ein weiteres öffentliches Konsistorium. 84 Doch
tauchten in bezug auf Antoninus neue Probleme auf. So hatten die
Botschafter bereits in ihrem Brief vom 23.4. der Signoria SchwierigM)

Der Wortlaut dieses Briefes ist nicht überliefert, doch heißt es in einem Brief
der Botschafter an die Signoria vom 22.4.1523, d a ß / m o che habbiamo
havuta
audientia non possiamo presentare la lettera alla santità, Florenz, AS, Resp.
Sig. Orig. 41, fol. 11. Den Acta Vicecancellarii zufolge hielt Giovanni Oricellari
die offizielle Rede (Ac. Vie. 2, fol. 214v), der Brief wurde laut Ubaldini jedoch
von Galeotto de' Medici übergeben, vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 112.
il
Zumindest der Camaldulensergeneral Petrus Delphinus erneuerte seine Supplik. Ein Auszug des Briefes ist ohne Datum und Quellenangabe wiedergegeben bei Domenico Maccarani, Vita di S. Antonino, arcivescovo di Firenze
dell'ordine dei predicatori, Firenze 1708 (Neudruck 1876), S. 211.
ì2
Vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 113.
!:
* Ubaldini teilte dies sofort der Signoria mit, da er mit dieser Ankündigung
seinen Auftrag als praktisch erfüllt ansah, Florenz, AS, Sig. Resp. Orig. 41,
fol. 17.
14
Ac. Vie. 2, fol. 219v.
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keiten bei der Bezahlung der Prozeßkosten signalisiert, die sich anscheinend zuspitzten. 85
Darüber hinaus berichtet Ubaldini von neuerlich auflebenden
kritischen Stimmen an der Kurie, denenzufolge Hadrian nicht genügend informiert bzw. die Kanonisation überhaupt übereilt sei. Auch
bemühte man die Mär, daß Päpste erfahrungsgemäß im selben Jahr
einer Kanonisation sterben würden. 86 Andere beschuldigten die Florentiner, sie würden durch ihr Drängen Hadrians Tod herbeiführen
wollen, da dieser angesichts seiner angegriffenen Gesundheit die anstrengende Zeremonie im heißen Sommer nicht überstehen würde.
Ließen sich die ersten beiden Argumente leicht entkräften, so war das
letztere zumindest insofern treffend, als Hadrian tatsächlich 10 Tage
später an starkem Fieber erkrankte, das ihn am 14. September das
Leben kosten sollte. 87 Die Ärzte rieten dringend von der Abhaltung
der Zeremonie ab, doch ordnete Hadrian allgemeine Gebete um seine
Genesung an und erholte sich tatsächlich binnen dreier Tage so weitgehend, daß er am 27.5. für den übernächsten Tag das Konsistorium,
in dem die abschließenden Voten der Prälaten für Antoninus und
Benno eingeholt werden sollten, einberufen konnte. 88 Nach Ermahnungen des Papstes über die Bedeutung der Entscheidung und neuerlichen kurzen Viten- und Wunderzusammenfassungen durch die Konsistorialadvokaten erfolgte die einstimmige Befürwortung durch die
Anwesenden und die Einladung des Papstes zur Heiligsprechung am
Dreifaltigkeitssonntag.

85

Florenz, AS, Sig. Risp. Orig. 41, fol. 11.
Diese Vorstellung erwähnt auch Paolo Giovio in seiner Vita Hadriani VI: Namque antea saepius fuerat annotatum, Pontifices non diu supervixisse, postquam aliquem in Divorum numerum retulissent, uti Leone mortuo statini
observarent, a quo Franciscus a Paula ingenti apparatu relatus erat, Casparus Burmannus, Hadrianus VI sive Analecta Historica de Hadriano Sexto Trajectino Papa Romano, Traiecti 1727, S. 139. Auch Kardinal Carvajal spricht
sie in seiner Rede vor dem Konsistorium des 14.12.1519 an und verurteilt sie
heftig, vgl. Anhang S. 440.
87
Zum Gesundheitszustand Hadrians und dem Krankheitsbild vgl. L. Pastor,
Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, Bd. 4,2, Freiburg/
Brsg. 1907, S. 143 ff.
88
Ac. Vie. 2, fol. 220r.
m
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Ubaldini schildert die Heiligsprechungszeremonie in aller Ausführlichkeit.89 Obwohl Antoninus und Benno heiliggesprochen wurden, scheint ersterem die wichtigere Rolle beigemessen worden zu
sein, was sich aus einigen protokollarisch bedeutsamen Details ergibt.
So konzelebrierten der Kardinalprotektor des Dominikanerordens
Fieschi und der Florentiner Kardinaldiakon Ridolfi bei der Messe im
Anschluß an die Heiligsprechung. Ferner wurde das Amt der Lavabo
von drei Florentiner Botschaftern übernommen. Bemerkenswert ist
zudem Ubaldinis Schilderung eines für bisherige Kanonisationen nicht
erwähnten Ritusabschnittes nach der auf das Te Deum folgenden Oration: Et lune Imagini Sancii, que ibidem cum stella in capite erat,
amota stella impositum fuit dyadema aureum et sanctus ab omnibus publice vocitatus.90 Umfangreiche Prozessionen und Festlichkeiten mit Feuerwerk und Salutschüssen schlössen sich an. In Florenz
fanden am 2.8. Feierlichkeiten statt, doch sind über sie keine Einzelheiten bekannt,91
89

90

91

O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 148-151. Folgende Quellen berichten ebenfalls, in
Details von Ubaldini abweichend, über die Zeremonie: Ac. Vie. 2, fol. 220v;
die Kanonisationsbullen des Antoninus und Bennos, Bullarium (wie Anm. 15),
S. 17ff. bzw. S. 12ff.; der Brief der Florentiner Botschafter an die Signoria
(AS, Sig. Resp. Orig. 41, fol. 16); der Brief Ubaldinis und Strozzis an S. Marco
(BML, SM 882, fol. 6); das Itinerarium Hadriani VI des Basio Ortiz, in: Burmannus (wie Anm. 86), S. 211.
O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 150. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich
bei der Verrochio zugeschriebenen Terracotta-Büste des Antoninus, die sich
heute im erzbischöflichen Palais von Florenz befindet, um die fragliche Figur,
da sich am Hinterkopf ein lediglich aufgesteckter, problemlos abnehmbarer
Holznimbus befindet. In diesem Zusammenhang sei an ein Gemälde erinnert,
das in der Capeila Cavalcanti der Florentiner Kirche Santo Spirito hängt.
Das Antonio del Ceraiolo oder Michele di Ridolfo Ghirlandaio zugeschriebene
Tafelbild zeigt Maria mit dem Kind zwischen zwei Franziskanerheiligen, einem Ordensgeneral und Antoninus. Während die beiden ersteren mit vollen
Nimben dargestellt sind, schmückt den Kopf des letzteren ein Strahlenkranz,
wie er im Zitat beschrieben ist. Das Bild entstand zwischen 1515 und 1520,
also kurz vor der Heiligsprechung. Möglicherweise steht der Kranz im Zusammenhang mit der Kanonisationsabsicht. Denkbar wäre auch, d a ß er eine Unterscheidung zwischen offiziell kanonisierten Heiligen und lediglich lokal verehrten beati darstellt. Vgl. zu dem Gemälde W. und E. P a a t h , Die Kirchen
von Florenz, Bd. 5, Frankfurt a. M. 1953, S. 146.
Landucci (wie Anm. 20), S. 311.
QF1AB 78 (1998)

ANTONINUS VON FLORENZ

411

Die volle Rechtskraft erlangte die Heiligsprechung jedoch erst
im November, als Kardinal Medici, gerade zum Papst gewählt, am
26.11.1523, dem Tag seiner Krönung, die entsprechende Bulle unterzeichnete. Es erstaunt, daß Hadrian diesen Akt nicht selbst vorgenommen hat, datiert doch die Bulle für Benno vom 31.5., dem Tag der
Heiligsprechung. Die Gründe sind unbekannt, allerdings sind bereits
bei der Aufsetzung Verzögerungen zu konstatieren, denn Ubaldini
legte erst am 23.6. ein Memoriale mit einer Darstellung des Prozeßverlaufs vor, die der entsprechenden Passage des Bullentextes zugrundegelegt werden sollte.92
Zusammenfassend ist festzustellen, daß das Verfahren mit großer formaler Sorgfalt geführt wurde, was insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Nachlässigkeiten bei den Heiligsprechungen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bemerkenswert ist.93 Zudem war der Verlauf insgesamt recht kontinuierlich. Die einzige Ausnahme bedeutet das Jahr 1518, in dem keinerlei Bewegungen zu
verzeichnen waren, doch ist zu berücksichtigen, daß eine einjährige
Prozeßunterbrechung verglichen mit früheren Verfahren keineswegs
ungewöhnlich war. In der Zeit des avignonesischen Papsttums dauerten Kanonisationsprozesse durchschnittlich dreißig Jahre.94 Auch
spricht nichts dafür, daß die Medici das Interesse oder gar die Kontrolle über den Prozeß an die Mönche von San Marco verloren hätten.95 Diese wirkten zwar von Anfang an in starkem Maße mit, doch
war Kardinal Giulio de' Medici in jeder Phase, auch nach der Ernennung Ubaldinis zum Prokurator, bestens über die Vorgänge informiert
und koordinierte sie.
ii2
0:1

94
m

BNC, CS J. 1.51, fol. lr-2v.
Zu den Verfahren dieser Zeit sind mir keine Untersuchungen bekannt, doch
deuten die Abschnitte der Bullen über den Prozeßverlauf auf solche Nachlässigkeiten hin. So scheinen im Verfahren für den hl. Bonaventura von Sixtus
IV. keinerlei Lokalverhöre angeordnet worden zu sein, vgl. Bullarium (wie
Anm. 15), Bd. 3, S. 184. Für den 1485 heiliggesprochenen Leopold von Österreich, der letzten Kanonisation vor dem Pontifikat Leos X., gab es keine feierliche Zeremonie. Vielmehr erklärte ihn Innozenz VIII. in einem öffentlichen
Konsistorium für kanonisiert (Ebd., S, 195).
Vauchez (wie Anm. 1), S. 74.
P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 370ff.
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Daß ihm auch als Papst noch sehr an der Heiligsprechung gelegen war, zeigt die Eile, mit der er die Bulle unterzeichnete. Dies leitet
zu der Frage nach den Zielsetzungen der Heiligsprechungskampagne
über. Wie bereits angesprochen, deutete Polizzotto die Initiative treffend als den Versuch der Medici, der von den Mönchen von San Marco
betriebenen Savonarola-Glorifizierung einen neuen Heiligen entgegenzusetzen. Zweifel sind jedoch gegenüber seiner Interpretation der Verzögerung der Heiligsprechung durch Leo und der hastigen Verschikkung einer angeblich tendenziös formulierten Bulle durch Clemens
angebracht, derzufolge die Medici das Interesse an der Angelegenheit
verloren und sie ganz den Mönchen überlassen hätten.96
Zunächst gewährte Clemens in der Kanonisationsbulle Ablässe,
die weit über das übliche Maß hinausgingen.97 Zusätzlich zu der gängigen Indulgenz von sieben Jahren und siebenmal vierzig Tagen für Pilger, die das Grab am Fest des Heiligen besuchten, wurde ein vollständiger Ablaß für die Translation und die darauffolgende Woche in Aussicht gestellt. Dies mußte für die Mönche einen enormen Anreiz darstellen, da die zu erwartenden Pilgerströme reiche Einnahmen aus
Almosen und Stiftungen versprachen. Andererseits hätte sich für Clemens die Gelegenheit zu einem persönlichen Auftritt in San Marco
ergeben, bei dem der neue Heilige in seinem Sinne der Florentiner
Bevölkerung hätte präsentiert werden können.
Wie diese Stilisierung geartet gewesen wäre, läßt die offizielle
Vita vermuten, die Vincenzo Mainardi 1525 im Auftrag von Clemens
veröffentlichte. Schon im Frontispiz wird eine enge Verbindung zwischen Antoninus und dem Papst hergestellt, indem auf zwei gleich
großen Feldern das Papstwappen und eine Darstellung des Heiligen
im Bischofsgewand direkt nebeneinandergestellt werden. Der Text
betont mit Nachdruck die Papsttreue des Antoninus und seine Leistungen als Bischof, während seine Zugehörigkeit zum Dominikanerorden deutlich in den Hintergrund tritt und Hinweise auf den Konvent
San Marco ganz vermieden werden. Die unterstützende Rolle, die
Cosimo de' Medici bei der Einsetzung des Antoninus als Bischof
Ebd., S. 379.
P o l i z z o t t o konstatiert diesen Umstand zwar, ohne ihn jedoch zu gewichten,
ebd.
QFIAB78(1998)

ANTONINUS VON FLORENZ

413

spielte, wird zu einer geradezu prophetischen Handlung stilisiert, die
Gott mit der Tiara für zwei Angehörige des Hauses Medici belohnt
habe. 98
Die Mönche scheinen diese Absicht durchschaut zu haben und
wirkten ihr entgegen, indem sie den Bau einer Antoninus-Kapelle verschleppten, die die Voraussetzung für eine feierliche Translation gewesen wäre. Zunächst erweckten sie den Anschein, ein solches Bauvorhaben tatsächlich zu planen, denn kurz nach der Kanonisation in
Rom schaffte Ubaldini Materialien zur Ausstattung einer Kapelle a n . "
Überdies endete die Abrechnung über die Prozeßkosten, die Ubaldini
für Clemens erstellt hatte, mit einem Überschuß von 200 Florin, der
für den Kapellbau vorgesehen wurde, obwohl die Mönche der konventsinternen Buchführung über die Heiligsprechung zufolge mit einem Defizit von mindestens 264 Florin abgeschlossen hatten. 100 Offensichtlich sollte Clemens die reibungslose Finanzierung des Prozesses vorgespiegelt werden, um die Absicht des Kapellbaus glaubwürdiger erscheinen zu lassen. Statt einer Kapelle wurden jedoch zunächst
neue Besucherzellen gebaut. 101 In Rom begann man erst 1526, mißtrauisch zu werden, als zunächst Kardinal Pucci 102 und wenig später
Clemens selbst 103 die Mönche brieflich aufforderten, endlich mit dem
Bau zu beginnen, ohne daß diese Anweisungen jedoch Erfolg gezeitigt
hätten.
Die Mönche betrieben eine Stilisierung, die der päpstlichen diametral entgegenstand. Wie bereits Polizzotto zeigte, zielten sowohl
98

Quod si ea metimus, quae seminamus,
immo si unum dantes,
centuplum
accipimus, quid impedii, ne dicam in Cosminianam
domum pro uno praesulatu, Pontificatus
duos maximos redisse? Iam tum, cum tot religiosas
aedes ac tempia a fundamentis
excitabat, videbatur pronepotum
tiaras
praesagire, qui Leoni X, qui tibi etiam Clemens septime ecclesias,
Ecclesiae
principibus
parabat (Surius, Historiis [wie Anm. 14], S. 52).
99
O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 157.
100
Dies ergab eine rechnerische Überprüfung des von Orlandi publizierten Materials, vgl. Anm. 48.
101
So die Konventschronik. BML, SM 370, fol. 31r-v.
102
BML, SM 882, fol. 7v.
mi
BML, SM 925, doc. III, veröffentlicht in: R. C r e y t e n s , Les Actes capitulaires
de la Congrégation Toscano-Romaine O. R (1496-1530), Aren. Fratrum Praedicatorum 40 (1970) S. 165-230, hier: S. 227f.
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das Programm des Antoninus-Freskenzyklus im ersten Kreuzgang von
San Marco als auch das in der Kirche befindliche Fresko Bernardino
Poccettis, das unter den Zuschauern des Einzugs des zum Bischof
ernannten Antoninus nach Florenz Girolamo Savonarola zeigt, darauf
ab, Antoninus in die dominikanische Tradition von San Marco zu stellen und als Vorläufer Savonarolas zu zeichnen. 104 Auch die Ausschmückung des Grabes zielte in diese Richtung. Dem Bericht eines
Notars zufolge befand sich nämlich 1589 am Grab eine tabula, in qua
depicta existìt Imago sanctissimi Crucifixi, ad cuius pedes, ßexis
genibus depicta est etiam imago dicti Sancti Antonini, dictum Crucifiocum adorantis, cum quibusdam cypressis in eadem tabula depictis.105 Diese Beschreibung paßt auf ein heute im Museum von San
Marco ausgestelltes Tafelbild von Alessio Baldovinetti, das Antoninus
im Mönchshabit mit Pallium zeigt, wie er den Fuß eines Kreuzes umschlungen hält. 106 Diese Darstellungsweise ist deutlich von Fra Angelico 107 inspiriert, der in einem berühmten, ebenfalls in San Marco aufbewahrten Gemälde den hl. Dominikus in sehr ähnlicher Pose darstellt. 108 Antoninus wurde damit ebenso einseitig in die dominikanische Tradition von San Marco gestellt, wie ihn die Vita Mainardis für
die Sache des Papstes beanspruchte. Mittelfristig setzte sich jedoch
die Stilisierung der piagnoni durch, 109 so wie sie auch ihre politi14

P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 380f.
Processus et instrumenta
vigore brevis apostolici super manifestatione
et
translatione Corporis Divi Antonini Archiepiscopi Fiorentini ordinis Praedicatorum, Florentiae 1589, S. 5.
16
M. S c u d i e r i , San Marco. Vollständiger Führer durch das Museum und die
Kirche, Firenze 1995, S. 68.
17
Fra Angelico gehörte während des Priorates des Antoninus dem Konvent von
S. Marco an und schuf mit seinen Gemälden und Fresken für den Konvent
eine spezifische ikonogaphische Tradition.
18
S c u d i e r i (wie Anm. 106), S. 52.
19
P o l i z z o t t o , Making (wie Anm. 4), S. 380f. Erst 1589 erinnerten sich die Medici des noch immer nicht transferierten Antoninus. Im Zuge der Feierlichkeiten anläßlich der Hochzeit von Ferdinando I. de' Medici und Christine von
Lothringen wurde der Leichnam exhumiert, in bischöfliche Paramente gekleidet und in der neuerrichteten, noch heute das linke Querschiff der Kirche
San Marco bildenden Kapelle in einem gläsernen Sarg aufgebahrt, vgl. Processus (wie Anm. 105).
15
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sehen Ziele zumindest für kurze Zeit realisieren konnten, als 1527 die
Medici-Herrschaft noch einmal für drei Jahre gebrochen wurde.
Mit Sicherheit sind die Mönche als wichtiger Adressat der Initiative anzusehen, doch darf die starke Vereinnahmung des Heiligen, die
sie in den folgenden Jahrzehnten mit großem Erfolg betrieben, nicht
den Blick für andere Zielgruppen und Interessen verstellen, auf die
das Verfahren ursprünglich ausgerichtet war. So groß nämlich die Popularität der piagnoni in der Stadt war, die Gefahr einer Überbewertung ihrer Einflußmöglichkeiten auf die Politik ist groß.110
Die Zeugenlisten des Antoninusprozesses sind von außergewöhnlichem Interesse, da sie mit höchst illustren Persönlichkeiten
aufwarten.111 Neben Vertretern der meisten wichtigen Florentiner Familien, vielen Gelehrten und Angehörigen zahlreicher Orden finden
sich unter ihnen auch der angesehene Dichter Girolamo Benivieni und
der Miniator Monte di Giovanni, der zu den bedeutendsten Buchilluminatoren der Renaissance gezählt wird. Die größte Zeugengruppe
bilden der Adel und das Großbürgertum.112 Goro Gheri, Kardinal Silvio Passerini und Jacopo Salviati waren in der fraglichen Zeit Schlüsselfiguren der Florentiner Politik, denen Persönlichkeiten wie Pandolfo Corbinelli, Piero de' Ridolfi oder Francesco Vettori in ihrer Bedeutung kaum nachstanden,113 Daß die drei letztgenannten und zahlreiche weitere Zeugen enge Vertraute oder zumindest Gefolgsleute
110

J.N. S t e p h e n s , The Fall of the Fiorentine Republic. 1512-1530, Oxford
1983, S. 79.
111
Aufgrund des enormen prosopographischen Interesses wurden die Zeugennamen im Anhang mit Berufs-, Standes- und Altersangaben aufgelistet.
112
Eine statistische Auswertung ergab, daß die im summarium als nobilis bzw.
civis bezeichneten Zeugen mit 37% die stärkste Gruppe bilden, gefolgt von
den Ordensgeistlichen mit 30%. Der Anteil von Dominikanermönchen liegt
bei 15%. Lediglich 2% der Zeugen entstammten dem popolo.
113
Informationen über die politische Zugehörigkeit zahlreicher Zeugen finden
sich in: H. C. B u t t e r s , Governors and Government in Early Sixteenth-Century Florence 1502-1519, Oxford 1985. Vgl. auch S t e p h e n s (wie Anm. 110).
David Peterson nahm eine Einordnung der im Prozeß aussagenden Familien
in pro- und contramedieeisch nach deren Parteizugehörigkeit in der Zeit zwischen 1426 und 1439 vor, wobei er jedoch selbst auf die evidente Problematik
solchen Vorgehens hinwies: In über 60 Jahren können die Parteizugehörigkeiten gewechselt haben, vgl. P e t e r s o n (wie Anm. 3), S. 627ff.
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der Medici waren, könnte vermuten lassen, daß Giulio de' Medici als
Betreiber diese gezielt mobilisiert habe. Das Auftauchen von Gegnern
und Kritikern der Medici wie Giovanvittorio Soderini oder Antonio
Strozzi deutet jedoch darauf hin, daß durchaus ein Meinungspluralismus angestrebt wurde.
Ein Motiv für den großen Anteil hochrangiger Persönlichkeiten
war sicherlich ihre besondere fidedignitas,
deren Wichtigkeit in einem Heiligsprechungsprozeß Kardinal Carvajal in seiner Abschlußrede am 14.12.1520 deutlich herausstrich. 114
Doch ist weiterhin zu vermuten, daß Giulio de' Medici bei dem
Prozeß in hohem Maße kommunalpolitische Intentionen verfolgte.
Darauf deutet insbesondere der Zeitpunkt der Prozeßeröffnung hin.
Im Jahre 1515 war die Stimmung gegenüber dem Medici-Regime und
insbesondere dem undiplomatischen Lorenzo di Piero, der durch Alleinherrschaftsbestrebungen die Bürgerschaft aufs Höchste verstört
hatte, so angewachsen, daß ein Umsturz drohte und Leo sich entschloß, nach seinem Zusammentreffen mit Franz I. in Bologna einige
Monate in Florenz zu verbringen. Die Eröffnung des Antoninus-Verfahrens genau in dieser prekären Phase läßt ihn als Bestandteil der
mediceischen appeasement-Politik erscheinen. Diese Art der Einflußnahme war freilich wenig konkret und wäre am ehesten mit der
Pflege guter Beziehungen zu einflußreichen Mitbürgern aller Parteiungen vergleichbar. Eine gute Illustration dieser mehr ins Atmosphärische zielenden Absichten Giulios ist sein Brief vom 17.1.1517, in dem
er die Signoria über den Stand der Dinge informiert: Indefatear nullam umquam extitisse gratiorem quod ea, queproxime in canonizatione Beati Antonini commendanda a vobis facta est, qua cum nihil
gratius vobis, mihi autem nil laudabilius fieri possit, cum ad eam
conficiendam adhortemini non solum me ipsum excitar, sed summas vobis gratias agere debeo, qui earum rerum mihi suis authores, ex quibus et vobis et patrie cui maxime cupio satisfacere possimus: Nam cum chari sint Amici, chari cives nostri, pro quibus quolidie laboramus, nihil autem charius patria esse debet, cui nullum
maius munus hoc tempore persolui potest, quam ut hac in re non solum talis civis donetur immortalitate, qui iam suis meritis eam est
Vgl. Anhang S. 455.
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adeptus, sed ut etiam ipsa in huius imortalitate procurando, summam gloriam & sempiternam comendationem consequatur: Cuius
quidem, cum ad me et aliqua particula perventura sit, nullum officium pretermittam donec ad exactum ut niquunt opus res perducaturllb
Für die Frage nach Giulios Intentionen ist vor allem von Bedeutung, daß er von Antoninus als talis civis spricht. Den Bürgern gegenüber sollte der neue Heilige in erster Linie als „einer der ihren" erscheinen, durch dessen anzustrebende immortalitas sie die summa
gloria et sempiterna comendatio letztlich selbst erlangen sollten. Dahinter stand die Erkenntnis, daß die Florentiner ein ungewöhnlich
affektiver Patriotismus auszeichnete, der beispielsweise im Fall der
Papstwahl Leos X. sogar die so antimediceisch eingestellten piagnoni
über die Erhebung ihres Landsmannes jubeln ließ.116
Auffällig ist, daß religiöse Gefühle anscheinend keine große
Rolle spielten. Auch in den Aussagen betonten die Adligen vor allem
die Tugenden des Antoninus, seinen Einsatz zum Wohl der Stadt und
die Hebung der Sitten, während Wunder als Ausdruck eines spirituellaffektiven Verhältnisses zu Antoninus die Ausnahme bildeten.117
Daran ist die Frage anzuschließen, warum sich Giulio in derart verweltlichten Gesellschaftskreisen ausgerechnet zu einer Heiligsprechungskampagne entschied.
lir>

Florenz, Archivio di Stato, Signori Carteggio, Resp. Orig., Filza 37, fol. 3.
S t e p h e n s (wie Anm. 110), S. 76ff. ; L. P o l i z z o t t o , The Elect Nation. The
Savonarolan Movement in Florence 1494-1545, Oxford 1994, S. 240ff.
117
Diese Tendenz ergab sich aus einer im Rahmen der Magisterarbeit durchgeführten Analyse der Rolle der Wunder im Antoninus-Prozeß. Auch Vauchez (wie
Anm. 1), S. 350 ff., verwies darauf, daß in spätmittelalterlichen Prozessen die
Zeugen gegenüber Wundern generell zunehmend gleichgültig wurden. Es ist jedoch hinzuzufügen, daß die Hinweise auf zahlreiche Antoninus-Votivgaben in
San Marco für einen ungebremsten Wunderglauben in einigen Bevölkerungsgruppen sprechen, vgl. beispielsweise die Aussage des Nikolaus von Schönberg: Dixit (...), quod tantafuit multitudo votorum ibi concurrens, quod nisi
itafrequenteramovissent
ea, ecclesia iam repleta votisfuisset (BML, SM 884,
fol. 62v). Im Jahr 1588 wird berichtet: Quanti poi miracoli operasse la divina
maestà per gloria del santo suo Antonino, lascierò al presente di raccontare,
peroche ne fanno piena, ed intera fede le molti imagini, e tavolette dipinte, le
quali intorno al suo sepolcro si veggiono (S. Razzi, Vite de i Santi e Beati del
Sacro Ordine de' Frati Predicatori, Bologna 1588, S. 268).
116
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Es ist vorauszuschicken, daß Heilige im Florenz dieser Zeit
grundsätzlich noch immer als politische Ideenträger eingesetzt wurden, wie das Beispiel der hl. Anna zeigt.118 Diese war zu einer Symbolfigur der republikanischen Freiheit der Stadt geworden, da an ihrem
Festtag den Florentinern im Jahre 1343 die Vertreibung des einzigen
Stadtherrn gelungen war, dem sich die Signoria in ihrer Geschichte wenn auch nur für kurze Zeit - je hatte beugen müssen. So ist ihre
dominierende Position auf einem Altarbild, das die republikanische
Regierung 1510 bei Fra Bartolomeo (einem piagnone) für die Kapelle
im Palazzo della Signoria in Auftrag gab und das nach der Rückkehr
der Medici 1512 unvollendet in San Marco verblieb, als eine „specifically anti-Medicean message"119 zu verstehen. Die Medici setzten nach
ihrer Rückkehr 1513 ihrerseits ein Zeichen, indem sie das Fest „ihrer"
Heiligen Cosmas und Damian zum Feiertag erklärten.120
Auch wenn Heilige in den gehobenen Florentiner Schichten ihre
religiöse Funktion weitgehend verloren hatten, verbanden die Bürger
somit dennoch politische Ideen oder Ideologien mit ihnen. Vor diesem
Hintergrund erhält ein Heiligsprechungsprozeß, in dem prominente
Bürger der Stadt aussagen, eine Dimension, die über die bloße Aufnahme von Tugenden und Wundern des Kandidaten weit hinausreicht.
Da die Tendenz der Heiligkeit noch nicht feststeht, kann jeder Zeuge
sein eigenes Bild des Heiligen entwerfen. Der Kanonisationsprozeß
wird damit zu einem politischen Forum.
Die unterschiedlichen Tendenzen der Aussagen zeigen, daß die
Zeugen den Antoninus-Prozeß tatsächlich in dieser Weise verstanden.
Die Figur des Antoninus war in verblüffendem Maße geeignet, konträre Standpunkte, die die Bürgerschaft spalteten, in sich zu integrieren. Als Mitbegründer von San Marco, Günstling Cosimos und streitbarer Erzbischof war er für piagnoni, Medici-Anhänger und Republikaner gleichermaßen ein Bezugspunkt. Das einigende Moment, das

Vgl. zum folgenden: R, J, Crum und D. G. Wilkins, In the Defense of Fiorentine Republicanism. Saint Anne and Fiorentine Art, 1343-1575, in: K. Ashley
und P. S h e i n g o r n , Interpreting Cultural Symbols. Saint Anne in Late Medieval Society, Athen und London 1990, S. 131-168.
Ebd., S. 150.
R. Trexler, Public Live in Renaissance Florence, New York 1980, S. 505.
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Antoninus bot, war die Tatsache, daß er Florentiner war und seine
Heiligsprechung die patriotischen Emotionen aller weckte.
Jedoch ist weiterhin zu berücksichtigen, daß erst im dritten Prozeß systematisch angestrebt wurde, die Namen möglichst aller großen
Familien aufzubieten, während in den beiden ersten das Alter ein
wichtiges zusätzliches Kriterium darstellte.121
Eine Erklärung hierfür bietet wiederum die politische Situation.
In der Mitte des Jahres 1519 war der ungeliebte Lorenzo di Piero de'
Medici gestorben. Die Lage in der Stadt war, nach einer zwischenzeitlichen Beruhigung, wiederum höchst angespannt, als Giulio seine Position übernahm. Er hatte die undiplomatische Regierungsweise seines Vetters stets mißbilligt und mußte nun darauf bedacht sein, das
Bild der Medici in der Bevölkerung zu korrigieren. Der AntoninusProzeß, in der skizzierten Weise konzipiert, bot ihm die Möglichkeit,
dem verunsicherten und gespaltenen Patriziat einen gemeinsamen
Nenner aufzuzeigen, der zentrale Ansichten der Gegner umfaßte und
zugleich Medici-Treue implizierte. Da es sich bei Antoninus um einen
Amtsvorgänger Giulios handelte, hatte die Heiligsprechung zusätzlich
einen legitimierenden Charakter. In der Tat fällt auf, daß Medici-Anhänger in ihren Aussagen dazu neigten, stärker die Leistungen des
Antoninus als Erzbischof zu betonen, während die piagnoni seine
Zugehörigkeit zum Dominikanerorden in den Vordergrund rückten.122
Angesichts dieser bemerkenswerten Rolle, die der dritte Prozeß
gespielt zu haben scheint, trat die Aufgabe, Unzulänglichkeiten der
beiden ersten Anhörungen auszugleichen, vermutlich in den Hintergrund. Die angestellten Beobachtungen lassen es vielmehr denkbar
erscheinen, daß Leo und Giulio bewußt eine Verlängerung des Verfah121

In dieser Weise charakterisierte auch Kardinal Carvajal die Prozesse (vgl.
Anhang S. 451). Eine statistische Überprüfung ergab, daß im ersten und zweiten Prozeß jeweils etwa zwei Drittel der Zeugen zum Zeitpunkt des Todes
des Antoninus mehr als 13 Jahre alt waren, so daß mit stärkeren persönlichen
Erinnerungen zu rechnen ist. Im dritten Prozeß liegt der Anteil lediglich bei
einem Fünftel.
122
Vgl. z.B. die Aussagen Gianotto Pandolfinis (BML, SM 884, fol. 74v), Jacopo
Salviatis (ebd., fol 122r) oder Nikolaus von Schönbergs (ebd., fol. 62v) einerseits, diejenigen von Jacopo da Sicilia (ebd., fol. 19v-21r)7 Roberto Ubaldini
(ebd., fol. 21r-22v) oder Antonio Strozzis (ebd., fol. 129v) andererseits.
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rens anstrebten, um es in der neuen politischen Situation in der dargelegten Weise als politischen Stabilisierungsfaktor einsetzen zu können.123 Die Verzögerung der Verkündung der Heiligsprechung durch
Leo stützt diese Sicht, da sie mit einer eindeutig Medici-nahen Festlegung der Heiligkeit des Antoninus verbunden gewesen wäre, die von
den Gegnern abgelehnt wurde und das empfindliche Gleichgewicht in
der Stadt gestört hätte. Unter den prekären Umständen zählte der
Prozeß, weniger die Heiligsprechung selbst.
Einiges spricht dafür, daß die Zielrichtung der Heiligsprechung
über die lokalen Bezüge hinausreichte, doch sind dafür weit schwerer
Indizien finden. So läßt sich lediglich konstatieren, daß wenige Monate vor der Verfahrenseröffnung auf dem seit 1512 tagenden V Laterankonzil eine heftige Auseinandersetzung entbrannt war, bei der die
Bischöfe eine drastische Reduzierung der von Sixtus IV den Orden
gewährten Privilegien gefordert hatten.124 Die Heiligsprechung eines
Bischofs, der zugleich Ordensmann war, hätte in dieser Situation ausgleichend wirken können, doch gibt es keinerlei Hinweise darauf, ob
an derlei gedacht wurde.
Unscharf bleibt auch das große persönliche Interesse Cajetans
an Antoninus, das insbesondere einige Bemerkungen Ubaldinis nahelegen,125 während der Orden insgesamt dem Verfahren merkwürdig
indifferent gegenüberstand.126 Es mögen hier persönliche Sympathien
123

124

125
126

Daß der dritte Prozeß in vieler Hinsicht Selbstzweck war, deutet auch Leos
offizielle Begründung für seine Einsetzung an. Er betont ausdrücklich, d a ß
es darum ging, den aussagebereiten Personen die Gelegenheit zur Aussage
zu geben: Et cum reperiantur multi alii testes, qui examinati
nonfuerunt,
cupentesque ut examinarentur,
eisdem Magistris Jacobo et Guillermo
(...)
comittimus
et mandamus,
quatenus super premissis
iterum diligenter se
informarent
(BML, SM 884, fol. 16v).
O. d e l a B r o s s e , Lateran V, in: d e r s . , J. L e c l e r , H. H o l s t e i n und C. L e f e b v r e , Lateran V und Trient, 1. Teil, Geschichte der ökumenischen Konzilien 10, Mainz 1978, S. 75 ff.
O r l a n d i (wie Anm. 5), S. 106 und S. 112.
Der im Mai 1518 auf Cajetan im Amt des Generalmagisters folgende Garcia
de Loaysa setzte weder Ubaldini offiziell als Prokurator ein, noch bezahlte er
die auf Vermittlung Cajetans zugesagte Beteiligung des Dominikanerordens
an den Prozeßkosten in Höhe von 500 Florin, vgl. O r l a n d i (wie Anm. 5),
S. 157. Auch gehen die Akten der 1518 und 1523 abgehaltenen Generalkapitel
des Ordens nicht auf die geplante Heiligsprechung ein. Lediglich auf dem
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eine Rolle gespielt haben, denn es finden sich auffallende Parallelen
zwischen den strengen Reformvorstellungen des spröden Generalmagisters und den Zielen sowie dem Charakter des Antoninus.
Deutlicher greifbar, wenn auch nicht abschließend zu klären, ist
das anfängliche päpstliche Bemühen, eine Antoninus-Stilisierung auf
gesamteuropäischer Ebene zu betreiben. Solches zu vermuten, legt
allein schon die enorme Verbreitung der Schriften des Antoninus
nahe. Das Confessionale Defecerunt beispielsweise ist in 265 Manuskripten überliefert, zu denen über hundert Inkunabel-Editionen aus
32 verschiedenen Städten sowie Übersetzungen ins Italienische, Spanische und Kroatische treten. Damit war es einer der seinerzeit meistgedruckten Texte überhaupt.127 Aus zahlreichen Äußerungen geht
hervor, daß Antoninus um 1500 ein international hoch geachteter
Autor war.128 Als klares Indiz, daß Leo diesen enormen Bekanntheitsgrad nutzen wollte, läßt sich die internationale Supplikationskorrespondenz werten. Es ist bemerkenswert, daß in der ersten Prozeßphase Bittbriefe aus allen wichtigen europäischen Machtzentren einKapitel im Jahre 1525 approbierte der Orden die Vita und das Offizium Mainardis, vgl. Acta Capitulorum Generalium Ordinis Praedicatorum, hg. v. B. M.
Reichert, Bd. 6, Romae 1901, S. 201 ff. Allerdings erhielt Ubaldini am
20.10.1523 einen lobenden Brief des Generalvikars des Ordens, Antonius de
Ferrara (BML, SM 884, fol. 138v). Der Umgang des Ordens mit dem Heiligen
ist bislang kaum erforscht. Somit fällt eine Einordnung der bislang von der
Antoninus-Literatur nicht berücksichtigten, 1529 erschienenen Vita des Dominikaners Giovanni Andrea Flaminio schwer. Es ist bemerkenswert, d a ß sie
von tendenziösen Färbungen frei und um Sachlichkeit bemüht ist, w a s allein
die Tatsache zeigt, d a ß sie Zeugenaussagen aus dem Prozeß mit genauem
Nachweis zitiert, v g l J. A. Flaminius (Foroconeliensis), Vitae Patrum inclyti
Ordinis Praedicatorum, Bononiae 1529.
P. H o w a r d , „Non parum laborat formica ad colligendum unde vivat": Orai
Discourse as the Context of the „Summa Theologica" of St. Antoninus of
Florence, Arch. Fratrum Praedicatorum 59 (1988) S. 8 9 - 1 4 8 (hier: S. 99f. ).
Eine Auflistung der Werke und ihrer Überlieferung bietet T. K a e p p e l i , Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi, Bd. 1, Romae 1970, S. 80-100.
Eine Aufstellung zahlreicher zeitgenössischer Belege findet sich in: Concessionis tituli doctoris et extensiones eiusdem tituli ad universam ecclesiam
necnon officii et missae de communi doctorum pastorum in honorem Sancti
Antonini Pierozzi, Ord. Praed. archiepiscopi fiorentini, ed. Sacra Congregatio
pro causis sanctorum, Romae 1975.
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trafen. Neben Spanien, Frankreich und dem Reich fehlt lediglich König Heinrich VIIL, den jedoch der schottische König anscheinend zu
ersetzen bemüht ist, indem er von Antoninus* Bekanntheit in extrema
Britannia spricht, womit er indirekt die übrige Insel miteinbezieht.
In der zweiten Phase wurde zusätzlich die italienische Landkarte abgedeckt. Mit Venedig, Mailand, Florenz und Neapel waren die großen
städtischen Zentren der Halbinsel vertreten, mit Ferrara, Bologna,
Arezzo und Siena auch einige der kleineren. Bei Pistoia, Faenza und
Fiesole handelte es sich um die wichtigsten Städte der Florentiner
Erzdiözese. Die Reihe der europäischen Machtbereiche wurde zudem
noch um Ungarn und Avignon erweitert. Schließlich votierten die Ordensgeneräle der Franziskaner, Augustinereremiten, Vallumbrosaner,
Benediktiner, Karmeliten und Camaldulenser für die Heiligsprechung.
Aufgrund der Lückenlosigkeit insbesondere des geographischen
Spektrums drängt sich die Vermutung auf, daß nachdrücklich um die
Fürsprecher geworben wurde. Während diese Aufgabe in der ersten
Prozeßphase anscheinend vor allem von Dominikanern übernommen
wurde,129 scheinen die Petitionsbriefe in der zweiten Phase von Rom
aus koordiniert, ja eingefordert worden zu sein. Einen Beleg für diese
Annahme stellt die Tatsache dar, daß die Briefe der Städte Arezzo und
Neapel einen nahezu gleichlautenden Text aufweisen.130 Die einzige
mögliche Erklärung ist, daß den Städten Briefformulare aus Rom zugingen, die lediglich unterschrieben zurückgeschickt werden mußten.
Aus dem Schreiben des spanischen Vizekönigs in Neapel Ramon de
Cardona geht hervor, daß man ihn schon im Vorfeld von der breiten
Anlage des Unternehmens unterrichtet hatte: Y el honor y beneficio,
que es de la eglesia de dios, manifestan su sancta vida a loda la
christianidad, y por que de parte de todos los mas principes christianos y muchos potentados de Italia se procura de supplicar a
Im Brief von Ferdinand von Österreich heißt es, er habe durch „algunos buonos religiosos dello ordin delos predicadores" von der geplanten Heiligsprechung erfahren (BNC, CS J. 1.51, fol. 22v). In ähnlicher Weise äußern sich
Joachim von Brandenburg (ebd. fol. 22r sowie 32r) und Georg von Sachsen
(ebd., fol. 22r-v).
Im Brief der Stadt Neapel ist lediglich ein Hinweis auf das Wirken und einige
Wunder des Antoninus in Neapel eingeschoben, BNC, CS J. 1.51, fol 28v. Der
Brief der Stadt Arezzo befindet sich ebd., fol. 27r.
QFIAB 78 (1998)

ANTONINUS VON FLORENZ

423

Vuestra Santidad quiera canonizar el dicho Beato Antonio.131 Zusammengenommen bildeten die Supplikationsschreiben im Antoninus-Prozeß ein Corpus, das alle früheren Kanonisationsverfahren an
Umfang weit übertraf. Diesen Umstand stellte auch Kardinal Carvajal
in seinem Abschlußbericht deutlich heraus: Et ita quo ad instantiam
petitionis non est causa comparabilis.132
Insbesondere die Tatsache, daß diese Fülle gezielt geplant
wurde, spricht für das Vorhaben einer europaweiten Stilisierung des
Antoninus. Über ihren Charakter kann nur spekuliert werden, da sie
sich nach dem Tod Leos nicht mehr realisieren ließ. Es ist bekannt,
daß Leo es liebte, sich auf bedeutende Persönlichkeiten der Vergangenheit zu berufen. So war die Wahl seines Namens von dessen früheren Trägern und ihren Qualitäten bestimmt: der toskanischen Herkunft Leos L, der Musikliebe Leos IL, der Freigiebigkeit und Weisheit
Leos III. usw.133 So wäre denkbar, daß mit einer Zeichnung des Antoninus als asketischem Bischof eine Antwort des Papstes auf die in
der Kirche allgemein laut werdenden Forderungen nach einer Reform
des Papsttums gegeben werden sollte.134 Deutlich artikulierte sich
diese Kritik beispielsweise in der anonymen, mitunter Erasmus von
Rotterdam zugeschriebenen Schrift Julius exclusus e coelis. Dieser
Text, der in Europa weite Verbreitung fand und mit Sicherheit auch
an der Kurie bekannt war, kritisierte mit sarkastischer Schärfe Leos
Amtsvorgänger Julius IL und verpflichtete die Päpste unter anderem
auf die Nachfolge Christi in bezug auf seelsorgerischen Eifer und die
Einfachheit der Lebensführung.135 Antoninus entsprach diesem Bild
in vollkommener Weise und war zudem in ganz Europa geschätzt,
so daß eine derartige Stilisierung nahegelegen hätte. Ein asketischer
131

Ebd., fol 29r.
Vgl. Anhang S. 461.
133
J. S h e a r m a n , Raphael's Cartoons in the Collection of Her Majesty the Queen
and the Tapestries for the Sistine Chapel, London 1972, S. 19.
134
P o l i z z o t t o (wie Anm. 116), S. 157f.; O. Niccoli, Prophecy and People in
Renaissance Italy, Princeton 1990 (ItaL: Roma 1987), S. 22 ff. In diesem asketischen Sinne zeichnete ihn auch Kardinal Carvajal in seinem Vorbericht am
19.12.1519, vgl. Anhang S. 444.
135
Erasmus von Rotterdam, Ausgewählte Schriften, Bd. 4 (W, Lesowsky, Hg,),
Darmstadt 1969, S. 61f. und passim.
132
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Gelehrter, zugleich Mönch und Bischof, für dessen Heiligsprechung
sich die führenden Machthaber der Christenheit einsetzten, war ein
religiöses, theologisches und politisches Zeichen zugleich, das das
Papsttum in der Phase der Krise hätte setzen können. Der Tod Leos
und die sich rasch verändernde politische Situation ließen ein solches
Vorhaben jedoch unmöglich werden, da einerseits die Briefe an Leo
persönlich gerichtet waren und andererseits nach Ausbruch des Krieges zwischen Karl V. und Franz I. diese beiden Regenten sich kaum
dazu geeignet hätten, einen Reigen illustrer, einträchtig vor den Papst
tretenden Fürsprecher anzuführen. Tatsächlich nennt die von Clemens VII. verschickte Kanonisationsbulle von all den Fürsten und
Städten lediglich den bereits verstorbenen Kaiser Maximilian namentlich.136 Die Vita Mainardis scheint ein vorsichtiger Versuch von Clemens gewesen zu sein, Antoninus wenigstens als papsttreuen Kirchenfürsten und Medici-Gefolgsmann international bekannt zu machen, da der Text rasch verbreitet wurde.137 Über die weitere Antoninus-Rezeption als Heiliger liegen zwar keine hinreichenden
Informationen vor, doch deutet wenig auf eine breitere AntoninusVerehrung außerhalb von Florenz und des Dominikanerordens hin.138
So muß dieser letzte vortridentinische Versuch des Papsttums, einen
Heiligen zu propagieren, nicht nur auf lokaler, sondern auch gesamteuropäischer Ebene als gescheitert bezeichnet werden.
Insgesamt betrachtet spiegelt der Antoninus-Prozeß in vieler
Hinsicht die allgemeine Umbruchsituation des frühen 16. Jahrhunderts. Auf der einen Seite um eine große formale Korrektheit bemüht,
schlägt sich in ihm der restaurative Kirchenreformgedanke nieder,
Bullarium (wie Anm. 15), S. 23.
Es sind Ausgaben aus Mailand 1525 und Paris 1527 bekannt. Morcay, Antonin (wie Anm. 3), S. Xlf. Für einen größeren Verbreitungsradius spricht
auch ihre Aufnahme in die bereits zitierte Kölner Vitensammlung im Jahre
1579, vgl. Surius (wie Anm. 14).
Eine bedeutende Ausnahme stellt das in der venezianischen Dominikanerkanerkirche SS. Giovanni e Paolo befindliche Altarbild Lorenzo Lottos (Der hl.
Antoninus verteilt Almosen) dar, vgl. dazu: A. Mazza, La pala dell'elemosina
di S. Antonino nel dibattito cinquecentesco sul pauperismo, in: Lorenzo Lotto,
Atti del convegno internazionale di studi per il V centenario della nascita,
Asolo 1980, S. 347-364.
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von dem auch das gleichzeitig stattfindende V. Laterankonzil geprägt
war, dessen Hilflosigkeit gegenüber den realen Anliegen der Zeit jedoch zugleich die Notwendigkeit grundlegend neuer Wege offenlegte.139 Das allmähliche Ende der alten Ordnung war auch für die
Unfähigkeit des Papsttums verantwortlich, Antoninus als Heiligen auf
lokaler wie internationaler Ebene in seinem Sinne durchzusetzen. Neben dieser äußeren Spannung, die die Heiligsprechung prägte, zeigt
das Verfahren auch innere Auflösungserscheinungen. Dadurch, daß
insbesondere dem dritten Verhör eine Eigenbedeutung als Meinungsforum zugewiesen wurde, die es beinahe zum Selbstzweck werden
ließ, wurde den Formen und Schemata des mittelalterlichen Heiligsprechungsprozesses eine völlig neue Funktion zugewiesen, die ihn
grundsätzlich fragwürdig werden ließ. Erst in der Gegenreformation
griff das Papsttum mit zurückerlangtem Selbstbewußtsein die Heiligsprechung wieder auf, nun jedoch mit geändertem formalem Ablauf
und wirksameren Methoden der Propagierung.140

139

J.W. O'Malley, Historical thought and the reform crisis of the early sixteenth Century, Theological Studies 28 (1967) S. 531-548; N. H. Minnich,
Concepts of Reform Proposed at Fifth Lateran, Archivum Historiae Pontificiae 7 (1969)8.56-137.
140
Vgl. S. J. A. Villalon, San Diego de Alcalä and the Politics of Saint-Making
in Counter-Reformation Europe, Catholic Historical Review 83 (1997) S. 691715.
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ANHANG
1.
Die Zeugen im Antoninus-Prozeß
Die nachfolgende Tabelle enthält die Namen der Zeugen im Antoninus-Prozeß
in alphabetischer Reihenfolge. Die Schreibweise orientiert sich durchgehend
an derjenigen des gedruckten summarium
(Florenz, Biblioteca Nazionale
Centrale, Conventi soppressi J. 1.51, fol. 29r-46v). Ebenfalls dem summarium entstammen die Angaben zu Stand, Beruf, Ordenszugehörigkeit, ehelichen Bindungen und Alter. Die letzte Spalte gibt an, in welchem Stadium des
Verfahrens der jeweilige Zeuge aussagte und unter welcher laufenden Nummer die Aussage in den Prozeßakten verzeichnet wurde. 1
Die Auflösung der römischen Ziffern lautet wie folgt:
I: 1. Prozeß (7.-14.2.1516), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 882, fol. 78v-159r.
II: 2. Prozeß (21.2.-30.10.1516), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 883, fol. 34r-174r.
III: 3. Prozeß (11.2.-6.3.1520), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 884, fol. 19v-149v.
IV: Zusätzliche Verhöre in Florenz zur Überprüfung der Glaubwürdigkeit des
Leonardo de Uberti (23.-24.11.1519), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea
Laurenziana, San Marco 882, fol. 287r-290r.
V: Zusätzliche Verhöre zur Wundertätigkeit des Antoninus in Florenz (15.17.10.1519), Protokolle: Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco
882, fol. 293r-296v.
VI: Zusätzliche Verhöre in Rom (Dezember 1519 - Januar 1520), Protokolle:
Florenz, Biblioteca Medicea Laurenziana, San Marco 882, fol 200r-206v,
220r-223v.
VII: Brieflich nach Rom gesandte Aussagen (Wortlaut nicht überliefert)

1

Es wurde auch hier die Zählung des summarium übernommen. Dies führt
im dritten Prozeß (III) aufgrund des angesprochenen Fehlers in der Zählung
(vgl. Anm. 60) dazu, daß sich die Angaben für die Zeugen mit einer laufenden
Nummer über 28 von den tatsächlichen laufenden Nummern in den Prozeßakten BML, SM 884 um einen Zähler unterscheiden.
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Abkürzungen:
OCam.: Kamaldulenser; OCart: Karthäuser; OCist.: Zisterzienser; OFM: Franziskaner; Öles.: Jesuat; OHum.: Humiliat; OOLiv.: Olivetaner; OP: Dominikaner; OSA: Augustiner; OSA erem.: Augustinereremit; OSB: Benediktiner;
OServ.: Servit; OVall.: Vallumbrosaner

Name / Zusätzliche Informationen (Stand, Beruf, Ordenszugehörigkeit, eheliche Bindung) / Alter / Prozeß, laufende Nummer
Acciaioli, Iohannes / Nobilis, patritius / 60 / III, 136
de Albizis, Antonius / Nobilis, OCist., Abbas abazie S. Salvatoris / 48 / III, 101
Albizi, Franciscus Luce / Nobilis / 85 / III, 45
de Albizis, Lucas / Nobilis, patritius / 68 / III, 140
de Aldimariis, Concordia Zenobii Ioannis / OP (Konvent S. Lucia) / 44 / III, 12
Aldimarius, Franciscus / Nobilis, presbiter / 60 / III, 69
de Aldobrandinis, Georgius / keine Angabe / 54 / I, 33
de Alexandras, Bernardina Laurentii / OP (Konvent S. Lucia) / 20 / III, 10
de Altovitis, Sebastianus Guilielmi / Nobilis, OCam, observant, Prior monasterii Angelorum / 45 / III, 88
de Altovitis, Stoldus / Nobilis, mercator / 60 / III, 142
de Ambrosiis, Franciscus / Civis honoratus / 78 / III, 148
Andreas alterius Andree / OFM / 74 / III, 100
Andreas Christophori Andree / Civis / 69 / III, 61
Andree Christofori Andree, Helysabetha / Tochter von III, 71 (und III, 61?) /
28 / III, 72
Andreas Dominici / OSB / 70 / I, 5
Angelus Iohanis Blasii / Civis / 83 / III, 29
Presbiter Antonius / Rector ecclesie S. Laurentii in Castello S. lohanni / 64 /
III, 113
Augustinus lohanni / OCam. / 53 / III, 89
Bancholi, Franciscus Laurentii / Faberlignarius / 78 / II, 12
de Bandinis, Bernardus Petri Bandini / Civis, Arithmeticae et medicinae doctor / 72 / III, 30
Baronis, Benedictus / OServ. / 74 / III, 107
de Bartholis, Benedictus / Nobilis, OHum. / 67 / III, 38
Becchius, Ricciardus / Protonotarius apostolicus / 66 / III, 55
de Bellaccis, Marcus / Nobilis, mercator / 53 / III, 115
de Bellandinis, Seraphinus Pauli / OP, Prior in Viterbo / 42 / VI, 2
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de Bencivennis, Alexander Petri / OP / 28 / VI, 1
Benedictus Andree de Pistorio / OOliv. / 74 / III, 87
Benigni, Constantia vidua Thome / keine Angabe / 60 / I, 20
de Benitendis, Alexander Iuliani / Civis, cerifex / 63 / III, 66
de Benivinis, Hieronymus / Nobilis / 68 / III, 75
Benzius, Hieronymus / Decretorum doctor, Prior S. Petri Maioris / 75 / III, 62
Bernardi, Simon Nerius / Nobilis / 72 / III, 139
de Bertinis, Albertus / Presbiter, Dominus hospitalis S. Mathei de Lemmo /
45 /III, 116
de Bertis, Bartholomeus Francisci / Presbiter, magister theologiae, doctor Universitatis Florentinae / 73 / III, 112
Bettini, Pacina Dominici Petri / OP / 36 / III, 7
de Biliottis, Alderius Caroli / Episcopus Tuderrinus (Todi) / 53 / III, 50
de Bilioctis, Nicolaus Caroli / OP / 47 / I, 10
de Bilioctis, Scolastica Caroli Alderii / OP (Konvent S. Lucia) / 30 / III, 20
de Bindis, Nicolaus Alterius Nicolai / Civis, mercator / 70 / III, 47
de Blanchis de Pistorio, Balthasar / Presbiter / 66 / I, 28
Blasius Gasparis Antonii / Campogialli Aretine diocesis / 53 / VII, 3
Blasius Pauli / Domnicellus excelsi domini / 90 / III, 4
Bonaccursus Nicolai / OFM / 64 / III, 96
Bonadiutus Thomme / OP / 66 / I, 48
de Bonaveris, Cosmus Antonii / OCist. / 52 / II, 3
de Bonaveris, Iohannes Maria / OCist., Prior monasterii S. Mariae Magdalenae / 49 / III, 102
de Boncianis, Ioannes Baptista / Nobilis, Episcopus Casertanus (Caserta) /
60 / 1 , 57
de Boninsegnis, Dominicus Petri / keine Angabe / 42 / I, 18
de Boninsegnis, Eustochia Petri / OP / 52 / III, 8
de Bonis, Ioannes Baptista Antonii / Nobilis / 48 / II, 29
de Bonvannis, Cambius Nicolai / Civis / 85 / I, 24
de Boschis, Thomas Dominici / Presbiter / 79 / III, 22
de Bucellis, Bernardus Remigii / Nobilis / 59 / III, 49
de Buonannis, Barbara Hieronymi / Uxor Leonardi Mimati / 51 / III, 80
de Buonatedis, Leonardus / Nobilis, OCart., Dominus hospitalis S. Mariae Novae / 65 / III, 114
de Buonaveris, Honophrius Francisci / OValL, Abbas S. Pancratii / 40 / III, 83
de Buondelmontis, Evangelista Bartholomei / OP (Konvent S. Lucia) / 44 / III,
18
de Buondelmontis, Mathyas Petri / OP, confessor im Konvent S. Lucia / 30 /
III, 19
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de Buondelmontibus, Philippus Laurentii / Auratus eques nobilis et patritius /
82 / II, 33
de Buongiovanis, Laurentia Caroli Bartholomei / OP (Terziarie) / 81 / III, 5
de Buonhieronymis, Iohannes Bernardi / Civis, utriusque iuris doctor, adcovatus / 52 / III, 127
de Burgo, Alexandra Iohannis / Uxor Andree Christofori Andree / 44 / III, 71
de Butis, Hieronymus Nicolai / Civis / 70 / II, 48
Caianus, Thomas / OP / keine Angabe / III, 2a (schriftliche Aussage)
de Calvanensibus, Franciscus Nicolai / keine Angabe / 75 / I, 7
de Cambis, Petrus Nicolai / Nobilis / 67 / III, 77
de Cambinis, Andreas Antonii / keine Angabe / 70 / 1 , 17
Campanus, Franciscus / Doctor, Prior von S. Lorenzo / 60 / I, 58
de Capellis, Georgius Baronis / OP / 52 / II, 46
de Capellis, Petrus Laurentii / Nobilis / 80 / II, 44
de Capponibus, Hieronymus Gini / Nobilis / 60 / III, 132
de Carduccis, Angelus / Nobilis, OFM, Vicarius conventus S. Salvatori / 67 /
III, 97
de Carlectis, Zenobius / Civis, medicine doctor / 52 / III, 152
de Caruccis, Thadeus Rogerii / Civis honoratus / 78 / III, 147
de Castellionis, Bernardus Danthis / Civis nobilis / 59 / I, 62
de Castro, Antonius Bertini / Campogialli Aretine diocesis / 78 / VII, 2
de Castrocaro, Stephanus Moldei / OP / 64 / V, 6
de Cavalcantibus, Bartholomeus Ioannis / OP / 54 / III, 24
Cennis, Sebastianus / Diözesannotar / 66 / I, 59
de Cerretanis, Ioannes / Nobilis, utriusque iuris doctor, advocatus / 61 / III,
124
de Ciais, Bartholomeus / Nobilis, utriusque iuris doctor / 64 / III, 122
de Ciardis, Franciscus Benedicti / Civis, notarius / 72 / II, 38
delle Columbe, Laurentius Corsi / OP / 42 / VI, 4
de Comis, Federigus Leonardi Benedicti / Nobilis / 86 / III, 48
de Compagnis, Petrus Iohannis Cantis / Nobilis et patricius / 72 / II, 22
de Corbinellis, Iohannes Baptista Antonii / Nobilis / 70 / I, 61
de Corbinellis, Nicolaus / Nobilis, patritius / 67 / III, 134
de Corbinellis, Pandulphus / Nobilis, patritius / 69 / III, 143
de Corbinellis, Petrus Thomasii / keine Angabe / 74 / I, 13
Corsii, Bonaccursius Antonii Bartholi / Civis / 85 / II, 6
Corsinus, Gherardus / Nobilis, patritius / 63 / III, 145
de Crescis, Antonius Miglioris / Civis / 54 / I, 23
Crescii, Bernardus Miglioris / Civis / 53 / I, 41
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de Davizis, Laurentius Iohannis Gherardi / Nobilis / 87 / II, 34
de Decornano, Zenobius Sanctis / OCist. / 75 / II, 1
Delacasa, Talduccius Ioannis / Nobilis / 76 / II, 13
Desiderius Ioannis / OP / 55 / I, 51
de Federighis, Iohannes Caroli / Nobilis / 78 / I, 26
de Folchis, Guilermus / Bischof von Fiesole / 37 / II, 41
de Folchis, Robertus / Bischof von Fiesole / 78 / II, 28
Franciscus Antonius / Kanonikus von S. Lorenzo / 68 / I, 31
Franciscus Apollonii / Plebanus plebis S. Petri de Presciano Fesulanae diocesis / 80 / II, 36
Franciscus Petri Antonii / Presbiter / 80 / I, 6
de Ghibertis, Agnolecta Iacobi / Uxor olim Octaviani de Altoviti nobilis / 70 /
11,24
Ghorus de Pistorio / Electus civitatis Phanesis / 47 / III, 54
de Gianoctis, Desiderius de Pistorio / OP / 60 / III, 64
del Giglio, Bonaventura Christofori / OFM / 64 / III, 98
Gini, Hieronymus Andree / OP / 46 / I, 49
de Ginis, Alexandra Andree vidua / keine Angabe / 58 / III, 79
Ginorius, Thomas / Nobilis, patritius / 68 / III, 131
Giugni, Antonio / Nobilis / 71 / III, 135
de Giugnis, Patientia Antonii / OP / 38 / V, 2
de Gondis, Bernardus Caroli / Nobilis / 64 / II, 35
Grassi, Carolus Nicolai / keine Angabe / 75 / I, 9
de Grassis, Clemens Almerici / Civis / 90 / I, 42
Gregorius Orlandi de Mediolano / OP / 72 / IV, 2
Guainarius, Michael Christofori / keine Angabe / 82 / 1 , 14
de Guardis, Francisca / Uxor olim Bartholomei / Keine Angabe / VII, 1
de Guasconibus, Eusebius / Nobilis, OSB / 62 / III, 91
de Guasconibus, Ioachinus / Nobilis patritius / 72 / 1 , 21
de Guasconibus, Nicolaus Zenobii / Nobilis / 83 / I, 55
de Guidaloctis, Guidaloctus / keine Angabe / 93 / III, 117
Guidi, Leonarda Thomasii Antonii / OP (Terziarie) / 88 / III, 6
de Heredibus, Michael Laurentii Bartholomei / Civis / 80 / III, 28
Hieronymus Hieronymi / Civis / 50 / I, 27
Iacobus Francisci / Ceraiolus seu cerifaber aut imaginum fictor / 53 / III, 67
Innocentius Simonis / OSA erem. / 44 / III, 105
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del Iocundo, Hieronymus Antonii / Civis / Keine Angabe / II, 17
Iohannes Miniati Christof fori / keine Angabe / 74 / I, 15
Iulianus Dominici / OP / 66 / 1 , 53
Iulianus Simonis / OOliv. / 69 / III, 86
de Lacca, Ioannes Simon Marci Bartolomei / Civis, magister / 54 / III, 150
de Laione, Bartholomeus Angeli Pauli / Civis / 70 / III, 44
de Lapis, Petrus Silvestri / Civis / 70 / I, 34
de Lapis, Petrus Silvestri / Civis / 82 / IV, 5
Lapo, Cornelius Antonii / OValL / 54 / III, 81
Laurentius Nicolai / OP, confessor im Konvent S. Lucia / 66 / V, 5
Leonelli, Franciscus / Presbiter / 78 / I, 1
de Leonibus, Bartholomeus Gabrielis / Civis, Notar / 75 / I, 29
Lucianus Iuliani / OSB, abbas / 79 / 1 , 4
de Machiavellis, Ioannes Baptista / Nobilis, prior Lucardensis / 74 / III, 57
de Mannellis, Iacobus / Canonicus Florentinus / 70 / I, 32
de Manuccis, Alexander olim Luce / OFM / 62 / III, 99
Marcellus Virgilii / Cancellarius et secretarius dominorum Florentinorum / 56 /
III, 129
Marcus Antonii de Campogialli Aretine diocesis / keine Angabe / 80 / III, 149
Marcus Ioannis Marci / Exactor debitorum moderni archidiocesis Fiorentine /
76 / II, 23
Marcus magistri Petri / Chirurgicus / 64 / II, 39
de Marinis, Nicolaus Antonii Angeli / OP / 66 / III, 34
de Martellis, Laurentius Nicolai Ugolini / Nobilis / 60 / III, 40
de Martellis, Franciscus Roberti / Nobilis, patritius / 64 / III, 133
de Martinis, Bernardus / Civis / 75 / II, 10
de Marucellis, Giulianus / Civis honoratus / 80 / III, 146
Magister Martinus / OHum., theologus / 81 / III, 74
Martinus Antonii / OHum., theologiae magister / 77 / II, 26
de Masinis, Masinus Francisci / Civis / 71 / II, 9
Matheus Iacobi / OP / 50 / III, 46
Matheus Marci / OP / 70 / I, 52
Matheus Marci / OP, vicarius generalis Thusciae / 75 / III, 9
Mathyas Francisci / OVall., Abbas monasterii S. Reparate de Marradio / III, 84
de Mazinghis, Alexandra filia Simonis / keine Angabe / 48 / II, 47
de Mazinghis, Dominicus Bernardi / (Nobilis) / 74 / I, 16
Mazzighi, Dominicus Bernardi Dominici / Nobilis / 74 / II, 20
de Medicis, Franciscus / OP / 50 / III, 23
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de Medicis, Iohannes Iuvenci / OP / 56 / VI, 3
de Medicis, Petrus Francescus Laurentii / keine Angabe / 33 / III, 58
de Medicis, Petrus Tholosini / Nobilis / 85 / III, 138
Menghus Ioannis de Faventia / Medicine doctor / 83 / III, 43
de Mellinis, Dominicus Petri / Civis / 71 / II, 16
Michael Ioannis de Mugello / OCist. / 50 / II, 4
de Michelozzis, Nicolaus / Civis, notarius / I, 30
de Michis, Robertus Laurentii Francisci / Nobilis / 90 / III, 35
de Minerbettis, Franciscus / Archiepiscopus Tuderrinus (Todi) / 53 / III, 51
Minias Zenobii / OSA / 63 / III, 76
Miniati, Ioannes Baptista Christophori / notarius / 41 / I, 46
Montes Ioannis / Miniator / 68 / I, 39
de Montigianis, Marcantonius / Medicine doctor / 40 / III, 78
Moscectule, Franciscus / keine Angabe / keine Angabe / VII, 5
Moscectule, Maria Francisci uxor de Cayetta / Nobilis Neapolitana / keine
Angabe / VII, 4
de Nellis, Oretta Marci / Uxor olim Antonii de Soldia / 73 / III, 25
del Nero, Piera Simonis / Uxor Marci de Bellaccis civis / 42 / V, 7
de Niccolinis, Matheus Angeli / Patritius, utriusque iuris doctor / 47 / III, 126
Nicolai, Helena Bartholomei / Uxor olim Petri Iacobi / 54 / II, 15
Nicolaus Antonii / OHum., theologiae professor / 67 / III, 37
delle Opere, Alexandra Laurentii Petri / Uxor olim Ioannis de Canaccis civis /
63 / III, 32
delle Opere, Antonia Leonardi Francisci / OP (Konvent S. Lucia) / 62 / III, 16
delle Opere, Margaritha Leonardi Francisci / Uxor Iuliani tonsoris / 55 / III, 33
Oricellarius, Nicolaus / Nobilis, utriusque iuris doctor, advocatus / 52 / III, 128
de Oricellariis, Marioctus Pancratii / keine Angabe / 82 / I, 8
de Paciis, Gulielmus Antonii / Patritius nobilis / 78 / II, 31
de Paganellis, Antonius Bernardi / Patritius nobilis / 83 / 1 , 54
de Paganottis, Benedictus / Episcopus Vasionensis (Vaison-la-Romaine) / 70 /
I, 50 und IV, 1
de Paganuccis, Magdalena / Uxor olim Dominici Andree / 64 / III, 27
de Pandolfinis, Dora Iannoctii / Uxor olim Vannis de Stroziis / 83 / II, 14
de Pandulfinis, loanoctius / Nobilis, episcopus Troianus (Troia/Apulien) / 62 /
III, 52
Pandulphus Francisci Simonis / keine Angabe / 54 / III, 65
Pasquini, Andreas / Goldschmied / 77 / I, 37
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Passerinus, SiMus de Cortonio / S. Laurentii in Lucina presbiter cardinalis /
52 / III, 53
de Paulis, Iohannes lohanni Pauli Gualbertus / Civis, physicus et medicus /
61 / II, 37
Magister Paulus de Fucecchio / OFM, theologiae professor, heretice pravitatis
inquisitor / 74 / III, 94
de Pazzis, Perpetua Petri Daniellis / OP (Konvent S. Lucia) / 46 / III, 15
del Pecchia, Marcus Iacobi / Civis / 66 / II, 25
de Pellis, Hieronymus Ser Alexii Mathei / Civis / 71 / II, 11
Petronilla Nicolai Thome / OP (Konvent S. Lucia) / 40 / III, 17
de Petruccis, Franciscus Cesaris / Prior venerabüis hmocentium / 60 / III, 73
Petrus Benedicti Angeli / OP / 72 / I, 40
de Pieris, Antonius Simonis / Notar / 63 / I, 22
Primerani, Nicolaus / Civis / 75 / I, 3
de Puccis, Iacobus Silvestri / keine Angabe / 88 / I, 43
de Puccis, Thomas Puccii Antonii / keine Angabe / 78 / I, 38
de Radda, Antonius Christophori / OP / 66 / IV, 4
de Radda, Marcus Stephani / keine Angabe / 75 / I, 11
de Rampinis, Franciscus / Civis, medicine doctor / 56 / III, 119
Riccius, Robertus / Nobilis, patritius / 61 / III, 118
Riccius, Dominicus / OP / 70 /I, 44
de Ridolfis, Fiammecta Niccoli / Uxor olim Martini de Martinis / 30 / III, 151
de Ridolfis, Francisca Iuliani / Uxor olim Iacobi de Ciais nobilis / 70 / II, 42
de Ridolfis, Iohannes Iacobi Fei / Civis / 75 / II, 27
de Ridolphis, Petrus / Patritius, cognatus Pape Leonis et pater cardinalis
S. Viti / 52 / III, 111
de Romena, Iohannes Marci / Iuris peritus et notarius / 70 / I, 60
de Rosseliis, Bernardus Stephani / Nobilis / 67 / I, 56
de Rubbia, Andreas Marci / keine Angabe / 81 / I, 12
de Rudaninis, Bartholomeus Landi / OP, Prior modernus senensis / III, 3
Rutini, Franciscus Marci / keine Angabe / 66 / I, 35
Sacramorus, Antonius / Canonicus Florentinus / 60 / I, 45
Salvator Francisci Petri / Öles. / 66 / III, 92
de Salvatoribus, Bartholomeus / OCam., Abbas abbatie Puppine / 68 / III, 60
de Salviatis, Iacobus / Pater Rev. cardinalis, nobilissimus patritius / 56 / III,
109
Sandri Dominici, Vaggia / Uxor Mathye ser Nicholai / keine Angabe / II, 19
de Saxectis, Cosmus Francisci / Nobilis / 56 / III, 39
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Sceberg, Nicolaus fiüus Comitis / OP, Secretarius cardinalis de Medicis / 50 /
III, 42
de Schiattesibus, Nicolaus Michaelis / Nobilis / 77 / III, 21
de Septicellis, Bartholomeus Thome / Nobilis / 71 / II, 21
de Semstoris, Antonius Averardi / Nobilis, patritius / 58 / III, 141
Siculus, Iacobus Ioannis / OP, Prior modernus (S, Marco) / 64 / III, 1
de Sirigactis, Franciscus / Decretorum Doctor, Canonicus Fesulanus / 67 / III,
70
de Soderinis, Iohannes Victori Thome / Nobilis, utriusque iuris doctor / III,
123
de Soderinis, Maria Thome / Nobilissima / 73 / III, 36
de Spigliatis, Franciscus Ioanis Andree / OP / 46 / III, 31
Spinelli, Petrus / Magister, aritmeticae et medicine doctor / 63 / V, 4
Strozius, Antonius / Nobilis, utriusque iuris doctor / 62 / III, 121
Strozius, Gabriel / Nobilis / 73 / III, 137
de Stroziis, Ioannes Marci / OFM / 50 / III, 95
de Stroziis, Marcus Iohannis Marci/ Civis / 72 / II, 8
de Stroziis, Marcus / Nobilis, Canonicus Florentinus / 66 / III, 56
de Stroziis, Thomas Laurentii / OP / 37 / II, 40
de Stroziis, Thomas Laurentii / OP / 40 / III, 82
Stupha, Aloysius / Magnificus miles et auratus eques, patritius / 64 / III, 108
Stupha, Eneas / Nobilis, utriusque iuris doctor / 62 / III, 125
Stupha, Hieronymus / Civis nobilis / 67 / I, 47
de Talanis, Petrus Paganelli Francisci / Presbiter / 84 / II, 5
de Temperanis, Franciscus Manni / Nobilis / 68 /1, 36
de Tempis, Iohanes Nicolai / Civis / 66 / III, 63
de Tempis, Lucretia Nicolai vidua / keine Angabe / 64 / III, 68
Theodorus Dominici / OCist. / 68 / II, 2
Theophilus Danielis Angeli / OSA erem. / 60 / III, 104
Theophilus Francisci / OSB, Prior monasterii abbatie Fiorentine / 49 / III, 90
de Tholosinis, Charitas Guidi / OP (Konvent S. Lucia) / 38 / OP V, 1
Thomasia ser Charoli / OP ( Konvent S. Lucia) / 44 / V, 3
de Tomabuonis, Flora lohanni Francisci / OP (Konvent S. Lucia), nobilis / 44 /
III, 14
de Torniis, Matheus Francisci / OServ, magister theologiae / 67 / III, 106
de Torniis, Maurus / OOliv., Abbas monasterii S. Miniatis ad Montem / 48 / III,
85
de Tosinghis, Petrus Franciscus Raynerii / Nobilis, patritius, unus ex custodibus archiepiscopi / 71 / II, 30
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de Tosinghis, Nicolaus Raynerii / Nobilis, Doctor, Canonicus Florentinus, prepositus S. Ioanni / 64 / III, 41
de
de
de
11
de
de

Ubaldinis da Gagliano, Petra Antonü / OP (Konvent S. Lucia) / 55 / III, 13
Ubaldinis de Galliano, Raphael Antonü / Nobilis / 48 / II, 45
Ubaldinis da Gagliano, Raphaella Antonü / OP (Konvent S. Lucia) / 42 / III,
Ubaldinis de Gagliano, Robertus / OP, Generalis / 54 / III, 2
Uzano, Laurentius Nicolai / OP / 66 / IV, 3

de Valle, lohannis Marie / OP, theologie lector, Neapoütanus / keine Angabe /
VII, 6
Valorius, Nicolaus / Nobilis / 56 / III, 120
de Venetiis, Antonia lohannis / Uxor magistri Antonü de Mediolano / 80 / II, 7
de Venturinis, Iacobus / Patritius / 83 / III, 110
de Vercellis, Iohannes Maria / OSA erem., vicarius conventi S. Galli / 45 / III,
103
de Vernacciis, Marcellus Leonardi / keine Angabe / 55 / I, 19
de Vespuccis, Antonius / Nobilis, cancellarius et secretarius dominorum Florentinorum / 68 / III, 130
de Victoris, Constantia Francisci / Uxor olim Francisci de Oricellaris / 73 / III,
26
Victorius, Franciscus / Nobilis, patritius / 48 / III, 144
Victorius Stephani / Öles. / 66 / III, 93
del Vigna, Sanctes Bartholomei / OP / 72 / I, 25
de Vincentüs, Ioannes Attavantis / Civis, notarius publicus / 78 / II, 43
Vincentius Thucci / OP / keine Angabe / III, la (briefliche Aussage)
de Zatis, Cammilla Andree / Uxor Francisci de Aldobrandinis / 60 / II, 32
de Zatis, Franciscus Andree Francisci / Nobilis / 74 / II, 18
Zenobius Mathye / OP / 76 / I, 2
Zephius, Iohannes Franciscus / Civis / 40 / III, 59
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2.
Bericht des Kommissionsvorsitzenden Kardinal Bernardino
de Carvajal im Geheimen Konsistorium am 19.12.1519
über die beiden ersten Prozesse 1
Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale,
Conventi soppressi J. 1.51, fol. 9r-13r
(9r)
Ad laudem et gloriam Dei omnipotentis, felicitatem quoque instantium temporum. Plurimum pertinere dignoscitur, Pater Beatissime, cum Dei ecclesiam
communionem videlicet et societatem sanctorum diebusa nostris et numero
et merito augeri in Domino et multiplicari conspiciuntur. Per Sapientem enim
dicitur (Proverbiorum 14): In multitudine populi gloria est regis} Et Eccl.
24 de divina sapientia legitur: Et in plenitudine sanctorum detentio mea.3
Nempe si unus filius sapiens letitia est et gloria patris sui (Proverbiorum
IO).4 Et si de uno peccatorum ad penitentiam et iustitiam converso magnum gaudium est angelis Dei in celo (Lucae 15),5 quanto magis de aucto et
multiplicato numero sanctorum et in celis et in terris letandum maxime et
gaudendum esse omnino censeri debet. Cuius gaudii Deus Optimus Maximus
diebus Vestre Beatitudinis nos plurimum participes esse facit, qui sub eis plures causas consecrationum et canonizationum sanctorum Vestre Beatitudinis
a

Randbemerkung: Gaudium Canonizationis

1

Von den im Text auftauchenden Zitaten wurden diejenigen von Thomas von
Aquin, Augustinus und Ambrosius sowie die Bibelzitate überprüft. Zum Nachweis wurden folgende Konkordanzen hinzugezogen: Index thomisticus, R.
B u s a (Hg.), 56 Bde., Stuttgart 1974-1980; Thesaurus Sancti Ambrosii sowie
Thesaurus Augustinianus, Corpus Christianorum (Mikrofichekonkordanzen),
hg. v. Centre de traitement électronique des documents (Louvain-la-Neuve),
Turnhout o, J. ; F. R D u t r i p o n , Concordantiae bibliorum sacrorum Vulgatae
editionis ..., Parisiis 1844 (Neudruck Paris 1880); E. P e u l t i e r , Concordantiarum universae Scripturae Sacrae thesaurus ..., Parisiis 1939. Weitere verwendete Zitate wurden kursiv gesetzt, konnten jedoch nicht mehr überprüft werden.
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ministerio celebrandas nobis proposuerit. Illam enim Sancti Francisci de
Paula Calabri fundatoris ordinis minimorum superiori paschate cum magna
ecclesie et Vestre Beatitudinis gloria expeditam perspeximus, ubi Sanctitatem
Vestram sapientissime ac elegantissime orantem et omnia divina misteria integerrime ac devotissime administrantem cum summa exultatione terre nostre
audivimus omnes et vidimus. Nunc vero hanc causam Beati Antonii de Florentia dignissimi archiepiscopi Fiorentini, cum Dei auxilio ac favore et bona gratia Vestre Sanctitatis tractare incipimus. Ille due cause Beati Benonis de Saxonia episcopi Misnensis et Beate Francesce Romane devotissime femine apud
senatum apostolicum iamdiu terminatis processibus manent Duas alias Beati
Cassimiri fratris moderni regis Polonie et Beati Hiacynti, qui in illis partibus
multis clarent miraculis et precipua devotione coluntur, tractari in partibus
coram iudicibus delegatis per testium examina constat, pluresque alias similes
causas per multos principes et populos cum instantia a Vestra Beatitudine peti
omnes intelleximus. Quod sub multiplicatione criminum dierum nostrorum et
magna hominum fragilitate singulare ac preclarum divine misericordie indicium est. Illis enim civitatibus Pentapolis pessime apud Palestinam Syrie et
fedissimis criminibus involutis: Dominus Deus propter paucos bonos, si in eis
reperirentur, clementissime indulgebat (Genesis 18).6 Unde evidens est in sacris litteris argumentum, ubi multitudinem contingat inveniri sanctorum, non
posse illis temporibus gravia aut nocitura ecclesie provenire, sed iram Dei
contra malos placari, sanctorum multiplicatis intercessionibus, sicut novis advenientibus et intercedentibus filiis necesse est patris iram contra servos mollescere et mitigari. Omnes enim sancti suffragatores et defensores ecclesie et
membrorum eius sunt. Participant enim divina charitate, que distinguit inter
filios regni et perditionis, Augustino testante, 7 (9v) omnibus ergo pro Ecclesia
et eius membris orare: Commune est, ut quod de uno dicitur, de aliis omnibus
in hoc officio dici oporteat, secundum gradum tarnen charitatis eorum. Quare
de omnibus spiritualibus dicebat apostolus (Ro. 8): Quod Spiritus postulai
pro nobis gemitibus inenarrabilibus, quasi spirituales et sancti orant pro
ecclesia et eius membris intima, continua atque inenarrabili
intercessione? Et 2 Machabeorum 15 de Hieremya dicitur, quod semper pro populo
et sancta civitate orabat. 9 Quod ecclesia de omnibus sanctis constantissime
asseverat, quibus confidenter in letaniis et aliis orationibus universaliter se
animose commendat. Officio ergo consecrationis sanctorum multa bona ec-
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desia militans operatur. Primo iustitiam administrat unicuique reddens quod
suum est et ita sanctis honorem suum et locum debitum assignans. Secundo
conformat se ecclesie triumphanti matri sue atque magistre illos venerando,
quos ipsa precipue honorat. Tertio allicit et invitat alia membra ecclesie ad
similes actiones sanctorum, quos ipsa consecrat. Illi enim sicut et nos mortales et fragiles fuerunt sed confidentes in divina gratia, et conati super communes hominum vires assecuti sunt huiusmodi gratiam et gloriam. Regnum enim
celorum vim patitur et violenti rapiunt illud (Mathei 11),10 quod et nobis
horum imitatione contingere poterit. Quarto oratores et suffragatores et defensores notos et certos nobis constituit. Unde Job 5: Cum premeretur consulebatur, ut ad aliquem sanctorum se converteret.11
Habende sunt ergo Deo immortali ingentes gratiarum actiones, quod his diebus tam uberem copiam meritorum sanctis suis, suffragatoribus nostris prestiterit nobisque tantam facultatem illos venerandi et imitandi et eorum suffragiis adiuvandi concesserit. Vestre autem Beatitudini et tempora nostra plurimum debent, quia et ea feliciora et spiritualiora reddit Et sancti ipsi obnoxii
videntur, quod non fecerit sicut nonnulli Romani pontifices predecessores sui,
qui vel forte quia modico tempore sederunt, vel propter occupationes, aut
scismata, aut bella, aut, quod peius esset, propter pigritiam aut desidiam in
his officiis, quibus precipue cultus divinus augetur, tardiores et diffìciliores se
reddiderunt. Sed Sanctitas Vestra more spiritualis ac sapientis pontificis ex
verisimilibus coniecturis ab ecclesia ad hoc ministerium approbatis, videücet
sancta vita, et miraculis sanctorum mota est ad huiusmodi causas committendas et divina gratia mediante adiudicandas.
Non est enim christianus, qui dubitet in ecclesia militanti semper plures electos et sanctos Domini actu inveniri. Habet enim symbolum: credo sanctam
ecclesiam catholicam sanctorum communionem. Ecclesia autem est multitudo et congregatio fidelium, (lOr) ergo hec est sancta, ergo et plures electi
et sancti in ea actualiter sunt. Et qui contra diceret, heresim saperet. Et si
plures electi et sancti non essent, iam diu mundus periisset, quia celi non
moverentur, Augustino testante, 12 nisi propter generationem electorum et ultimo electo generato, celos non moveri fideliter admittendum esse credit.
Intelligere b vero ex electis, qui fuerint sancti et in celesti collegio locati, nobis
non est possibile a priori, quia glorifìcatio est divina operatio. Et huiusmodi
b
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operationes occulte sunt nobis et abyssus multa. Sed divina revelatione potest
inotescere, sicut cum dictum est bono latroni: Hodie mecum eris in paradiso
(Lucae 23). 13 Vel potest haberi probatio a posteriori ex coniecturis humanis
iam ab ecclesia, ut diximus, approbatis. Que sunt vita sancta, presertim immaculata et in eius testimonium et honorem patrata miracula. c Miracula enim,
que superant naturarti vel in substantia vel in modo, sunt opera Dei, nec ab
alio possunt effici, quifacit mirabilia magna solus (Psalmo 135).14 Et Deus
est veritas (Johannis .. d ). 1 5 Non potest ergo miraculis et operibus suis ferre
testimonium et honorem falsitati. Ergo quando hec contingunt, vita sancta et
in eius confirmationem patrata miracula, sufficiens est probatio coniecturalis,
que sufficit in agilibus et inducit veritatem notitie sanetitatis et glorificationis.
Et hoc dicebat Innocentius III in bulla canonizationis Sancti Homoboni de
Cremona, quod consecrationem sanetorum in ecclesia inducit virtus morum
et virtus signorum. Et idem in hymno confessorum dicebat Ambrosius, Iste
Confessor etc. (?) e , et de virtute morum in seeundo versu Septem virtutibus
explicatis: qui pius, prudensy humilis, pudicus, sobrius, castus fuit et quietus, vita dum presens vegetavit eius corporis aretus.16 Deinde tertio versu
de virtute signorum: Ad sacrum cuius tumulumfrequenter
membra languentum, modo sanitati, quolibet morbo fuerint gravata, restituuntur,17 His ergo
coneurrentibus cum fide Romanae ecclesie, pro qua Dominus, ne deficeret,
rogavit (Luce 22),18 et pienissima auetoritate primatus apostolici, cui omnis
ecclesie pastura et causarum diffinitio ad nos commissa est (Johannis ultimo). 19 Non est dubium quin facta per pontificem bona diligentia et ipso
signanter in hoc iudicio ad statum salutis redueto cum preeibus suis et ecclesie Deus illi assistat in his sacratissimis offieiis consecrationum sanetorum,
ut in eis ecclesiam non posse errare credamus, quando secundum iura scripta
c
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Seitlicher Einschub: Miraculum vero a sapientibus diffinitur arduum et insolitum supra facultatem nature et spena admirantis proveniens, prout Sanctus
Thomas libro seeundo sententiarum diffinitione 18 dicit.
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et divinos impetus pontifex processero. Et ita pie admittit omnis Theologia
et signanter Sanctus Thomas Aquinas doctor communis quodlibeto nono articulo ultimo. 20
Ergo cum tot sancti et electi in veritate sint et fuerint in ecclesia a quatuorcentis annis citra - computantur enim a Christo ad Carolum Magnum octingenti
anni et in cathalogis ecclesie tunc fuerunt computati quasi 125 sancti per
Alchuinum magistrum Caroli, prout dicit archiepiscopus Antoninus hic noster
in 2a parte historiali titulo 14 capitulo 4, quod ex illis cathalogis erant 300
sancti pro qualibet die sed a 400 annis citra, post Alexandrum III, quando hec
arctior forma canonizationis introducta videtur, non sunt canonizati nisi 26
sancti. Cum ergo fuerint innumeri plures electi et sancti his diebus, non possunt salva pace aliquo modo a desidia excusari precedentes pontifices, qui a
tempore Alexandri III non tenuerunt ultra 26 officia sanctorum. Et fuerunt 52
pontifices medio tempore, de quibus soli 16 huiusmodi officia administrarunt.
Alii vero 36 aliqua pigritia possent a sanctis notari, quia abstinuerunt et siluerunt omnino ab eis. Et de his 16 soli 5 multiplicaverunt huiusmodi officia, alii
11 solum unum officium pro quolibet exercuerunt.
Innocentius III de familia de Comitibus nobilissimus atque doctissimus, qui
tenuit duo Concilia Lateranensia et quasi ecclesiam totaliter reformavit, duos
consecravit scilicet Homobonum de Cremona confessorem primo anno pontifìcatus sui et Fulstanum Anglicum episcopum Vigorniensem, et sedit 18 annis.
Gregorius IX etiam de familia de Comitibus nepos eius, compilator Decretalium, doctissimus et spiritualissimus pontifex, quatuor officia tenuit. Consecravit enim Franciscum, Dominicum, Antonium de Padua, Helysabeth de Ungaria, et sedit 14 annis. Innocentius IV de familia de Flisco, et qui singulari
apparatu commmentatus est Decretales et duodecim fere annis sedit, tenuit
tria officia, in quibus canonizavit Petrum Veronensem Märtyrern ordinis predicatorum et Edimundum archiepiscopum Cantuariensem et Stanislaum episcopum Cracoviensem. Johannes XXII, qui fuit etiam apprime doctus et sedit
18 annis, tenuit tria officia, quibus canonizavit Thomas Aquinatem ordinis
predicatorum, Thomam Efordensem episcopum et Ludovicum Tholosanum.
Quintus fuit sub hoc nostro Centenario, qui etiam multiplicavit hec officia,
etiam vere doctus et diligentissimus pontifex Calixtus III, qui tribus annis et
sex mensibus sedit. Et nonagenarius sedem apostolicam intravit et tenuit duo
officia, quibus consecravit Sanctum Vincentium ordinis predicatorum et Sanctum Hosmundum Sarisberiensem episcopum Anglicum.

cf. Quodlibeta 9, qu. 8, 1. S. Thome Aquinatis Opera Omnia ut sunt in indice
thomistico, R. B u s a (Hg.), Bd. 3, Stuttgart 1980, S. 493.
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Et certe quamvis comparationes sint odiose, salva tarnen aliorum pace, isti
pontifìces, qui consuluerunt honori ecclesie et huiusmodi officia exercuerunt,
fuerunt magis excellentes quam alii, qui abstinuerunt et siluerunt ab eis, et
similiter isti, qui multiplicaverunt huiusmodi officia, doctrina et spiritualitate
videntur aliis excelluisse, et satis multis annis sederunt.
( l l r ) Ut excludamus et errorem carnalium et pigrorum hominum dicentium
pontifìces similia administrantes brevi sedere. Innocentius enim Tertius sedit,
ut diximus, 18 annis, qui duo officia tenuit Gregorius IX sedit 14 annis, qui
quatuor tenuit. Innocentius IV, qui tria, annis 11 cum dimidio. Ioannes XXII,
qui etiam tua officia tenuit, sedit annis 18. Sed illud evenit forsan ex Calixto
III, qui intravit ecclesiam nonagenarius et divina gratia servatus, ut duo teneret huiusmodi officia. Sixtus etiam quartus cum esset octuagenarius consecravit Bonaventuram undecimo anno pontificatus sui et deinde tribus annis sedit.
Similiter Innocentius VIII tertio anno consecravit Leopoldum et deinde quinque annis vixit. Sanctitas ergo Vestra, Pater Beatissime, imitata illos duos
magnos Gregorium IX et Innocentium IV sacratiora et spiritualiora facit tempora sua honore debito electos et sanctos Dei prosequendo. Consultissime
ergo et constantissime fecerit post illam consecrationem Sancti Francisci de
Paula hanc Beati Antonii nobis demandare.
Adf quam causam committendam invenimus Beatitudinem Vestram a multis
et magnis dominis diversis vicibus et multiplicatis instantiis fuisse motam
atque pulsatami a capitulo videlicet ecclesie Fiorentine ac generali ordinis
predicatorum et ab ipsis magnificis dominis prioribus et vexillifero iustitie
excelse reipublice Fiorentine; inde diversis litteris serenissimi domini regis
Francorum christianissimi et sue uxoris regine christianissime; litteris quoque
multiplicatis sue illustrissime genitricis devotissime ac sapientissime; diversis
quoque litteris serenissimi domini Caroli regis Hispaniarum catholici et nunc
Cesaris Augusti sacratissimi; litteris quoque illustrissimi fratris sui Fernandi Hispaniarum infantis; litteris etiam regis Schotie aut gubernatoris regni sui; diversis quoque litteris illustrissimorum dominorum ducis Saxonie et marchionis
Brandeburgensis Sacri Romani Imperii principum electorum et aliorum plurium; et tandem, cum Sanctitas Vestra Florentie moram traheret de anno Domini 1516, interpellata sanctissima et elegantissima oratione reverendissimi ac
illustrissimi domini domini Julii cardinalis de Medicis, sancte Romane ecclesie
vicecancellarii, Vestre Sanctitatis patruelis sapientissimi et ipsius Beati Antonii
in sua metropoli Fiorentina meritissimi successoris. Istis ergo et multis aliis instantiis Sanctitas Vestra hanc causam Beati Antonii commisit.
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De mandato ergo Vestre Beatitudinis, domini mei reverendissimi commissarii
dominus Leonardus de Rubere presbiter cardinalis Sancti Petri ad Vincula,
sancte Romane ecclesie maior penitentiarius, et dominus Innocentius Cibo
Sancte Marie in Domnica diaconus cardinalis, Vestre Beatitudinis ex sorore
nepos dilectissimus et doctissimus, et ego Bernardinus episcopus Sabinensis
cardinalis Sancte Crucis acceptavimus cum omni devotione huiusmodi causam (llv) et illi diligenter intendentes invenimus duos processus in ea formatosi alterum per duos solemnes et doctissimos Rote auditores Jacobum Simonectam et Guillermum Cassador, cum Sanctitas Vestra Florentie maneret,
sexta februarii anno domini 1516, pontifìcatus Sanctitatis Vestre anno tertio;
alterum per tres iudices delegatos Florentie, postquam Sanctitas Vestra inde
recessisset, videlicet reverendum patrem Johannem Mariam de Canisianis abbatem et generalem Vallis Umbrose, ac Antonium Sacramorum canonicum
Florentinum et Leonardum de Guasconibus vicarium episcopi Fesulani, quibus fuit causa commissa eodem anno Domini quindecima februarii.
In primo processu sunt recepta quedam instrumenta presentata per venerabilem fratrem Cosmam de Tornabonis ordinis predicatorum suppriorem conventus Sancti Marci de Florentia, ubi corpus Beati Antonii sepultum existit,
scilicet unum breve Nicolai V pontificis maximi, sub datum pontifìcatus sui
anno quinto, ubi multis laudibus commendat pastorale regimen Beati Antonii
appellationesque a suis sententiis et iam privationis dignitatum et beneficiorum ad Romanam Curiam delatas eidem Antonio remittit, ratus Antonium
nullo modo errrare potuisse. Cui etiam nonnullos aureos nummos mittit in
usus pauperum ecclesie sue pro sua conscientia erogandos rogans, ut pro eo
et pontifìcatu suo Deum enixe oraret.
Fuerunt etiam due historie: prima est domini Francisci Castellionensis, secunda magistri Leonardi de ser Uberti. Est etiam ibi historia Ugolini Verini
exametris versibus composita, que satis iuxta nomen authoris veritatis habet.
Deinde sequitur examen 62 testium et continet hic primus processus folia 146.
Secundus processus per delegatos alios iudices continet examen 48 testium
et sunt in eo folia 138. Quare in utroque processu sunt examinati testes 110
et uterque processus continet folia 284, que pro viribus abbreviavimus. Ego
quidem vitam et miracula in vita, domini mei reverendissimi miracula post
vitam. Et visum est mihi omnia perstringere ad instar ultime compilationis
decretorum, quam fecit Gratianus Abbas Classensis ut videlicet per materias
recolligamus dieta testium.
Vitam autem 15 propositionibus abbreviavimus more philosophorum, qui divina propositionibus quibusdam explicaverunt, sicut author de causis inter
Peripatheticos et inter Platonicos Proculus. Vitam ergo eius prout sequitur
abbreviavimus.
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Prima propositio summata
Antonius vel Antoninus binomius enim fuit a Florentia patre Nicoiao, matre
Thomasia parentibus fidelibus et civibus honestis natus et christianissime
educatus, excellentis ingenii sed excellentioris memorie fuit. Virginitatem a
Domino puer petiit et obtinuit, quam septuaginta annis vite sue illibatam servavit
Secunda propositio.
Predicationes fratris Johannis Dominici de Florentia tunc prioris Fesulani,
postea generalis vicarii congregationis et deinde archiepiscopi Ragusini et
sancte Romane ecclesie cardinalis, viri doctissimi, quibus maxime attendebat
Antonius, eum ad ordinem predicatorum inclinarunt, unde duodecimo anno
etatis sue ab eo habitum ordinis in conventu Fesulano, ubi tunc prioratum
gerebat, ille petiit.
(12r) Tertia propositio
Johannes habitum illi concedere distulit propter pueri fragilitatem, sed si Decretum totum memoriter edisceret, spem illi fecit habitus tradendi.
Quarta propositio
Antonius toto ilio anno duodecimo etatis sue conatus est Decretum ediscere,
quod illi divina gratia contigit. Venit ergo iterum ad monasterium Fesulanum
et ab eo habitum petiit et pacta servasse monstravit factoque examine de
memoria decretorum alacriter illum induit Johannes omnibus mirantibus et
bona illi pronosticantibus. Qui in seculari statu 13 annis sanctissime permansi^ in religionem predicatorum 44, in archiepiscopatu aliis 13 carne et mente
immaculata duravit.
Quinta propositio
Factus ergo religiosus tantum in ordine profecit, ut brevi eum superiores sui
coegerint alios fratres gubernare. Assumptus vero ad multos prioratus Italie
et tandem magnis suis exigentibus meritis ad vicariatum generalem Thuscie
et Neapolis. Omnia officia perfectissime implevit et maxime in suis omnibus
actionibus ordini et Italie profuit existens humilis et charitate fervens.
Sexta propositio
Summam generalem, moralem, theologicam et canonicam, doctrinalem et historialem collexit, quam ultra alia scripta doctissime ac copiosissime compilavit castigatissime ac modestissime loquens. Doctrinalis in quatuor partes divisa est, prima de anima, secunda de peccatis, tertia de statibus hominum,
quarta de virtutibus et gratia; historialis in tres portiones, prima ab Adam ad
Constantinum Magnum, secunda a Constantino ad Henricum VI, tertia ab ilio
usque ad Federicum III, quando ipse Antonius nature concessit.
Septima propositio
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Semper legem Domini et statuta ordinis sui ad unguem servavit, tam in ordine
quam postea in pontificio statu cum maxima charitate atque humilitate.
Octava propositio
Magnis virtutibus Antonii ab Eugenio IV recognitis vacante ecclesia Fiorentina per obitum Bartholomei de Zabarellis de persona sua illi providit, cum
omnium patrum magna commendatione et admiratione, posthabitis omnibus
petentibus et Antonio non cogitante nedum querente.
Nona propositio
Antonius, quantum in se fuit, recusavit dignitatem archiepiscopalem acceptare,
sed tandem coactus ab Eugenio summo pontifice et aliis patribus assensit.
Decima propositio
Ad possessionem ecclesie sue Antonius pedibus se non equitando transtulit.
Florentiam ingressus et a certa parte processionis et iam nudis pedibus processi^ postquam devote missam celebraverat et cum magna devotione et
exemplaritate.
Undecima propositio
Ordinavit domum suam Antonius humiliter et prudenter, ut posset pauperibus
necessaria ministrare quorum sua omnia esse cum effectu referebat. Vestitus et
victus et lectus illi fuit idem, qui in religione fuerat. In matutinis ecclesie numquam defìciebat, quotidie celebrabat et officia divina perfectissime solvebat.
Duodecima propositio
Cura pastoralis continua et excellens ac super humanum morem patientia illi
singularis fuit, cause ad eum omnes devolvebantur, quas brevi et iuste diffìniebat. Clerum suum ad honestos mores reduxit. Ludos publicos secularium a
civitate expulit, hereticum de virginitate Domine nostre contumaciter male
sentientem conburi permisit. Similiter et alium librum chirurgie magicum
ignibus dedit. Prope Pistorium in sua visitatione fabrica ferri, quia de eo magister fabrice murmuraverat, ab officio suo totaliter impedita fuit, sed tandem a
magistro rogatus Antonius, eius benedictione restituitur. Dominos Florentinos
propter bonum publicum et ecclesiasticam libertatem graviter redarguit et
eos ad melius regimen induxit. Orans in camera sua sepius elevatus a terra
fere quatuor brachiis et cum magno splendore visus et inventus fuit.
(12v) Tredecima propositio
Hospitale verecundorum pauperum et societatem Sancti Martini Florentie
fundavit, ubi sua omnia expendebat ac aliis petentibus quicquid sibi remanebat, erogabat. Inde ergo et aliis suis magnis virtutibus et doctrina singulari
Fiorentini eum ut sanctum Domini semper sunt venerati.
Quatuordecima propositio
Eugenius IV pontifex maximus allectus magna hominis fama, cum iam senio
delibaretur, eum ad se venire fecit, cui Beatus Antonius et in administrandis
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sacramentis et dispositione sancte et ultime emigrationis sue semper astitit
Nicolaus V succedens similiter in urbe eum retinere curavit, sed sponse sue
Antonius prospiciens Florentiam rediit, multis gratiis a Nicoiao honoratus, qui
eum tanti fecit, ut, cum Sanctum Bernardinum mortuum in numero sanctorum
referret, Antonium vivum similem honorem meritum asseveraret. Succedit Nicoiao Calixtus III, cui domini Florentini Beato Antonio oratore mediante obedientiam de more prestiterunt, cuius divina oratio in senatu omnibus admirantibus fuit audita. Ideoque officium prestitum per eumdem cum Pio II admirationem et venerationem Antonio maximam adauxit
Quindecima propositio
Antonius septuagesimum agens annum, in quo eum Dominus nature concessurum predixerat, rebus suis et scriptis finem imposuit eaque feliciter consumavit seque bone migrationi composuit. Febre ergo levi laborans, sacramentis
omnibus rite ac devotissime susceptis, cum fratribus suis divina loquens et
tractans et divinos psalmos, quorum studiosissimus fuit, concinens, secunda
die Mali in nocte 1459 dicens in agone mortis sepius: Servire Beo regnare est,
et Sancta et immaculata virginitas, quibus te laudibus efferam nescio, cum
magno omnium luctu spiritum reddidit creatori. Ac sequenti die in sero Pius
II ad dietam Mantuanam contra Turcosg properans, quanwis obitu Antonii
maxime consternatus Florentiam ingressus indulgentiam septem annorum et
totidem quadragenarum visitantibus corpus Beati Antonii antequam sepeliretur benigne concessit Unde magno hominum concursu ad eius visitationem
facto per octo dies corpus eius sepulcro condi non potuit Et per totum id
tempus corpus eius uti vivum apparebat mirabili odoris fragrantia redundans.
Ipsa quoque nocte transitus sui in diversis locis a tribus sanctis personis eius
anima ad celos ascendere mirabiliter visa est.
De miraculis in vita
Postquam historiam vite Beati Antonii archiepiscopi Florentini succincte
enarravimus, superest, ut de miraculis, que Dominus Deus sua gratia patrare
dignatus est, transigamus. Hec autem in duabus de eo scriptis historiis, altera
Francisci de Castellione, altera Leonardi de Ubertis, et in duobus processibus
testium auctoritate apostolica examinatorum, altero per duos auditores Rote,
altero per tres alios iudices commissariosh delegatos, continentur. Ubi premittendum est, quod recollectio et compilatio huiusmodi miraculorum potest dupliciter haberi: vel abbreviando eorum scripturam prout in historiis et processibus iacet, historiarum videlicet et testium dieta decurtando, sicut notarii
g
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solent extractum aut summarium scripturarum facere. Et hec recollectio duo
inconventia pateretur, primum quod multis repetitionibus abundaret, eandem
enim materiam miraculi (13r) sepe multi repetunt testes; secundum quod testes non satis ordinate res in enarratone miraculorum prosequuntur, aliquando enim proponunt miracula post vitam Ulis que in vita, et aliquando e
converso. Potest secundo haberi aliter huiusmodi signorum recollectio distinguendo materias miraculorum et citando testes, qui huiusmodi materias repetunt, et hoc magis scholastice et doctrinaliter procederet. Prima recollectio
esset tollerabilis, sed secunda melior et doctrinalior haberentque similitudinem iste recollectiones illis antiquis recollectionibus et compilationibus decretorum. Unam enim et primam recollectionem decretorum fecit Beatus Ysidorus Hispalensis in libro de sinodis abbreviando dieta sinodorum et pontificum prout iacebant. Que multis abundat repetitionibus, quia eadem decreta
sepissime sinodi et pontifices diversi repetierunt. Quare supervenerunt
quinque ahe recollectiones decretorum per materias distinctas nominando sinodos vel pontifices, qui de his materiis decreta ordinaverunt Primam recollectionem post Ysidorum fecit Ivo Camotensis episcopus, secundam fecit
Ugo, tertiam Fulgentius, quartam Johannes Broccardus episcopus Guarmacensis, quintam magister Gratianus monachus et abbas Classensis prout meminit Johannes de Fantuciis in prologo decretorum. Et hanc ultimam, quam
fecit, magister Gratianus distinxit in tres partes, videlicet distinctiones, causas
et consecrationes. Et hec doctrinalior et melior habetur, quare hanc solam
doctores scholastici glossando prosequuntur, sicut Hugo, vel Huguiccio, Johannes de Deo Theutonicus archidiaconus, Bartholomeus Brixiensis, Johannes de Fantuciis et alii plures. Nosque in prosequendo huiusmodi miracula
similem recollectionem Deo dante sumus servaturi.
Miraculum vero a theologis interpretatur plenum mirum vel magnum mirabile
et hoc solum Dominus Deus facere potest, qui facit mirabilia magna solus
(Psalmo 135)21 et hoc magnum mirabile vel miraculum a doctoribus diffinitur
esse aliquod arduum et insolitum supra facultatem nature - intelligens in
substantia vel in modo - et spem admirantis proveniens. De qua materia
doctores in secunda sententiarum distinctione 18 et Sanctus Thomas Doctor
Communis in prima parte quaestione 105.22
Miracula vero Beati Antonii possunt dividi in ea, que in vita, et ea, que post
vitam contigerunt. Et que post vitam alia in testibus alia in historiis continen-
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tur. Et iuxta ordinem nature primo de his, que in vita acciderunt dicemus et
deinde ea, que post vitam dicenda veniunt
De miraculis in vita primum censeo referendum, quod communis fuit fama et
universalis conceptus totius ferme populi Florentini in vita Antonii et in eius
morte, quod fuerit sanctus et innumeris miraculis claruerit. Et ita vivens et mortuus pro sancto ab omnibus fuit reputatus, habitus et veneratus, quod utraque
eius historia et uterque processus 110 testium examinatorum conformiter dicunt, quod et preclarius videtur fuisse miraculum quia in patria sua, cum dicatur
Mathei 13: Non est propheta absque honore nisi in patria sua.23 Quod tarnen
fuit spirituale in aliquibus sanctis, quos Dominus in parte voluit aliquando honorari apud contribules suos, sicut de Ambrosio et Bernardo et aliis quibusdam
legitur sanctis. Ita hoc Privilegium a Deo concessum videtur Beato Antonio.1
3.
Abschlußbericht des Kommissionsvorsitzenden Kardinal
Bernardino de Carvajal im Geheimen Konsistorium am 14.12.1520
mit Empfehlung der Heiligsprechung des Antoninus
Florenz, Biblioteca Nazionale Centrale,
Conventi soppressi J. 1.51, fol. 14r-18v
(14r) In consultatane cause canonizationis Beati Antonii de Florentia lectio habita in senatu die Veneris 14 decembris 1520 pontificatus Sanctissirni Domini
Nostri Leonis X anno octavo per reverendissimum cardinalem Sancte Crucis.
Introductio, gestorum narratio, difficultas consultationis, duo propositiones
preambule, resolutio voti ex actis et comparatione aliarum canonizationum.
Beatissime Pater, apud regum et prophetarum eximium Davidem (Psalmo
115) scriptum legimus preciosam esse in conspectu Domini mortem sanctorum eius.1 Apud sapientissimum vero eius filium Salomonem contrarium
Ferme invenimus, qui sapientie primo capite dicebat Deum mortem non ferisse nee delectari in perditione viventium.2 Que oportebit modica pertraetatione lenire, ne filius tali Patri contradicat, quin immo ut Spiritus Sanctus, qui
1

Zusatz: Et sequuntur miracula Beati Antonii, que hie non ponuntur, quia in
processibus apparent.
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auctor est Sacre Scripture (2 Pe. 2: Spiritu Sancto inspirati loculi sunt
sancii Dei homines3), sibi ipsi contrarius minime videatur. Evidens enim esse
debet Deum omnipotentem, qui est primum esse omnium, immo a quo omne
esse fluit et dependet (ipso dicente Exodi 3; Ego sum qui sunt; et Moyse
Judeis referente: Qui est, misit me ad vos4), pretiosius et carius habere omne
esse rerum quam non esse, vel esse desinere, quod est mori. Quod et Sapiens
(Sap. 11) satis insinuabat: Diligis ea, que sunt, et nihil odisti eorum, que
fecisti.5 Mortem autem, quam Psalmigraphus pretiosam appellat, necesse est
interpretali non ipsam dissolutionem vel mortem que, ut sic, grata Domino
non est, sed vitam secutam post mortem, impeccabilem et stabilem, quia
morte consumatur et terminatur hominis status, ut qualis hinc exiit, talis perpetuo permaneat Unde Ecclesiastes 11: Lignum ubi ceciderit, ibi erit6 Et
Augustinus: Qualis unusquisque hinc exit, talis in iudicio apparebit,7 quoad
statum videlicet gratie vel culpe. De statu enim pene temporalis: mutabilis et
expiabilis est in purgatorio, sic quasi per ignem (1 Corinth. 3), 8 iuxta quod
Johannes 11 de peccato in Spiritum Sanctum, quod nec hic neque in futuro
seculo remittetur, 9 et 2 Machab. 8: Sancta et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis (id est penis peccatorum) solvantur.10 Vita ergo
sancta et impeccabilis post mortem Domino preciosa est. Omnis enim alia
vita peregrinationis nostre mille periculis subiacet. Unde Proverb. 24: Septies
in die cadit justus.11 Inde Severinus Boetius de vita mortali dicebat: Quid
mefelicem totiens iactastis amici, qui cecidil, stabili non erat Me gradu.12
Inde et Sapiens Proverbiorum 18: Ne laudaveris hominem in vita sua,13 et
Ambrosius in sermone confessorum: Predica securum, lauda post vitam etc.
(?) a . 14 Hanc ergo mortem sanctorum, id est vitam securam, stabilem post mortem, preciosam esse Domino dicebat David. In hoc etiam et filius eius satis
a
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convenit dicens (Ecclesiastes 4): Laudavi ego magis mortuos quam viventes.15 Quod necesse est de sanctis accipi propter stabilitatem status, et hanc
esse unam interpretationem verborum David intellegimus.
Est et alia similis, quod sit preciosa mors, quia tunc sanctos expectant precia
et premia sua. Illud enim magnum premium essentiale beatitudinis, quod est
visio clara Dei, de qua Augustinus super Johannem Visio est tota merces,16 et
de qua Psalmus 16: Satiabor cum apparuerit gloria tua.17 Tale premium non
datur a Domino sanctis in vita mortali, sed post mortem, de quo Isaie 64:
Oculus non vidit nee auris audivit, Deus, absque te, que preparasti diligentibus te.18 Et quod in vita mortali non habeatur, satis invenitur Exodi 33: Non
videbit me homo et vivet.i9 Quam visionem etiam Paulus actuali solum lumine
et veluti transeunte et temporaneo, non habituali, prospiciens dicit (2 Corinth.
12) se raptum esse usque ad tertium celum, id est visionem Divinitatis in celo
empireo, ut primum dicat sidereum, secundum chrystallinum vel aqueum, tertium empireum, in quo est clara visio beatorum, et vidisse dicat arheana Dei;
si autem in corpore sive extra corpus nescio, Deus seit. 20 Ad illam enim intuitivam et claram contemplationem divinitatis homo attolli non potest corporeis
sensibus utens, sed vel a corpore absolvi debet per mortem, vel adminus abstrahi et rapi ac alienali ab omni usu sensationis. Hoc etiam dicebat Paulus
(2 Timothei 4): Ego quoniam iam delibor et tempus mee resolutionis instat,
bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo renosità est mihi corona iustitie, id est gloria pro merito gratie iuste debita,
quam reddet mihi (14v) Dominus in illa die, post dissolutionem
scilicet
corporis, iustus iudex, non solum autem mihi, scilicet his, qui diligunt
adventum eius.21 Et hoc dicebant Beato Martino morienti discipuli eius: Scimus quidem desiderare Christum, sed salva sunt tibi premia tua, nostri
potius miserere quos deseris. Quod et David in spiritu clarissime previdit, et
de utroque premio essentiali et accidentali, interiori et exteriori, Psalmo 126
lucidissime explicavit dicens: Cum dederit dilectis suis Dominus
somnum22
23
id est mortem. Lazarus amicus noster dormii (Johannis 11). Et Paulus
15
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Thessalonicensium b 4: Nolumus vos ignorare de dormientibus,24
hoc est
mortuis. Post ergo mortem sanctorum ecce hereditas Domini, hoc est statim
succedet premium essentiale, beata videlicet visio, ad cuius visionem principaliter Deus hominem creavit Et est hereditas sua illi a Domino promissa,
dicente Augustino, 25 factum esse hominem, ut summum bonum intelligeret,
intelligendo amaret et amando possideret ac possidendo frueretur. Et sequitur
in quo sit illud premium et hereditas, videlicet filii merces, fructus
ventris.26
Quod Dominus ipse in Evangelio Johannis 17 non est visus clarius explicare posse cum dicebat; Hec est vita eterna27 id est beatitudo, que debet esse
in vita perfecta, iuxta prophetam, id est diuturna vel perpetua, ut cognoscant
te solum Deum verum, et quem misisti Jesum Christum28 quasi essentiale
premium sit visio Divinitatis et accidentale visio humanitatis Christi, ut sint
ibi duo pascua, interius et exterius. Quorum meminit Dominus Joannis 10:
Ego sum ostium, per me si quis introierit salvabitur, ingredietur et
egredietur et pascua inveniet,29 ubi Augustinus: Pascha interius et essentiale
in beatitudine visio Divinitatis est. Exterius vero et accidentale,
humanitatis Christi fulgentissime
et pulcherrime visio succediti
Quod prophetam
nullo modo latuit, cum dixerit: Filii merces fructus ventris?1 hoc est: Visio
Dei est merces filii, quia qui videi me, videi et patrem meum (Johannis 14),32
et similiter Spiritum Sanctum, quia opera trinitatis ad extra sunt indivisa et
visio hominis erit accidentale premium. Hunc tarnen hominem appellat fructum ventris, idest mulieris, non autem seminis, quia Christi humanitas ex purissimis virginis Marie sanguinibus, dicente Damasceno, in ventre suo mistito
spiramine solum formata est. Quare et Christus se appellabat filium hominis,
non hominem. Deus ergo hec premia magna sanctorum post mortem et non
ante tribuit, indeque pretiosam aut gloriosam propheta regius sanctorum mortem nuncupavit. 33 Quod dictum procedit, ut diximus, aut propter statum imb
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peccabilitatis, aut propter premia eternitatis, que tunc et non antea conceduntur.
Hec ergo tarn longo repetita principio eo tendunt, Pater Beatissime, ut intelligamus Deum Optimum Maximum hunc actum hierarchicum perfectissimum
concessionis glorie (Gratiam et gloriam dabit Dominus, Psalmus 8334), tardando et procrastinando electis suis elargiri, Dixi autem perfectissimum, cum
sint tres actus hierarchici: purgare, illuminare et perficere. Et nihil maius Dominus concedit quam huiusmodi glorificationem, et ad actum perficiendi pertinet. Immo est omnium perfectissimus et ultimus, cum ultimo a Domino Sit
concessus, ne, si precox aut velox premium fuerit, contemni facile possit.
Inde est quod imitator Divinitatis, in quantum potest, Romanus pontifex, eius
in terris vicarius, in hoc ultimo actu hierarchico canonizationis et coronationis
sanctorum, quem non exhibet sanctis viventibus, sed post vitam, ne precox
et velox premium fiat, cum magna maturitate et difficultate in eo semper
procedit, prout sunt 12 requisita et longo tempore explicata, que doctores ad
solemnitatem huiusmodi sacratissimi ac solemnissimi actus necessaria formaliter exponunt, prout dicit glossa Joannis Andree capitulo unico de religione
et veneratione sanctorum libro sexto; que inducit Johannes post Hostiensem.
Quod videmus Sanctitatem Vestram ad instar Domini ita facere. A quatuor
enim annis exercet se et nos omnes in hac coronatione et canonizatione Beati
Antonii de Florentia, quam etiam olim Innocentius VIII facere disposuerat,
sed res a Domino Sanctitati Vestre fuit reservata.(15r) c In ea primo iam tres
solemnes Processus sunt habiti, primus per duos solemnes auditores Rote,
dominum Jacobum Simonectam et Guillermum Cassadorem, in quo sunt examinati 62 testes omni exceptione maiores, secundus per tres iudices commissarios, dominum generalem Vallis Umbrose, et vicarium episcopi Fesulani
Leonardum de Guasconibus, et Antonium Sacramorum canonicum Florentinum. In quo sunt examinati 48 testes. Tertius Processus est habitus per dominum Ludovicum de Aldemariis, archipresbiterum Florentinum et vicarium episcopi Fesulani, in quo sunt examinati 151 testes et locupletissimi et dignissimi.
A principio ergo iam audivimus in hoc sacro loco relationem predictorum
dominorum auditorum sacri palatii, ut Sanctitas Vestra moveretur ad commissionem dominis cardinalibus faciendam. Deinde post aliquod tempus omnibus
iam expeditis et per cardinales visis audivit Sanctitas Vestra in hoc sacro
senatu duas relationes longiores, quas domini mei reverendissimi cardinales
commissarii et ego fecimus, primam de duobus primis processibus tunc expec
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ditis, secundam de tertio processu, qui ultimo productus fuit, in quibus processibus etiam continentur tres historie de vita huius beati. Et sunt per omnes
Processus examinati 261 d testes. Et de ipsis reverendissimis dominis cardinalibus commissariis, qui relationem fecerunt, iam unum Dei beneplacito cum
magna nostra iactura desideravimus, reverendissimum dominum cardinalem
Sancti Petri ad Vincula Agennensem episcopum, cuius loco Sanctitas Vestra
suffecit nobis reverendissimum dominum Bononiensem bonum per omnia
cardinalem Sancte Marie in Transtiberim, quia et hoc titulo Sancte Marie indigebamus ad conclusionem huiusmodi maximi actus in ecclesia.
Officio itaque relationis solemniter iamdiu terminato, nunc Sanctitas Vestra
vocat nos ad officium difficilius consultationis et decisionis cause. Dixi autem
difficilius, quia in primo officio agebatur precipue de periculo memorie, quod
tarnen Dominus subministravit nobis mediocriter perfecisse. Nunc agitur de
periculo intellectus et ingenii, ut ex narrata relatione resolvamus nos circa
decisionem cause, utrum ex predictis possit constare et inferri, quod Beatus
Antonius de Florentia in collegio beatorum sit locatus et in cathalogo sanctorum in ecclesia militanti describendus.
Quod quidem officium multo difficilius est, quia primum sicut periculum ingenii et intellectus est gravius et homini essentialius. Constituitur enim homo in
esse suo specifico, non per memorativum, quod cum belluis etiam in parte
commune habet, quin immo et in eo a multis ex eis superatur ratione maioris
siccitatis cerebri, sed per intellectivum aut rationale, prout in Cathegoriis et
tertio De anima Aristoteles habet Unde defectus ingenii gravior et periculosior homini est quam memorie, indeque et omnes homines natura nituntur
alios homines ingenio aut intellctu excedere. Unde dicebat Aristoteles tertio
Topicorum: Negamus nos studiasse, ut ingeritosi videamur.
Additur et aliud maius periculum, quia in hac causa canonizationis, que arduissima est, cum agatur de constituendo cive in celo empireo, est etiam
diffìcillima, quia nec a priori, nec a posteriori potest nobis satis innotescere,
cum glorificatio sit divinum opus. Gratiam et gloriam dabit Dominus?^ et
divina opera sunt abyssus multa. A priori ergo innotescere non potest, nisi
divina revelatione, qualis facta est a Christo bono latroni: Hodie mecum eris
in paradiso (Luce 23).3G A posteriori etiam unico effectu non habetur, quia
sancta vita non sufficit, quia potest esse simulata vel intercisa. Miracula etiam
non sufficiunt, quia illa probare est difficillimum. Etiam multi peccatores feced
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runt miracula, inter quos et Judas cum ceteris apostolis, qui tarnen fuit de
reprobis, et utrumque cognoscere simul est difficilius.
(15v) Quare ego desiderassem plurimum dominos meos reverendissimos,
quos uti preceptores et magistros veneror, in hoc officio consultationis primum audivisse, ut in eorum baculis Jordanem hunc vehementissimum securius transirem. Sed quia in hoc sacro senatu semper inoluit, ut quicumque sint
primi commissarii et relatores causarum, quantumcumque inferiores existant,
debeant primo dare vota sua, et quantum in se est causam primo consulere
et decidere. Necesse mihi erit primus dicere, qui tarnen voluissem ultimus
esse. Dicam tarnen sub correctione Vestre Beatitudinis et dominorum meorum
reverendissimorum, quin immo propter arduitatem et difficultatem cause cum
expressa protestatane, quod omnia per me dicenda subiciantur correctioni et
emendationi sancte matris ecclesie. Intraturus ergo Jordanem hunc, ut firmior
accedam duobus quasi baculis, ne pedes labantur, ingrediar presuponendo
duas propositiones preambulas, quas brevibus explicabo et pertractabo, ex
quibus facile votum meum inducetur.
Prima propositio sit: Probatio civilis vel canonica per testes binario numero
debet contentali. Probatur omni iure videlicet nature, quia pluralitas iure nature prevalet singularitati (tertio Politicorum: Plus vident plures oculi quam
unus oculus, et secundo Physicorum: Plus possunt plures trahentes navim
quam unus). Similiter in notitia veritatis plus possunt plures testes quam
unus, et pluralis locutio duorum numero est contenta (regula iuris in. e 6). De
iure divino patet: In ore duorum vel trium stat omne verbum (Deuteronomii
17 et 19,37 et Mathei 1838 et 2 Corinth. 1339). Et dictum est duorum vel trium,
forsan quia in contentione sunt actor et reus, et in affirmativa vel negativa
iam quilibet per se profert testimonium. Habitis autem ultra duobus testibus
pro una parte, iam sunt duo vel tres in illa parte. Vel forsan dictum est, quia
legalis pluralitas incipit a binario, prout dicit regula iuris; perfecta autem publica et naturalis pluralitas incipit a ternario, iuxta prophetam, primo de celo,
quod ternarius est, principium omnis et totius. Et ideo apud Grecos, qui multum studuerunt Philosophie et grammatice, inveniuntur tres numeri: singularitas, dualitas et pluralitas. Et darum est diversitatem et omnia plura reduci ad
tria, videlicet principium, medium et finem, quod est vestigium trinitatis in
creaturis, indeque per Aristotelem eodem libro perfectam divinarti veneratio° Nicht eindeutig lesbar.
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nem ternario attributam legimus in translatione Arabica dicentem, et per hunc
quidem numerum scilicet ternarium adhibuimus nos ipsos magnificare Deum,
unum creatorem universi excellentem proprietatibus eorum, que creata sunt.
Indeque Pictagorici dicebant numero Deum impare gaudere. Et a natura ac
arte modus triplicatus est fortior, quasi numerus universitatis et multitudinis.
Inde Salomon Ecclesiastes quarto: Funiculus triplex difficile
rumpitur.40
Probationem autem iuris humani non inducemus, quia per universum titulum
de testibus in civili iure et canonico satis constat.
Probatio ergo duorum vel trium testium est probatio pluralitatis et legalis
suffìciens, non tarnen quod ex hoc confiteamur semper esse veram, quia in
agilibus modica repperitur veritas propheta dicente: Omnis homo mendax
(Psalmo 115).41 Et patet in iudicio de vinea Naaboth (3 Regum 21) 42 et adulterio Susanne (Danielis 13),43 que fuerunt probata per plures testes; fuerunt
ipsa probata falsa, singularia autem dieta Naaboth et Susanne erant veriora,
sed legalis probatio vincebat, nisi quod a Domino mirabiliter veritas est reperta in Naaboth per prophetiam Helye, in Susanna per ministerium Danielis.
Patet ergo propositio prima preambula, quod suffìciens legalis probatio per
testes binario numero sit contenta. Sed hec propositio sicut et alie regule
habet fallentias suas. Fallit ergo aliquando per excessum, aliquando per defectum, per excessum quidem sicut videmus in causis privilegiatis, in quibus ad
diffinitionem non sufficiunt duo vel tres testes, sicut in causis reverendissimorum dominorum sancte Romane ecclesie cardinalium. In quibus privilegio Silvestri I (2 quaestione 4, capitulo Presili) episcopus cardinalis non potest condemnari minus quam 72 testibus, et presbiter cardinalis 54, diaconus 27. Quod
Privilegium Sanctus Thomas Aquinas religiose satis ac sapienter commentatur
secunda secunda q. 70 articulo secundo ad quartum, 44 ubi ponit tres rationes
notabiles huius privilegii, que sunt dignitas, officium et auctoritas, quia tam
digni esse debent cardinales, qui sunt pars papatus et optimates vel patres
aristocratici ecclesie, ut eorum virtus et fama preponderet 72 testibus contrariis, officium, quia cardinalium officium est simul cum papa iudicare omnes
causas orbis. Sunt enim in ecclesia loco apostolorum (16r) assistentium: Constitues eos principes super omnem terram (Psalmo 44). 45 Et ideo, cum papa
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illos creat, solet Ulis referre: estote fratres mei et principes mundi. Contra
iudices autem presertim armatam militiam non habentes multi propter iustitiam contrarii insurgunt, unde illorum adversariis passim non est credendum,
nisi multitudo conveniat et sit quasi notorium. Auctoritate etiam sancte Romane ecclesie multum detraheretur in hominum opinione, si facile condemnarentur cardinales. Unde melius est in ea tollerare aliquem peccatorem quam
publice deponi, nisi res esset notoria; hec Sanctus Thomas satis religiose. 46
Similiter in testamentis, ubi propter certitudinem ultime voluntatis iura voiuerunt, quod illis non stetur, nisi adminus sint roborata Septem testibus rogatis,
prout Theodosius imperator Romanorum Hispanus sanctissime constituit capitulo hac consultissima C. de testamentis, qui vere omnes imperatores
superavit tarn magnitudine imperii quam iustitia et fortitudine. Et in his non
cessit Octaviano aut Traiano, fide tarnen et religione omnes indubie excessit,
quia Uli excellentes et magni ethnici tarnen fuerunt et infideles, iste fidelissimus Domino fuit, quem multis miraculis in rebus reipublice Deus manifestissime adamabat. De quo Claudianus etiam gentilis poeta dicebat: O nimium
düecte Deoy tibi militai ether et coniurati veniunt ad classica venti,47 et in
eius imperio Deus et natura quasi fecerunt ultimum conatum imperii. Quod
tarnen in filiis suis Archadio et Honorio cepit inclinare, Gothis, Wandalis, Hugnis et Longobardis irruentibus et tandem Mahumecte superveniente, sub quo
vere imperium decoxit. In codicillis etiam requiruntur quinque testes lege finali C. de codiciäis, preterquam in codicillis et testamentis ad pias causas, in
quibus iura canonica voiuerunt duos testes cum plebano parrochie sufficere
(capitulo Cum esses et capitulo Relatum de testamentis, que fuerunt Alexandri III statuta).
Aliquando regula fallit per defectum, videlicet quod probatio sufficiens potest
fieri per unum testem fide dignum. Et de hoc Guiliiermus Durantus Speculator, doctor irrefragabilis, egregius theologus, legista et canonista eximius, sine
cuius lectione vere iura minime possunt lucere, in secunda parte Speculi sui
titulo de teste ponit 30 casus, in quibus sufficienter Statur uni testi; inter alios
ponit duos notabiles proposito numero plurimum conducibiles. Primum, cum
sumus in causa extraiudiciali - in ea enim, si animus iudicis potest moveri
ad fidem et credulitatem eius rei, de qua agitur, per dictum unius idonei testis,
illa unica probatio est sufficiens, ut in capitulo Tanta (di. 86), ubi dictum
unius abbatis sufficienter Gregorium I ad scribendum acriter contra unum
episcopum, qui die dominica ante missarum solemnia fecit exarari messem
unius sui diocesani, ubi Gregorius ad dictum unius excommunicavit consultoNon rep.
Claudianus, Panegyr. de tertio cons, Honorii, 96-98.
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res et executores istius episcopi, ei tarnen propter dignitatem et senium indulsit. Secundus casus, cum agitur de causa nullius preiudicii, sicut cum queritur,
an aliquis sit baptizatus vel confirmatus aut ecclesia consecrata, in quibus
unus testis fide dignus suffìcienter probat, sicut glossa Bernardi dicit (capitulo
Nuper et capitulo Licet de testibus), qui inducit capitulum Cum itaque et
capitulum Parvulos de consecratione (di. quarta). Et iste casus satis iuvabit
opinionem nostrani.
Secunda propositio preambula sit: causa canonizationis sanctorum proprie
pertinet Romano pontifice et media est inter causas fidei et causas temporales
ac in multis a regulis iuris exorbitat. Que propositio habet tres partes - Prima
quod est propria Romano pontifici. Hoc expresse dicunt Alexander III et Innocentius III primo et secundo capitulis de reliquiis et veneratione sanctorum
in antiquis, similiter Bonifatius VIII; idem dicit eo titulo capitulo unico libro
sexto, ubi Joannes Andreas in glossis ponit tres rationes precipuas - Prima,
quia est de maioribus causis et arduissimo ac altissimo officio in ecclesia et
actu hierarchico altiore. Perficit enim hominem summa dignitate et constituit
in celo civem; maiores autem cause sunt Romane ecclesie (Innocentius III
capitulo Maiores de baptismo) - Secunda ratio, quia in ea causa agitur de
fide. Latria enim et dulia sunt cultus, qui Deo et sanctis exhibentur ex fide.
Causa autem fidei est Romane ecclesie, capitulo Quotiens 24 quaestione,
prima ubi dicit Innocentius I, qui fuit tempore beati Augustini, quotiens causa
fidei ventilatur, Romane ecclesie referenda est. (16v) - Tertia, ratio quia hec
causa pertinet ad ecclesiam universalem, cui solus papa presidet. Canonizatus
enim ab universali ecclesia colendus est, quod indicere non potest nisi solus
papa, qui presidet universali ecclesie et potest illi indicere huiusmodi observantiam universalem. Verum tarnen est, quod concilium universale rite et
recte congregatum, quale est quod papa solus indicit, potest etiam agere de
huiusmodi causa canonizationis, sicut legimus in conciliis sepius esse factum,
et in ultimis Constantiensi et etiam Basiiiensi aliquas fuisse canonizationum
causas commissas et ibi cum presidentibus pape tractatas.
Secunda pars istius propositionis dicebat, quod hec causa est media inter
causas fidei et causas temporales. In causis enim fidei ecclesia errare non
potest, propter quod symbolum habet: Credo sanctam ecclesiam; et Luce 22:
Rogavi pro te, ut non deficiat fides tua;48 et Johannis 14. Dominus promisit
ecclesie, quod Spiritus Sanctus illi adveniens doceret eam omnem veritatem,
scilicet ad salutem necessariam, non mathematicam vel physicam, sed necessariam saluti Christiane. Et si errare posset ecclesia, imperfecte eam docuisset Spiritus Sanctus. Satis hoc dicit capitulum A recta fide 24 quaestione
48

Lk 22, 32
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prima, ubi numquam ecclesia Romana a fide dicitur deviasse. Et potissima
ratio huius est, quia in huiusmodi causis ecclesia utitur medio infallibili Scripture Sacre, Spiritu Sancto dictante, prout Petrus secunda canonica, capitulo
secundo dicebat, et symbolum idem refert: Qui locutus est per prophetas. Et
par est de omni alio scriptore sacro, quare illa scriptura est irrefragabilis (capitulo Ego solis et capitulo Si ad sacras dist. 9). Innititur etiam ecclesia in
applicatione Scripture Sacre ad conclusiones, quas intendit in materia fidei,
inspiratione Spiritus Sancti, cui non potest falsum subesse. Et ecclesie facienti quod in se est Deus supplet omne imperfectum adiungens perfectionem
suam.
In causis vero temporalibus sicut in beneficiis et possessionibus ecclesia Romana errare potest et iudicium eius fallit et fallitur (capitulo A nobis el. 2 de
sententia excommunicationis). Et hoc potest procedere vel ex affectione iudicis vel propter medium fallibile, cui innititur videlicet humanum testimonium,
quia omnis homo mendax et quia iudicium est de re modica in consideratione
Divinitatis. Dominus enim non curat assistere in talibus, ne sit error, dicente
Paulo (1 Corinth. 5): Non est Deo cura de bobus.49 In causis autem fidei, que
sunt eterne et totum hominem confundunt vel extollunt et sine qua impossibile est piacere Deo (Hebrerum IO),50 Deus non permittit ecclesiam suam
errare, et hoc catholicum et fidele est.
In causis tarnen canonizationis sanctorum ecclesia utitur medio partim fallibili, partim infallibili. Prout enim innititur humano testimonio, fallibili medio
innititur, sed potissimum in hac causa illuminationi et inspirationi divine inniti
debet, habito enim per Romanum pontificem ex processu canonizationis de
coniecturis consuetis ab ecclesia ad huiusmodi officium, videlicet de virtute
morum et virtute signorum, que inducunt in ecclesia veritatem consecrationis
et canonizationis sanctorum, prout dicebat Innocentius III in bulla consecrationis Sancti Homoboni de Cremona. Hoc comperto videat, si probata et inducta de custodia mandatorum Dei, que ducunt ad vitam, et virtutibus ac
perseverantia in eis usque ad finem, que finalis perseverantia concludit salutem eternam, et de patratis a Domino miraculis, que excedunt facultatem
nature in substantia vel in modo, eius commendatione a Domino patratis,
an hec inducta sufficienter moveant animum eius ad fidem et credulitatem
sanctitatis istius canonizandi. Deinde pontifex ipse per ecclesie sacramenta,
contritionem videlicet confessionem, satisfactionem altarisque communionem ac orationem, ieiunias et elemosinas, reducat se ad statum verisimilem
salutis commendetque se humiliter et devote Deo in actu hoc appropriato
cf. 1 Kor 9, 9
cf. Hebr 10, 8
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Romano pontifici et primatui apostolico. Et ipse faciens quod in se est, Deus
non deserit eum, sed per se ipsum aut per Beatum Michaelem Archangelum,
principem ecclesie (Danielis 12),51 presidebat enim oiim sinagoge, et translato
sacerdotio legis, et custodie translatio (17r) ad ecclesiam fieri debuit.
Per eum ergo prepositum paradisi non permittet Deus pontifìcem errare, sed
Michael custos indeficiens pape et ecclesie illi assistet. Unde sicut interior
custodia pape signanter in actibus primatus apostolici Michaeli deputatur, ita
etiam ecclesia ordinavit exteriorem eius custodiam sub arce Sancti Angeli
ordinari, ubi apparuit Michael Gregorio I in supplicatione solemni eum et
civitatem Romanam ab epidemia custodiens et servans. Unde pontifìces omni
tempore et maxime in hoc actu hierarchico Michaeli plurimum debent esse
devoti et illi supplices preces effundere. In regno quoque Neapolitano apud
Sipontum in monte Gargano ad custodiam Italie, quia ibi Italia incipit, a parte
orientis apparuit ohm Michael, et hec provincia simul cum urbe Roma, capite
Italie, sunt de iis, que proprius ad Romanam spectant ecclesiam sicut principium et caput Italie, ubi principaliter Romanus pontifex residere debebat
Habitis ergo illis duabus coniecturis de vita et miraculis, deinde confidens
pontifex inspirationi divine et sanctorum, quod non permittet eum errare in
hoc actu principali primatus sui reducibili ad fidem et ad ecclesiam universalem, faciens secundum iura scripta et divinos impetus non debet aliquo modo
dubitare quod error possit intercidere. Quod Sanctus Thomas Aquinas communis doctor asseverai quodlibeto nono articulo ultimo, quod pie credi dicit
ea potissimum intelligentia, quia, sicut dicebamus, ex probatione duorum testium legalis sententia lata necessarie debet admitti. 52 Possibile tarnen est,
quod in ea sit error, quia forsan testes non dixerunt veritatem, sed contradicens excommunicatur et plectitur. Ita sententia canonizationis per pontifìcem
lata secundum iura scripta et divinos impetus est legalis et canonica. Possibile
tarnen est, quod ratione testimonii Immani possit subesse error. Et quia totum
copulativum sequitur naturam partis debilioris (primo Priorum), hec sententia
ex humano testimonio et inspiratione divina procedens, quam tarnen certam
non habemus, potest forsan defìcere, sed postquam papa effecerit, universalis
ecclesia debet illam admittere. Et quicumque non admittens incurrit schisma,
et perseverare heresim, quia inveteratum schisma heresis est.
Ulterius dicebatur in propositione, quod hoc iudicium exorbitat ab aliis regulis
iuris signanter contentiosi, quod satis patet, quia in eo vere non est contentio.
Iudicium enim canonizationis iudiciale non est, sed extraiudiciale, nec in eo
51
52

cf. Dan 12, 1
cf. Quodlibeta 9, qu. 8,2. S. Thome Aquinatis Opera Omnia (wie Anhang 2,
Anm. 20), Bd. 3, S. 493.
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est necessaria partis citatio nee ponere edictum contra interesse putantes,
quin immo apponentes non debent audiri, quia papa non procedit contra partem, sed ex mero officio ad intelligendam veritatem sanetitatis et miraculorum canonizandi. Ulis tarnen multum debet attendere et etiam Domini illuminatione requirere, quantum in se est, sicut etiam in constitutione statutorum
vel legum debet multum considerare quid faciat. Sed ad editionem vel promulgationem non est necesse aliquem citare, quamvis indirecte possit aliquis inde
damnificari et ei preiudicari, et signanter quia in canonizatione non est alicuius preiudicium. Attendenda ergo est fides et credulitas iudicis ex deduetis
et petenda divina inspiratio. Quod vero aliqui pontifices in huiusmodi officio
voluerunt iudicialiter procedere et edictum contra interesse putantes apponere, ex abundantia factum credimus, sicut Calixtus III fecit in canonizatione
Hosmundi Sarisberiensis episcopi Anglici, alias de iure non requiritur. Et ita
preambulas duas propositiones latius quam coneiperamus expedivimus.
Nunc f sub correctione Vestre Beatitudinis ac dominorum nostrorum reverendissimorum brevibus explicabo in hac presenti causa saneti canonizandi quid
sentiam. (17v) Habemus ex tribus processibus et tribus historiis produetis in
causa sufficienter probatos multos articulos, videlicet de insigni et inclita
fama sanetitatis et veritatis Beati Antonii per totam vitam suam, que septuaginta annis prerelata g fuit. Et hec solemnissime probantur plusquam per 200
testes, et fama cum uno teste deinde probatur - de vita quoque non quacumque sed immaculata cum integritate virginitatis; cum elevatione corporis interea in h obedientis elevationi mentis; et cum illustratione camere in nocte
quasi luce meridiana cum orabat; cum infinita humilitate et cantate, qua sua
omnia preter pauca sibi et modice sue familie necessaria erogabat nihil sibi
retinendo et moriens nihil relinquendo; cum suavissima et sanetissima ac pienissima doctrina ad regimen ecclesie et vite humane pernecessaria et vere
doctrina ad sanctitatem et bonos mores affectiva et inductiva; cum iustitia
constantissima indeficiente et abiurgatione vitiorum et resistentia magnatum
in defensionem pauperum et minorum; cum intemerata custodia legis divine
et observantia professionis sue. Que omnia sunt probata magnifica, inclita
atque solemni probatione ferme per omnes testes examinatos, qui sunt 26 L
Deinde infinita miracula in vita et in morte et post mortem adeo ad illius
gratiam et commendationem patrata, et multa sufficienter probata etiam per
contestes de visu; aliqua per singulares in facto proprio, quod tunc satis sufficit; nonnulla de auditu sicut in causa antiqua, quia a 133 annis Antonius incer
ß
h

Seitliche Anmerkung: Resolutio voti.
Nicht eindeutig lesbar.
Durchgestrichen: oratione.
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pit. Deinde materie miraculorum ut plurimum sunt occulte et secrete, quia
sancti non canebant tuba quando ea faciebant, quin immo imitati Dominum,
qui in transfiguratione (Mathei 17) dicebat: Visionem quam vidistis,
nemini
dixeritis,53 miracula occultabant. Deinde vota, que quis facit pro salute vel
aliis gratiis obtinendis, non sunt omnibus communia.
Hec autem miracula in officio duplicis relationis iam abunde explicavimus,
que et de nostro Consilio per procuratorem cause' eiusdem ordinis professorem, fuerunt diligenter collecta sive abbreviata in ventate et impressa, ut domini mei reverendissimi possent habere summaria processuum. Et summarium quasi duplicatum effecit de vita et miraculis, alterum per materias sicut
collectio decretorum per Gratianum, alterum per tempora vel ipsos testes,
qualis fuit collectio decretorum per Ysidorum. Que summaria nos vidimus
cum registris originalibus fideliter concordare. Que si aliqui domini particularias voluerint videre, hic habemus registra ipsa originalia, et facile erit statim
illa invenire, quia loca sunt fideliter et diligenter citata et notata in summario.
Quare illa modo non repeto, quia plenitudini non est additio facienda.
His ergo presuppositis et quod legaliter omnia iuxta materiam signanter cause
canonizationis inducta et probata sunt ad hoc, ut omnes legentes debeant
moneri ad decisionem sanctissime et meritissime canonizationis istius Beati
presulis Antonii, video etiam, Pater Beatissime, et considero exempla pontificum predecessorum Vestrorum in historiis suis et in ipsis litteris canonizationum, que exempla sunt quasi constitutiones apostolice pro futuris rebus. Et
quamvis comparationes sint odiose, non inconvenit tarnen illas tractare ad
facilitatene istius cause.
Considero enim, Pater Sanctissime, quod non cum tanta abundantia testium et
historiarum ac miraculorum nec tanta doctrina et sanctissima et copiosissima
canonizationes aliorum sanctorum celebrate sunt. Videmus enim canonizationem Beati Homoboni Cremonensis, quam Innocentius III primo anno sui pontificatus in Lateranensi concilio celebravit. Et illud officium certe multum
distat ab hoc nostro, salva aliorum pace. Primum illa canonizatio, quo ad
instantiam populorum et principum, distat ab hac plus quam centuplum. Illuni
enim canonizavit Innocentius ad instantiam unius episcopi Cremonensis et ad
testimonium cuiusdam Osberti, rectoris ecclesie Sancti Egida de Cremona,
eiusdem Sancti Homoboni confessoris, qui dicebat eum 20 annis audivisse de
penitentia et nihil in eo scrupuli criminalis peccati invenisse. Et de miraculis
1

Seitliche Einfügung: venerabilem fratrem Robertum Gallianum de Ubaldinis
Florentinum (nachfolgend etwa acht Worte ausgestrichen).
Mt 17, 9
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solum ponitur in illa bulla unum miraculum de quadam demoniaca ad eius
sepulcrum liberata. In concilio tarnen (18r) omnibus assistentibus ea consecratio celebrata fuit. In causa nostra instantie non sunt comparande, quia a
Sanctitate Vestra petit reverendissimus dominus cardinalis vicecancellarius
archiepiscopatu Fiorentino successor nostri Beati Antonii; petit collegium canonicorum et ipsum cappellanorum ecclesie Fiorentine; petit et tota civitas
et excelsa res publica Florentina; petit ordo predicatorum, cui multum debet
Romana ecclesia, quia semper in omnibus illi constanter adheret; petit Serenissimus dominus Cesar Carolus V imperator et rex Hispaniarum catholicus,
et frater suus infans Hispanie archidux Austrie Ferdinandus; petit instantissime christianissimus rex Francorum et eius mater religiosa et prudens, atque
devotissima uxor eius regina; rex Hungarie et rex Scothie; petunt innumeri
ahi duces et principes, ac populi et universitates, plurimi quoque prelati ecclesie Dei et capita religionum. Et ita quo ad instantiam petitionis non est causa
comparabilis.
Secundo de testimonio unius rectoris ecclesie Sancti Egidii, qui dixit eum
purum invenisse in penitentia 20 annis. In causa nostra sunt 261 testes, senes,
divites, nobiles, et sunt aliqui confessores aut qui eos audiverunt, qui dicunt
in penitentia semper Antonium invenisse ita purum veluti puerum quinque
annorum. Deinde humilitas et simplicitas non potuit esse maior quam in hoc
nostro-rursum cum doctrina, que solet inflare, invenire tantam humilitatem
cum ecclesia Florentina tarn pingui in redditibus, tantam charitatem et paupertatem, adeo quod nullus est qui legat et videat processus et historias, qui
non moveatur ad magnani admirationem et venerationem tante virtutis ac
miraculorum.
Deinde lego, Pater Beatissime, consecrationem Sancte Brigide de Suetia,
quam Bonifatius Vili Rome celebravit. In qua in vita et post vitam modica
probantur miracula, nisi quedam revelationes et potissima in vita probantur
per attestationem fìlie sue naturalis, cuius in secretis miraculis Romanus pontifex voluit testimonium acceptare. Deinde Sixtus IV canonizavit Beatum Bonaventuram non cum multis miraculis et testibus pro maiori parte singularibus, quia res erat antiqua. Rursum Innocentius Vili canonizavit Leopoldum de
ducibus Austrie etiam cum testibus multis ex auditu et singularibus. Sanctitas
quoque Vestra canonizavit Sanctum Franciscum de Paula certe cum multis
miraculis et magna simplicitate ac humilitate, sed in eo non erat aliqua doctrina, nec poterat facere elemosinas et actualem ac magnificam charitatem,
quia redditus non habebat Fuerunt etiam in aliquibus articulis nonnulli testes
singulares. Et post vitam non tanta miracula narrabantur, que maxime iuxta
hymnum Ambrosii requiruntur, ad sacrum cuius tumulum frequenter itur.
In hoc nostro doctrina fuit eminentissima et sanctissima, cum qua plurimum
ecclesiam illustravit. Simplicitas, humilitas et charitas fuerunt in summo
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gradu. Quare, Pater Beatissime, cogitans Deo et ecclesie gratum exhibere famulatum sepius relegi omnem historiam et Processus super eius causa examinatos et invenio omnia ad conclusionem canonizationis opportuna convenire.
Et per sacramenta ecclesie ac orationem frequentem iuxta Domini crucem
ioviniaque, elemosinas et ecclesie precepta cogitavi animum meum reducere
ad verisimilem statum salutis, ut possem esse capax divine illuminationis ac
inspirationis et ferrem consilium efficax et acceptabile Deo et Beatitudini Vestre.
Et quantum ex lectione et cogitatione diuturna et divina inspiratione mihi
succurrit, opinor et pie credo atque, quantum in me est, vere et catholice
concludo Beatum Antonium de Florentia archiepiscopum Florentinum iam
diu in societate sanctorum collocatum fuisse. Et ita in quantum valeo, consulo
et suadeo Vestre Beatitudini illum in cathalogo sanctorum confessorum atque
doctorum cum bono dominorum meorum reverendissimorum Consilio annumerandum et describendum esse, ad laudem et gloriam omnipotentis Dei et
sancte Romane ecclesie felicitatemque Vestre Beatitudinis et nobilissime familie Sue, cui ipse beatus vivens plurimum adhesit, (18v) ac prosperitatem
excelse reipublice Fiorentine, cui plurimum debemus, quod talem virum nobis
genuerit, felicitatemque quoque sapientissimi ordinis predicatorum, cui etiam
maxime obnoxii sumus, quod tam nobile membrum ecclesie nutrierit et docuerit. Sitque Deo a nobis inde intima et continuata benedictio in secula seculorum amen.
Finis consilii et voti.

RIASSUNTO
L'analisi del processo di canonizzazione di Antonino di Firenze includendo materiale d'archivio non preso in considerazione fino ad oggi ha consentito alcune importanti correzioni nell'ambito della ricerca sullo svolgimento del processo stesso e fornito nuovi spunti su intenzioni e obiettivi
perseguiti dai due principali fautori della canonizzazione, papa Leone X e il
cardinale Giulio de' Medici. Lo studio si incentra soprattutto sullo svolgimento
formale del processo di canonizzazione. Sullo sfondo di tali considerazioni
socio-politiche si delinea quale indirizzario della campagna, accanto ai monaci
del convento fiorentino di San Marco, soprattutto il patriziato fiorentino nel
suo complesso che, nella instabile situazione politica interna dell'epoca, doveva venire legato maggiormente ai Medici. Facendo leva sui sentimenti patriottici e sulla poliedricità della figura di Antonino (che era al contempo
vescovo e frate, favorito dei Medici e critico del regime) il processo di canonizzazione doveva fornire ai gruppi rivali la possibilità di rispecchiarsi nell'imQFIAB 78 (1998)
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magine del santo e trovarvi un unico punto di riferimento. Numero e rango
dei patrocinatori internazionali, che superarono di gran lunga i processi precedenti, indicano come inizialmente si pensasse ad una stilizzazione di Antonino
in tutto l'ambito europeo, fallita in seguito alla morte di Leone. Il processo
getta luce sui cambiamenti in atto nella prima metà del XVI secolo, in quanto
la propagazione di questa ultima canonizzazione pre-tridentina non ebbe successo né a livello locale, né internazionale.
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LA REPUBBLICA DI VENEZIA IN UN „DISCORSO"
ANONIMO DELLA METÀ DEL SECOLO XVII
di
STEFANO ANDRETTA
Commissionato e concepito come un'informativa ad uso del
nunzio Scipione Pannocchieschi dei Conti d'Elei in procinto di assumere l'incarico di nunzio, che manterrà dal 1646 al 1652, questo Discorso s'inserisce in realtà nel filone delle relazioni e dei resoconti
politici cinquecenteschi e seicenteschi sulla configurazione istituzionale e sociale di Venezia e su una consolidata letteratura, che indagava gli aspetti anche più prosaici della città di Venezia, dovuta alle
penne di viaggiatori e osservatori stranieri di varia natura sulla quale
non sono mancate efficaci panoramiche.1
Insomma, appartiene a pieno titolo alla produzione scritta seicentesca sul mito e sulFantimito della città lagunare. Una letteratura
dai precedenti illustri e noti sia a stampa (ad alcuni si rinvia esplicitamente nel testo del Discorso) che attraverso testi manoscritti: in particolare, il valore di diffusione di quest'ultimi non va sottovalutato, soprattutto in relazione alla loro natura sovente riservata e alla loro
periodica comparsa nell'arco di tutto il secolo, magari in attesa di
un'edizione successiva all'epoca della loro compilazione.2
1

2

P. D e l N e g r o , Lo sguardo su Venezia e la sua società: viaggiatori, osservatori
politici, in: Storia di Venezia, voi. VI, Dal Rinascimento al barocco a cura di
G. C o z z i e P. P r o d i , Roma 1994, pp. 2 7 5 - 3 0 1 .
Per una riflessione (e relative indicazioni bibliografiche) su questo genere di
pubblicistica, inserita nei rapporti tra Roma e Venezia, mi permetto di rinviare
a: S. A n d r e t t a , Venezia e Roma dalla guerra di Candia a Clemente XI, in
corso di stampa per i tipi di Bulzoni negli atti del convegno, Roma centro
della politica europea (Roma, 2 2 - 2 3 marzo 1996, Europa delle Corti e Terza
Università di Roma).
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Il testo che viene proposto all'edizione proviene dal ms. Vaticano latino 10419 (cc.210-234v) e la sua datazione, da una serie di
deduzioni e di conferme sulla base degli avvenimenti citati e dalle
considerazioni cronologiche presenti nel testo, si può collocare nel
corso del 1647. Mentre, trattandosi di una copia di un originale irreperibile,3 la presenza di un'incongruenza cronologica,4 potrebbe non far
escludere qualche revisione o aggiunta di poco successiva o semplicemente un errore dell'estensore. Essa, a mio modo di vedere, non
modifica tuttavia la natura delle informazioni e il senso generale del
Discorso che va riferito senza dubbio alcuno al contesto politico e
istituzionale dell'anno sopra ricordato.
L'attribuzione della paternità dello scritto è invece assai problematica e tutti i miei tentativi di arrivare ad un'identificazione del compilatore sono stati infruttuosi. Certamente non si può trattare di un
memoriale del predecessore Angelo Cesi, fratello del più celebre Federico, per ragioni non solo cronologiche,5 ma per l'ampia e precisa
3

4

5

I miei tentativi di ritrovare l'originale si sono dimostrati senza esito sia a
Venezia (nell'Archivio di Stato di Venezia, Fondo Nunziatura Pannocchieschi
d'Elei, che costituisce un importante spezzone delle carte del nunzio raccolto
in 7 buste) che a Roma (nell'Archivio Segreto Vaticano, Archivio della Nunziatura di Venezia, sezioni I e II; Fondo veneto II; Segreteria di Stato, Nunziature
diverse). Cf. per i fondi romani della nunziatura di Venezia, il recentissimo e
utilissimo lavoro: L'Archivio della Nunziatura di Venezia sezione II (an. 15501797). Inventario, a cura di G. R o s e l l i , Collectanea Archivi Vaticani 42, Città
del Vaticano 1998, pp. XVII, 22. Sono debitore alla dott.sa Giuseppina Roselli
di competenti indicazioni, purtroppo infruttuose, per le quali voglio qui ringraziarla.
È il caso dell'indicazione cronologica relativa ad Alvise Contarmi di Nicolò
della Porta di Ferro che, pur essendo una personalità politica di primo livello,
viene indicato come procuratore, allorché egli venne nominato tale soltanto
nel 1653. Ringrazio sentitamente p e r questa segnalazione, e in genere per la
sua gentilezza e disponibilità, la dott.sa Anna Pizzati. A lei principalmente e
al prof. Mario Infelise sono grato per avermi aiutato nella risoluzione di alcuni
dubbi testuali, la cui versione finale appartiene ovviamente alla mia sola personale responsabilità.
Come quelle ricordate d a G . B e n z o n i , Cesi Angelo, DBI, XXTV, Roma 1980,
p. 243 che confuta l'attribuzione di E. M a r t i n o r i , Genealogia e cronistoria
di una grande famiglia umbro-romana: i Cesi, con introduzione note ed appendice di G. G a b r i e l i , Roma 1931, p. 69.
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conoscenza delle realtà più complesse della città lagunare e per la
reiterata dichiarazione della sua lunga permanenza a Venezia, elementi che invece non appartengono alla biografia del nunzio sopracitato. Inoltre Fuso italianizzato dei cognomi dei nobili veneti (Cornaro
invece di Corner, Luigi invece di Alvise Contarmi ecc.) e il richiamo
all'estraneità delle usanze e dei motti (dicono loro, secondo il lor costume ecc.) farebbero escludere un soggetto veneto anche se resta
ovviamente la possibilità, piuttosto remota, di un intervento autonomo del copista.
Si tratta quindi di un personaggio di larghe conoscenze, anche
scientifiche, che lo avevano messo in stretta amicizia con Benedetto
Castelli, il celebre matematico amico di Galilei ed esperto di idraulica,
chiamato a Venezia per un'importante consulenza nel 1641, infine respinta, sui flussi delle acque fluviali e marine e sui problemi lagunari
per espressa istanza del senatore Giovanni Basadonna.6
In questa cerchia scientifica di corrispondenti e amici scienziati
del Castelli ci si potrebbe riferire nelFidentificare il possibile autore
del memoriale: il numero elevato di questi soggetti costringe però alla
prudenza e all'impossibilità, come detto in precedenza, di sostenere
con certezza qualunque tesi probante a proposito. Pertanto rimane
significativa tale indicazione di appartenenza, potremmo dire, intellettuale, che costituisce un elemento di interesse e di garanzia sul retroterra culturale di un personaggio dalle variegate sensibilità culturali,
con una fisionomia che non si può certo definire versata soltanto
nell'ambito politico e diplomatico.
Tuttavia, può essere utile avanzare comunque alcune timide ipotesi le quali, sebbene non siano state confortate da risultati convincenti nella ricerca documentaria, hanno rappresentato le piste più
plausibili di indagine. La prima traccia porterebbe agli ambienti legati
ai Basadonna e ad uno dei suoi frequentatori, l'abate don Orazio Barbisone del Lio, che aveva agito da intermediario con Pietro e Giovanni
Basadonna con cui ha „a lungo discorso della laguna",7 e che fu effettivamente un corrispondente di Benedetto Castelli.
6

7

A. F a v a r o , Benedetto Castelli, Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere
ed arti 67 (1907-8) 2, pp. 7 2 - 8 1 .
A. A. V. V., Raccolta d'autori italiani che trattano del moto dell'acque, t. Ili,
Bologna 1822, p. 212.
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Tutta l'apertura del Discorso è infatti dedicata al problema dell'„acqua alta" e dell'erosione terrestre della laguna nonché dell'innalzamento del letto sabbioso marino che allora, come oggi, preoccupavano le autorità veneziane,8 Partendo dalle osservazioni di carattere
scientifico il memoriale propone una suggestiva comparazione tra la
degradazione dell'ecosistema delle acque e le incongruenze nell'applicare le celebri „tanto bene ordinate leggi della Republica" che andavano conoscendo „alterazioni non ordinarie".
Un'altra ipotesi è quella di una stesura del Discorso da parte
di Silvio Arcangeli, romano dottore in filosofia e teologia nonché
protonotario apostolico, nominato da Angelo Cesi il 22 maggio 1645,
quando si aggravò la malattia che lo porterà alla morte il 20 settembre
1646, uditore generale di nunziatura. L'Arcangeli sostituì di fatto il
nunzio dall'agosto 1646 e come internunzio, a tutti gli effetti con un
breve di Innocenzo X del 26 settembre dello stesso anno,9 sino all'arrivo del successore Scipione Pannocchieschi dei Conti d'Elei, arcivescovo di Pisa, a cui il Discorso è dichiaratamente indirizzato. Ad esso
si attribuiva temporaneamente l'incarico per le prove di fide, doctrina, industria, integritate et experientia10 e per la gestione delle
volontà testamentarie di Angelo Cesi di cui era stato testimone in
punto di morte.11 Periodo delicato peraltro quello in cui operò il Cesi
che riuscì a ritessere un filo di rapporti accettabili con il governo
veneziano dopo la contrastata nunziatura di monsignor Francesco Vitelli arcivescovo di Tessalonica, per tredici anni nunzio a Venezia
(1632-1645). Egli era stato assai mal sopportato, sia nell'epoca barberimana che con l'avvento di Innocenzo X Pamphili, e incapace di go8

9

10

11

Un elegantissimo e breve saggio sulle interconnessioni metaforiche, psicologiche e politiche tra la città di Venezia e le sue acque è stato scritto da: G.
C o z z i , Storia e politica nel dibattito veneziano sulla laguna (secc. XV-XVHI),
in: Conterminazione lagunare. Storia, ingegneria, politica e diritto nella Laguna di Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti 1992, estratto,
pp. 15-37.
Cf. L'Archivio della Nunziatura di Venezia sezione II (come nota 3), pp. XVII,
22.
Cf. ASV, Archivio della Nunziatura II, n. 120, Liber Actorum sub Rev. mo D.
no Sylvio de Arcangelis Internuntio Apostolico (1646), e. 2.
Ivi, n. 119, e. 168-169v.
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vernare la difficile conflittualità relativa soprattutto al mancato rispetto dell'immunità ecclesiastica e all'indisciplina del clero veneto.12
Con Angelo Cesi si riaprì la prospettiva, stante la necessità di aiuti e
di danaro della Repubblica per la guerra di Candia, di riconsiderare
la questione della riammissione dei Gesuiti a Venezia in cambio di
una consistente somma di danaro da destinare al finanziamento della
flotta e delle armate veneziane. Un contenzioso peraltro di cui non si
fa il minimo cenno nel testo, nonostante la sorte della Compagnia di
Gesù fosse stata un pensiero costante per il nunzio e per la diplomazia
pontificia.13
Il Discorso, che conferma un interesse mai scemato nei confronti della realtà veneziana e una volontà d'informazione aggiornata
da parte degli ambienti romani, si suddivide in due parti distinte: la
prima, molto ampia, costituisce il corpo decisivo della relazione e
tenta una descrizione complessiva della città di Venezia; la seconda,
in chiusura, elenca le principali difficoltà operative e alcuni consigli
pratici sulla gestione della nunziatura e dei comportamenti pubblici.
Rispetto alla prima sezione sono riconoscibili diversi piani analitici che alla fine compongono un affresco sufficientemente equilibrato
che sembra sfuggire talvolta alle logiche tipiche del mito o dell'antimito così frequenti nel corso del Cinquecento e del Seicento,14 ed
avanzare invece un'informazione pragmatica per orientare il personale della nunziatura.
L'analisi sociologica prende le mosse dalla crisi della nobiltà che
si manifesta, riprendendo un tema caro alla polemica curiale, in un
progressivo appannamento del tanto decantato spirito veneziano di
servizio pubblico. Il patriziato risulta differenziato, in preda al parassitismo dei più ricchi e all'avidità dei meno abbienti, ma ormai distante
dalla mercatura e tutto proteso al mantenimento della propria condizione privilegiata. Il nesso tra l'impunità dell'aristocrazia e la pratica
diffusissima del broglio risulta essere la spiegazione più coerente
Cf. G. Benzoni (come nota 5), pp. 239-43,
Cf. G. S i g n o r o t t o , Venezia e il ritorno dei Gesuiti (1606-1657), Rivista di
Storia e Letteratura religiosa 28 (1992) pp. 277-317.
Cf. F. Gaeta, Venezia da „Stato misto" ad aristocrazia „esemplare", in: Storia
della cultura veneta dalla Controriforma alla fine della Repubblica. Il Seicento, 4/II, Vicenza-Neri Pozza 1984, pp. 437-494.
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della decadenza deiramministrazione di una giustizia che risulta alla
fine più formale che sostanziale. Così come l'indebitamento crescente
costringe molte casate a ricercare l'apparentamento con le classi mercantili e cittadine, sovente patrimonialmente più solide. Un ceto
quello della mercatura che a sua volta è considerato nella sua fedeltà
al modello repubblicano, con cui si identifica come del resto il ceto
popolare, senza offrire rilevanti elementi di tensione; privo, insomma,
di quell'ostilità che invece è ravvisabile nei sudditi di terraferma che
mal sopportano il governo della Dominante.
Nel delineare l'evoluzione istituzionale e la costruzione progressiva del regime oligarchio e aristocratico, il Discorso si sviluppa in un
excursus storico dal tribunato al dogado sino alla Serrata del Maggior
Consiglio, per avvicinarsi ad un presente in cui decisivo appare il
ruolo di direzione politica dei Savi Grandi nel Consiglio dei Pregadi,
vero cuore pulsante del governo ed organismo prestigioso che non
riesce pertanto a sottrarsi alle pratiche del „buon broglista".
Il tradizionale addestramento alle funzioni di governo viene ricordato nelle occasioni, prima fra tutte l'apprendistato diplomatico,
offerte ai giovani nobili per fare carriera all'interno delle istituzioni
veneziane. Così come la proverbiale „prudenza" viene interpretata
piuttosto nella coesione di uno Stato vissuto come corpo politico collettivo che per merito delle singole individualità; un personale politico, infatti, in cui anche le „maggiori teste" non vengono considerate
indenni da inadempienze od errori. Questa compattezza decisionale
serve al compilatore per contrapporre il modello veneziano, seppur
decadente, a quello fiorentino - e questa non è certo una novità ed ai regimi fortemente assolutistici in preda alle insidie dei favoriti.
La politica veneziana viene sottoposta al vaglio della sua crisi
militare e diplomatica, con un richiamo alle necessità di un pacifismo
obbligato e preparato da quelli che vengono qui interpretati come una
serie di insuccessi seicenteschi di una guerra „in maschera" contro gli
Spagnoli (dalla guerra del Friuli, alle vicende dell'Interdetto, al conflitto di Mantova e di Castro) sino al dramma della guerra di Candia: il
cui accadimento è da considerare per la Serenissima come una svolta
epocale, per impegno di risorse e di mezzi,15 che l'aveva costretta a
15

Per una sintesi efficace delle problematiche della seconda metà del secolo
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soprassedere sulla rigida impermeabilità deiraristocrazia e ad allargare le maglie del Maggior Consiglio con una sequela di aggregazioni
alla nobiltà a partire dall'agosto del 1646. Rivelatrice di una disabitudine all'esercizio delle armi e di un'inclinazione troppo prolungata al
compromesso, la Repubblica si trovava spiazzata ed isolata in un contesto internazionale in cui si smorzavano i toni combattenti del passato e ci si predisponeva a valutare la modificazione dei rapporti internazionali prossimi alla conclusione delle paci di Vestfalia.
Il Discorso da questo punto di vista è lo specchio fedele di una
volontà di normalizzazione che, secondo l'anonimo autore, attraversava la società veneziana che andava interrogandosi sulla crisi di alleati storici: si ragiona sulle traversie della monarchia inglese, sulla
necessità di ridimensionare gli incidenti diplomatici avvenuti durante
il papato barberiniano e di ricucire un rapporto con la Spagna e con
l'Impero, che forse non era utile veder sovrastati dalle fortune emergenti della FYancia. Il deciso attacco turco e l'apparizione di una
nuova egemonia europea rendevano, ancora più che nel passato, angusta e mobile la realtà italiana.
Nella seconda parte ci si riconduce ad una dimensione più precettistica ad uso del nuovo nunzio, fatta di consigli sul cerimoniale e
soprattutto sull'importanza di doversi misurare con una realtà complessa, in cui è indispensabile trovare un giusto equilibrio tra fermezza e elasticità per sintonizzarsi ad una mentalità veneziana poco
propensa a premiare gli atteggiamenti eccessivamente rigorosi o, all'opposto, superficiali e dissoluti. Un ambiente difficile per la particolarità del sentire religioso veneziano che da un lato splendidamente
spende denaro nelle elemosine e nell'edificazione dei luoghi pii, ma
dall'altro, grazie alla deprecabile leggerezza del corpo ecclesiastico,
rende difficilissima l'attività del tribunale della nunziatura e costringe
ad affrontare continuamente fastidiose e irrisolvibili questioni giurisdizionali.
Infine, negli anni immediatamente seguenti al Discorso possiamo segnalare due relazioni una di monsignor Francesco Pannocchieschi, nipote e coadiutore del nunzio Scipione, e un'altra anonima
XVII, cf. G. Cozzi, Dalla riscoperta della pace all'inestinguibile sogno di dominio, in: Storia di Venezia, voi. VII, Roma 1998, pp. 3-104.
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scritta tra il 1659 e il 1664.16 Entrambe nel loro impianto contengono
non pochi dei temi trattati nel documento anonimo che qui proponiamo soprattutto per quanto riguarda la descrizione istituzionale e
l'individuazione degli elementi di crisi che venivano attribuiti, a torto
o a ragione, al patriziato e alla società veneziani del XVII secolo,
dando allo scritto del 1647 il carattere forse di un significativo precedente per lo sviluppo della pubblicistica successiva: non tanto per
la conoscenza e circolazione del Discorso, che resta probabilmente
inverificabile, quanto per la testimonianza di una rinnovata riflessione
di metà secolo, a ridosso dello scoppio di una lunga e logorante
guerra, sul difficile futuro della Repubblica di Venezia che in essa
traspare.

10

Sono state pubblicate d a R M o l m e n t i , Curiosità di Storia veneziana, Bologna 1919, pp. 281-456.
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Discorso a Monsignor d'Elei Arcivescovo di Pisa eletto Nunzio
a Venezia da Papa Innocenzo X l'Anno 1646*
(210) Porto nottole a Atene e coccodrilli a Egitto, poiché non posso dir
cosa che non cada sotto la cognizione esatta, che V. S. Ill.ma (^Vostra Signoria
Illustrissima) tiene degli affari del mondo; né favellar di materia sopra della
quale ella non ne possa dare altrui ottimi insegnamenti: esequisco però i suoi
comandi, parlando di una Città e di una Republica che, per esser stata sempre
quella la maraviglia d'Europa e questa la gloria d'Italia, più ammirare si possono che bastantemente lodare.
Non vi ha dubbio alcuno che ad un ministro di un Principe che vadia a
risedere appresso di un altro, tanto più sono giovevoli l'informazioni dello
stato, forze e governo di quello sì politico come civile, quanto più sono esatte;
ma perché sono troppo angusti i limiti del tempo che mi si prescrive e del
governo civile è stato assai profusamente scritto dal Cardinal Contarmi, dal
Sansovino, dal Boterò, dal Giannotto e da altri autori, io favellerò solamente
del politico come concernente alla carica che V. S. Ill.ma va a sostenere di
Nunzio in quella città, e la cognizione di cui è necessaria per esercitarla con
quella gloria che dal sommo suo valore e prudenza Sua Santità si prometteva.
Anderò dunque con ogni brevità maggiore toccando tutto quello che nello
spazio di molt'anni che ho fatto dimora in Venezia (come ella sa) ho col mio
poco talento saputo osservare, dividendo il mio discorso in due parti. Nella
prima tratterò delle cose sole della Republica e nella seconda di quelle che
possino aspettare/(210v) alla persona di V S. Ill.ma.
Dico dunque come due cose superano a mio giudizio il concetto che se
ne possa formare dagl'huomini (almeno a me così è avvenuto), poiché quanto
più si considerano tanto più si conoscono belle e maravigliose. L'una si è il
sito della città di Venezia che posta in mezo all'acque gode non solo di tutte
Il criterio della trascrizione
si è fondato sull'aderenza
e sull'integrità
del
testo intervenendo
unicamente
nella punteggiatura
e nelVaccentazione
per
favorire una più lettura scorrevole, e indicando
tra parentesi lo scioglimento delle abbreviazioni
più
frequenti.
1

II riferimento è rispettivamente
al De magistratibus et Republica Venetorum
di Gasparo Contarini, al Venetia città nobilissima e singoiare di Francesco
Sansovino, alla Relazione della Repubblica veneziana di Giovanni Boterò e
al Dialogo de la Republica de' Vinitiani di Donato Giannotti: tutti
trattati
notoriamente
celebri, concepiti tra il 1524 e il 1605, più volte editi e di
ampia
diffusione.
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le prerogative e commodi dell'altre città marittime ma di quelle ancora che
nella città di terraferma si possono bramare, non essendo a niuna città di
Europa inferiore per le Chiese suntuose che vi si scorgono, per i palazi innumerabili e superbissimi che si mirano quasi per incanto sorger dall'acqua; per
l'abbondanza delle mercanzie che vi concorrono da tutte le parti del mondo;
per il numero frequente degli habitanti; per i ministri di tanti Principi che vi
riseggono, per le delizie che in tutti li generi vi si trovano. E per la forteza del
sito senz'opera di artefice inespugnabile: poiché è situata nel mare Adriatico,
ma in un seno di mare separato dall'altro mare con una lingua assai lunga di
terreno che forma una laguna di circa 80 miglia di circuito e reprime la violenza dell'onde adirate, le quali, senza quella quando son combattute da venti
di Levante e particolarmente da' Scirocchi, fariano preda del loro sdegno gli
edifizii che per tutta la laguna numerosi si veggono. Come avvenne in un
luogo marittimo d'Italia, dove havendo voluto fabbricare per la quantità del
popolo che vi concorreva ad habitare, a imitazione di Venezia, né potendo
godere il benefizio di un argine come quella oltre l'altre imperfezioni che vi
trovorono, viddero in poche hore disfatto e guasto dalla violenza del Lebeccio
quello che havevono fabbricato in molti giorni: che perciò fu necessario abbandonare l'impresa.
Risiede, dico, Venezia in questa laguna dove entra il mare per cinque
bocche/ (211) nominate porti di Brondolo, di Chioza,2 di Malamocco, di Lido3
e di S. Rasmo, 4 quando per il flusso, che notabile vi si osserva, si alzono
l'acque le quali nel reflusso poi partono via l'immondizie che vi trovano, e con
periodo così bello della natura che le minori escrescenze, le quali sono molte
volte più di tre braccia, e perciò lasciano quasi asciutti i canali della Città,
vengono di giorno nel tempo d'inverno, per lo che la qualità della stagion
fredda fa che non si senta il fetore che non poco offenderebbe gli huomini
nel praticar la Città; e la state vengono la notte, quando appunto da' medesimi
si gode il riposo del sonno. Da questo alzamento e abbassamento dell'acque
facilmente si può comprendere la maravigliosa e senza pari forteza della città
da me di sopra accennata; poiché la bassezza dell'acque per la laguna è tale
che non possono esser navigate che da piccole barchette, ed anco per canali
che con l'arte fa di mestieri tenere affondati. Il fondo poi della laguna per
rimaner la maggior parte del tempo ricoperto dall'acque è di natura tale che,
né a piedi né a cavallo, è impossibile farvi un passo, senza manifesto pericolo
di rimanervi impantanato o dal crescimento dell'acque sommerso. Oltre al
2

Chioggia.
È la bocca più vicina a San Marco ed era chiamata anche di San Nicolò.
4
Sant'Erasmo.
:i
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mare che entra per i sopradetti porti, nelle lagune vi sboccano undici fiumi
quasi tutti navigabili, cagione dell'abbondanza grande della città, per lo che
saria impossibile il privarla di viveri, se non con uno esercito innumerabile,
circondando cinquanta miglia di paese e con un'armata poderosissima, la
quale potesse battere quella della Republica quando per tanti porti di mare
procurasse portargli soccorsi. Per il porto di Malamocco, come più profondo
delli altri, possono entrare le navi grosse e li vascelli di alto bordo, li quali
appena entrati sono costretti a dar fondo nel più alto della laguna, non potendosi avvicinare alla città che/ (211v) per sei o cinque miglia al più, d'onde con
le piatte (che sono certe barche da carico) vi mandano le mercanzie. Dalla
bocca del Lido escono e entrano le galere e galeaze, ma con qualche difficoltà,
e nell'alteza maggiore dell'acque; siche saria impossibile ad un'armata portarsi
nella città per quel porto, lo quale solo saria a proposito per tale effetto;
poiché oltre la difficoltà delle secche ha supplito ottimamente, a quanto potesse mancare, l'arte e la prudenza della Republica in serrare con catena ad
ogni suo piacimento quella bocca e con la fabbrica di due gran forti, li quali
hanno più di 80 cannoniere a raso di acqua. In somma io sono stato sempre
solito di dire che se i migliori militari architetti ottenessero per divina grazia
il poter fare un sito fortissimo e inespugnabile conforme all'idea che formassero nella mente, non saperiano né più bello né più maraviglioso di quello di
Venezia immaginarlo. Da questo puossi facilmente comprendere come habbino potuto li Veneziani difendersi ne' tempi andati dalle forze poderose de'
Pipini 5 e de' Genovesi; e che a ragione cantò il Sanazaro 6 nel far paragone di
Roma con la Città di Venezia, che quella era fatta d'huomini e questa di Dei.
L'altra cosa che a me pare si possa dire maraviglia dell'arte, come il sito
di Venezia è maraviglia della natura, sono le tanto bene ordinate leggi della
Republica: impercioché non vi è cosa alla quale non habbino pensato que'
prudenti legislatori, non vi è accidente che non habbino previsto, né vi è
legge che non sia indirizata al mantenimento e bene della Republica. La quale
essendo fiorita 12 secoli con tanta gloria, ha chiaramente dimostrato che migliori, anzi a quelle uguali, non le seppero fare né i Greci né i Romani, e che
sono di quelle leggi delle quali Tlmperator / (212) Giustiniano diceva avere
più del divino che del mortale.
Ma perché non sono eterne quaggiù le cose del mondo, né può la prudenza degli huomini alterare i periodi dell'eterno fato, e nell'una e nell'altre
si veggono hoggi tali accidenti da poterne in ambedue argomentare alterazioni
5
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non ordinarie. Il più vicino terreno del continente alla Città di Venezia fu già
dieci miglia, luogo oggi detto Oriaco7 quasi ora lacus ma al presente è solo
cinque miglia chiamato Liza fusina;8 poiché si sono sempre andate interrando
le rive della laguna, come notabilmente farsi ogn'anno si vede sì per la deposizione che nelle torbide vi fanno tanti fiumi, li quali vi scaricano, come per la
proprietà naturale della laguna, la quale da' venti come il mare riceve l'alterazione. Ma il danno che nel progresso del tempo è venuto alla città di Venezia,
e che sempre farassi maggiore, è che non solo si è ristretto il confine della
laguna ma s'è sopramodo alzato il suo letto, a segno tale che trae lagrime di
sangue dagl'occhi di que' Senatori più amanti della patria non essendo capace
di umano rimedio. Avvenga che il voltare fuor di essa alcuni fiumi che vengono più torbidi, come pensano di fare que* Signori con spesa eccessiva, non
può arrecare giovamento veruno o quasi insensibile, poiché non solo si è
alzato e si va di continuo alzando il suo letto per la deposizione de' fiumi, ma
più per la quantità grande della rena che, spinta dalle tempeste del mare per
le bocche de' porti con gran violenza, intorbida sopramodo l'acqua, la quale
sempre ne va deponendo gran parte, non potendo la forza del reflusso riportarla là donde la furia dell'onde l'aveva sospinta. Mi perdoni la sua gentileza se
traviando dall'incominciato filo troppo mi allargo in questa materia; posciaché
avendo per molt'anni fatto diligenti/ (212 v) osservazioni del flusso e reflusso
del mare, et essendo sempre andato pensando mediante l'innato e devotissimo mio affetto verso quella Serenissima Repubblica al modo di trovare qualche rilevante rimedio a danno così grande, e perciò discorso con vari periti
di questo interrimento delle lagune, e particolarmente con il padre don Benedetto Castelli, che è stato uno de' maggiori mattematici de' nostri tempi, mi
pare di poterne quasi demostrativamente parlare. Pensò questi agl'anni passati che l'interrimento apparente delle Lagune potesse procedere non meno
dall'alzamento del letto che dall'abbassamento dell'acque, che quando fusse
proceduto da questo, giudicava bene il rimettere la Brenta dove prima sboccava in faccia alla bocca di Malamocco, poiché essendo gran quantità d'acqua
credeva che, unita a quella del mare calante, averta avuto maggior forza di
respingere la rena nel mare e spianare le banche e cavalli (che altro non sono
che monti di rena ammassata dall'onde), le quali rendono oggi quel porto
poco meno che impraticabile. E tanto più si confirmava in questa opinione
quanto che udiva dire come dal taglio della Brenta in qua, che saranno 30
anni in circa, si conoscevono in quel porto più sensibilmente tali difetti. Ne

7
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presentò pertanto in Collegio scrittura, 9 la quale fu sentita con grande applauso per il gusto che averebbero que' Signori di porre qualche rimedio a
tanta rovina. L'antica amicizia che fra noi passava fu cagione che egli mi (comunicasse) tali discorsi, li quali sembrandomi assai probabili, mi diedero occasione di farci nuove speculazioni. Mi messi pertanto a osservare nelle maggiori alteze dell'acque che sogliono essere di Novembre tutti i comuni delle
più antiche fabriche di Venezia (chiamono comuni certi segni che l'acqua lascia nelle pietre alle crescenti più alte) e trovai che l'acqua arrivava per appunto ogn'/ (213) anno al medesimo segno che faceva 100 anni adietro. Mi
parve questo concludente argomento a farmi credere che non dall'abbassamento dell'acque, ma solo dall'alzamento del letto procedesse l'interrimento,
che anco mi confermò il vedere che i canali della Città, li quali si cavano ogni
10 anni, si trovano in tale spazio di tempo alzati un mezo braccio e più dal
primo escavamento. Che poi questo interrimento si senta notabilmente maggiore da 30 in qua come anco l'aria più grossa, procede da quello che io dirò
adesso. Ponghiamo caso che dal comune al fondo della laguna siano 4 braccia,
e che la maggior differenza dell'alzamento e abbassamento dell'acqua sia
braccia 3 e che il letto poi si alzi ogn'anno un quattrino che è la sessantesima
parte di un braccio; sempre apparirà nell'abbassamento dell'acqua, ricoperto
quel fondo, come nell'alzamento della medesima e quasi nell'istesso modo
con gondole navigabile, né mai si scoprirà il terreno fino a 60 anni stante la
detta supposizione; si che in quell'anno si scoprirà il danno di 60, e se il letto
si anderà con Tistessa o altra proporzione più alzando, per più spazio di tempo
ancora resterà scoperto nel calare dell'acque. Da questo mi pare che si possa
chiaramente comprendere che il sensibile interrimento, il quale da 30 (anni)
in qua si è osservato è quello che si è fatto in molte centinara d'anni e che
sempre apparirà maggiore per lo continuo alzamento del letto, il quale quanto
più tempo starà scoperto tanto più genererà la grosseza dell'aria che da quelli
abitanti si prova e proverassi sempre maggiore per tal cagione. Concludo
adunque che impossibile sia portarvi altro rimedio che quello dello scavamento de' canali per la commodità del traghetto delle barche da que' principali luoghi di terraferma alla città, e che, se l'interrimento anderà crescendo
secondo la proporzione da me osservata, si habbia quella laguna da rendere
in poche decine d'anni del tutto impraticabile con le barche, come è avvenuto
della città di Torzello10/ (213v), la quale meno di 40 anni sono era al pari di
Burano e Mazorbo.
9
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Non minori a queste sono proporzionatamente l'alterazioni della Republica poiché quelle leggi nelle quali consiste il fondamento del buon governo,
sono o poste in desuetudine o mal osservate: vedendosi la maggior parte de'
nobili, che constituiscono il corpo di essa, insuperbiti forse di un dominio di
tanti secoli, così altieri che di niuno facendo stima, si fanno molte volte lecito
quello che più gli piace, e massime nelle cose aspettanti al proprio interesse,
lo quale bene spesso viene da loro anteposto a quello del publico. Basti per
avveramento di questo l'haver io visto al mio tempo moltissimi gentiluomini
inquisiti di varii delitti; come di estorsioni fatte a' popoli, di omicidii, di defraudamenti del publico erario, d'inobbedienze al Principe e simili, e molte volte
anco perciò condotti in ferri nelle publiche prigioni, ma tutti in pochi giorni
assoluti come innocenti; poiché aspirando ciascheduno a publichi carichi,
dalli quali traggono grandi emolumenti, non vogliono col condannare quelli
per rei perdere (dicono loro) le balle, che sono i voti de' medesimi e di tutti
i loro parenti. Li quali con l'assolverli sperano favorevoli per il conseguimento
delle loro pretensioni; che perciò il maggiore studio che oggi faccino i nobili
(benché venga dalle leggi espressamente vietato) è l'applicarsi al broglio con
tutto lo spirito, che altro non è che saper acquistarsi l'animo di molti per
haver favorevole a suo tempo la lor balla nel gran Consiglio, conseguendosi
tutte le cariche per la pluralità di voti, come a suo luogo diremo. Per questo
ho visto io ascendere alle prime dignità, che sono quelle di Procuratore, gentiluomini assai ordinarli, li quali non riavevano con la Republica altro merito
che di buon broglista, dove quelle cariche si solevano conferire a quelli che,
dopo haver travagliato gran tempo nell'ambascerie e ne' governi, con la patria
havessero maggiore il merito. Solo il Paruta 11 ho veduto punire, a misura di
carbone, 12 per delitto che/ (214) non meritava a gran lunga il gastigo che gli
fu dato; impercioché se havesse tradito la propria patria non potevano aggravarlo di pene maggiori, havendoli oltre al bando capitale e privazione della
nobiltà spiantate le case, abbruciate le possessioni e fatto erigere una colonna
avanti una chiesa per eterna e infame memoria (diceva il bando) del delitto,
il quale altro non fu che menar via una fanciulla figliuola d'un mercante di
lana, e forse con suo consenso, con la quale haveva fatto gran tempo all'amore
per essere molto ricca, e voleva per propria moglie. E questo non peraltro gli
avvenne che per esser privo di parentado e per consequenza di broglio, del
quale l'autore del suo gastigo potesse temere: fu questi il Procurator Valeresso, 13 mosso dall'amicizia che teneva grandissima col padre della fanciulla,

11

Alvise
Paruta,
Più di quanto fosse
13
Alvise
Vallaresso.
12

QFIAB 78 (1998)

giusto.

478

STEFANO ANDRETTA

dal zelo della giustizia e dal timore di non vedere nella città qualche sollevazione contro la nobiltà, per esser ricorso il padre di quella giovane con alquanti suoi parenti a' piedi del Doge a domandar publicamente giustizia, mentre Sua Serenità ritornava con tutto il Senato da publica funzione, fece dal
Consiglio de Dieci, il quale è il supremo tribunale nel criminale e di cui era
per sorte capo in quel tempo, prendere la sopranominata resoluzione. Insomma sono senza numero gli esempii che io potrei addurre individualmente
per confermazione delle corruttele della Republica se non temessi di offendere chi non vorrei, e V. S. Ili ma non fusse per vederne moltissimi alla giornata. Non è però che da molti di que' buoni Senatori non sieno conosciute e
in estremo detestate, ma perché avviene per lo più che la maggior parte vince
la migliore, gli è forza di andare con la piena. Non posso già lasciare di referire
quello che in proposito del mal governo di così grande abuso delle buone
leggi fu detto da un principal Senatore, impiegato nelle prime cariche che
potesse dalla patria sperare:/ (214v) io sono (diss'egli) assai vecchio ma è così
vecchia, anzi decrepita, la mia Republica che spero di dover sopravvivere ad
essa.
Ma per tornare a quello che da principio mi son proposto, ho trovato
ancora alcune cose minori del concetto che ne havevo formato, come anderò
a suo luogo mostrando. Tralasciando dunque di esaminare in qual tempo
avesse veramente la Republica i suoi natali, se da' Padovani nel 421, quando
impauriti della venuta degli Unni deliberata in Italia, si ritirarono negli scogli
di Rialto, o pure 15 anni dopo cioè nel 436 all'ora vi concorsero gli habitatori
di Aquileia da Attila predata e distrutta, quali sieno state le cagioni del suo
accrescimento; con che arti si sia mantenuta per tanto tempo, in qual modo
habbia fatto acquisto di tanti stati, sì di mare come di terraferma; e con qua'
mezi si sia inalzata alla grandeza e stima, nella quale hoggi si trova. Dirò solo
come fu governata gran tempo per i Tribuni, il governo de' quali non riuscendo
d'intera sodisfazione dell'universale, si passò a quello de' Dogi, li quali erono
creati dal popolo o almeno dal medesimo confermati, e che quasi come Dittatori ressero per 470 anni con grande autorità la Republica fino alla morte del
Doge Vital Michieli, che per haver imposto alcune gravezze mediante le gran
spese fatte nelle guerre co' Greci Imperatori, fu dal popolo tumultuariamente
ammazato. 14 Fu instituito in quel tempo il Gran Consiglio, che è quello che
oggi è il corpo della Republica, e rimoderata l'elezione del Doge, sì per miglior
governo come per levarli l'autorità che pareva essere troppo grande, e più a
quella di assoluto Principe che di semplice capo di Republica rassomigliante.
Uepisodio che coinvolse il doge in questione, Vitale Michiel II, avvenne il
28 maggio del 1172.
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Pochi anni dopo fu serrato il detto Consiglio con ordine e dichiarazione che
quelli soli che vi russerò intervenuti quell'anno e ne' quattro seguenti, vi potessero esserne ammessi nell'avvenire, e così fu ridotto il governo all'Aristocratico. 15 Nel quale/ (215) ha continuato con tanto avanzamento e di stati e di
gloria fino al presente senza avere ammesso famiglia veruna delle tante andate ad abitare per causa del traffico in quella città, che 75 dopo la congiura
di Baiamonte Tiepolo 16 in premio del ben operato per la salveza della patria
contro il tiranno; e 30 nella guerra di Chioza per remunerazione della virtù e
valore di coloro che con tanto coraggio reprimendo l'impeto de' Genovesi
a Malamocco, liberarono la Republica da così imminente pericolo. 17 Hanno
costumato però in testimonianza d'affetto aggregare alle volte alla lor nobiltà
o principi o simili personaggi più specie honoris che per fargli partecipi del
lor governo. In questo che si raguna ogni giorno di festa, si formano o si
mutano le leggi, si fanno tutti li magistrati, si danno o almeno confermano
tutte le cariche secondo la pluralità de' voti; e perciò è necessario che tutti li
pretendenti di qualche cosa vadino umilmente supplicando ciaschedun gentiluomo del lor voto, altrimenti possono esser sicuri di nulla conseguire; poiché
que' gentiluomini che a poco o nuli'altro vagliono che a dar quella balla in
Consiglio, stanno talmente su questo punto, che si hanno sempre contraili
mentre non sieno guadagnati con i preghi e dovuti ossequii. In somma sono
maravigliosi gli artifizi che da loro si usano per fare acquisto di balle, benché
la più sicura sia quella dell'haver quantità maggior di parenti. Ma perché sono
cose fuori dal nostro tema io le tralascio dicendo solo che in non altro consiste quello che loro chiamano l'essere buon broglista se non in haver particolar
talento di guadagnarsi l'animo di molti gentiluomini. Dopo il gran consiglio
ce n'è uno minore che loro chiamano di Pregadi; minore invero di numero
ma maggiore di autorità e di reputazione, poiché in questo si maneggiano
tutte le cose del governo tanto in pace quanto in guerra. In questo si trattano
tutti i negozi di Stato/ (215v), in questo si deliberano tutte le risposte da farsi
a' ministri de' Principi circa i negozii che alla giornata propongono, in questo
si leggono tutte le lettere e si fa risposta alle medesime delli Ambasciatori e
di tutti i capi di guerra e ministri della Republica. In questo finalmente come
in esatta bilancia si discutono tutti li negozii maggiori, che perciò è appresso
la nobiltà in somma stima Tesser fra li 20 che constituiscono il Pregadi ordinario. A questi soli è veramente dovuto il nome di Senatore essendo solito conferirsi per lo più questo honore a' gentiluomini più provetti, più prudenti, più
15
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esercitati nelle cariche della Republica e che hanno più degl'altri virtuosamente operato; ma perché nell'elezione di questi ancora ha la sua parte il
broglio, ho veduto fra essi annoverate persone tali che non intendevono né
pure i primi elementi de' negozi. Questi devono ogn'anno esser riballottati dal
gran consiglio che è solito quasi sempre di confermarli, mentre non gli paia
abbino malamente operato per servizio della patria; perché in tal caso gli
priva di quel grado con la mancanza de' voti, come ultimamente avvenne al
Cavr (=Cavalier) Gussoni 18 (benché Senatore di tanta stima) per aver dissuaso il provedere di vettovaglie e munizioni il Regno di Candia, mentre si
dubitava dell'invasione del Turco. Essendo adunque tutto il maneggio del governo appresso al Pregadi, come ho detto, sono per necessità ammessi in quel
consiglio molti magistrati, e per consequenza molti altri gentiluomini per il
tempo che sono di quel magistrato, che in tutto fanno il numero di 240, o
poco più. Quivi da Savii grandi e particolarmente da quello che è di settimana,
si partono tutte le proposte che sono fatte in Collegio da' ministri dei Principi
o da altre persone, e quello che detto dalla consulta, della quale dirò più
abbasso, in tal proposito si giudicherebbe ben fatto. Queste propositioni che
publicamente son lette da un segretario, o sono approvate o reprovate dal
Pregadi secondo la mancanza o sufficienza/ (216) de' voti per esser lecito a
ciascheduno montare in Renga (dicono loro) a dire liberamente il suo senso
per servizio della Republica. Ed è cosa maravigliosa che de' negozi che si
trattano fra tante persone si conservi sì bene il segreto, effetto cred'io più
dell'innato amore di que' Signori verso la patria che del timore del gastigo,
quantunque rigorosissimo della vita e privazione della nobiltà, stabilito contro
di quelli che revelassero e massime a qualche ministro di Principe le cose che
vi si trattano.
Quello che poi sostiene la maestà apparente del Principe è il Collegio,
facendo a questo capo non solo gli Ambasciadori, ma quelli tutti che vogliono
al principe far ricorso. E' composto di 26 persone, del Doge che risiede in un
soglio più delli altri elevato, di 6 consiglieri, di 3 capi delle Quarantie, di 6
Savi grandi, di 5 Savi di terraferma e di 5 Savi degli ordini. De' Consiglieri che
sono eletti uno per sestiere secondo la divisione della città, uno esercita con
due capi del Consiglio de' Dieci la carica d'inquisitor di Stato con autorità
pienissima e indefinita di poter inquirere contro qualsivoglia primo Senatore,
fino contro la persona dell'istesso Doge, che perciò cade questo magistrato
in Senatori di maggior prudenza ed integrità. Li Savi delli ordini sono tutti
giovanetti, intervenendo quivi ed in Pregadi come ad una scuola di apprendere
il negoziare ed il governo senz'avere voto deliberativo. Li Savi di terraferma
Vincenzo Gussoni.
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maneggiano particolarmente li negozi delle milizie; ma i Savi grandi ogni cosa
poiché ragunandosi il Collegio la mattina ogni giorno non festivo, quando è
finito prendono tutti i memoriali e le proposte fatte da' ministri de' Principi,
che molto bene vengono registrate da' segretarii, e facendo quello particolarmente che è di settimana, la quale va in giro, toccando a ciascuno intimare
per il giorno la consulta, dove intervengono loro sei con i cinque Savi di
terraferma. Stabiliscono a' memoriali i rescritti, deliberano le risposte da farsi
non solo a' ministri de' Principi ma a' loro Ambasciadori/ (216v) ancora,
aprendosi e leggendosi in quella Consulta tutte le lettere. Queste resoluzioni
prese da' Savi, intendo li grandi, poiché quelli di terraferma per esser più
giovani e meno pratichi nel governo, aderiscono per lo più alle loro oppinioni,
vengono dal Savio di settimana rappresentate al Pregadi; il quale, delle sei
volte, cinque approva quanto da loro è stato deliberato. Da questo pare a me
che chiaramente si comprenda come la massima di tutto il governo è ristretta
ne' Savi grandi, li quali insieme con tutto il Collegio si mutano ogni sei mesi,
non tutti però in una volta, ma tre ogni tre mesi, perché sempre vi sia la metà
quando l'altra esce, che sia informata de' negozi che corrono; e sono di tanta
autorità che molte volte gli ho sentiti dare su la voce al proprio Doge, quando
non parli con quella circospezione che deve, essendo sua carica di rispondere
a tutti, e del più vecchio Consigliere in sua assenza. Questo è il Principe che
solo si conosce da' ministri, con questo solo possono trattare e rappresentare
i sensi de' loro Signori; Principe invero pieno di benignità e gentileza, poiché
le risposte che fa all'instanze de' ministri sono piene d'affetto e di cortesia
dimostranti una particolare volontà della Republica di incontrar sempre il
gusto e soddisfazione di quel Re e Principe che si sia, poiché non ha autorità
veruna, né può senza la resoluzione del Pregadi impegnarsi a cosa alcuna. E
se a sorte muove qualche difficoltà per così portare la qualità del negozio, lo
fa con tal destrezza che chi non è pratico di quel modo di negoziare, concepisce speranza di ogni buon esito del suo trattato, e massime se il Doge sia bel
parlatore ed eloquente, come era l'Erizo.19 Quando poi è stato discusso in
Pregadi il negozio e formatagli la risposta, vien di nuovo chiamato quel ministro in Collegio, a cui fanno leggere da un segretario la resoluzione del Pregadi, che sembrando quasi risposta di Oracolo per esser distesa con parole
assai/ (217) oscure ed astruse, fa di mestiero ben leggerla e rileggerla per
cavarne il vero sentimento. Di queste risposte così formate, non so se per arte
o per inveterato costume di quella Republica intendendo che anco le lettere
scritte a' loro Ambasciadori sieno per lo più di tal tenore, ne danno ad ogni
cenno al rappresentante la copia, esaltando alle stelle per bellissimo questo
Francesco
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lor modo di negoziare per scrittura e di gran vantaggio a' ministri che trattano
con la Republica. Non vi ha dubbio che il modo non sia bello per lasciare
anco i ministri in un memoriale il sunto di quello (che) hanno proposto, ma il
vantaggio è tutto per la lor parte; impercioché bisogna che il ministro pensi
a ribattere tutte le difficoltà che potessero attraversare il suo negozio, nel che
fare può molte volte suscitarne tali che a quelli del Pregadi non sariano cadute
in pensiero e così nuocere invece di giovare. Inoltre è quasi impossibile che
un huomo solo possa pensare a tutto quello che pensar possono 240 huomini.
E il Senato non sempre adduce i motivi per li quali non condescende alle
richieste di quel ministro, dove che se egli potesse o con i Savii o altra persona
privatamente negoziare, come fanno i ministri della Republica, potria superare molte difficoltà che gli levano il conseguimento di quanto brama o almeno più appagarsi delle negative. Il dolersi poi e replicare a quella risposta
ricerca nuove consulte e nuove deliberazioni del Senato, né al Doge mancano
luoghi topici da serrare la bocca a quel ministro con dire come la Republica
averebbe veramente voluto soddisfare al gusto del suo Principe ma che bisogna si appaghi della buona volontà, poiché dependendo le resoluzioni dal
volere di molti, non si possono sempre prendere nelle conformità che si vorrebbe; oltre che bene spesso addiviene che non si condescende all'instanze
di un Ambasciadore per mancanza di pochissimi voti. Quando però hanno alle
mani negozi gravissimi e di gran consequenza per la Republica come di Leghe,
paci e simili, la dilazione e indugio de* quali possa portar danno, sanno molto
ben/ (217v) dispensarsi dalle lor leggi, con eleggere due o tre Senatori che
trattino con quel ministro. Sicché se vantaggio alcuno hanno i ministri nel
negoziare con la Republica altro non è che il potere facilmente fare la natività
a' negozi; imperoché non avendo altro scopo che l'interesse del publico, si
può facilmente argomentare che il negozio non sia per avere il bramato fine,
mentre sia a quello contrario, e così sfuggir di proporlo o proporlo in modo
che non sembri dannoso alla Republica per spuntarlo.
Ecco rappresentato a V. S. Ill.ma più brevemente che ho potuto la
somma e modo del governo politico, quale per esser tutto nella nobiltà mi
astringe a dir qualche cosa particolare di quella ancora.
Nel 1297 quando fu la prima volta serrato il Consiglio erano li nobili da
4500 ma oggi per essersi estinte molte famiglie sono ridotti a 2000, de* quali
800 ne stanno sempre impiegati in varii offizzi e cariche fra il mare, l'isole e
terraferma, onde di poco più di mille quando è pieno viene a esser numeroso:
puossi per questo dire che abbino quasi mancanza di soggetti da impiegare.
Avvenga che molti o allettati dalle delizie e commodi della città, che sono
grandissimi, o da altri fini ritenuti non si curano di andar fuora, eleggendo
più tosto di vivere in Venezia con mediocri fortune e senza cariche che lontani
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con offizi benché lucrosi. Per questo è astretta la Republica a darle molte
volte a gentiluomini poverissimi e a persone che avide del danaro, e senza un
certo freno di reputazione, fanno bene spesso più il proprio servizio che
quello della patria, usando violenze ed estorsioni tali e massime ne' luoghi un
poco lontani, come in Candia e nell'altre isole, che io ho visto più volte a mio
tempo venire Ambasciatori di quel Regno a portar querele contro a quelli che
vi governano; e chi sa che rangarie, con le quali sono stati tanto aggravati
que' Candiotti, non sieno state incentivo delle presenti guerre? Basta che a
un gentiluomo quantunque povero che sia di spirito e abbia desiderio di travagliare, non mancano occasioni/ (218) e di honori e di riccheze, come è avvenuto di molti, e particolarmente del Giorgi,20 che essendo venuto in concetto
di una delle prime teste della Republica fu sempre impiegato nelli affari maggiori, e di poverissimo che era lasciò più di 300mila scudi di facoltà e morì
nella dignità di Procuratore. Non posso tacere un detto faceto uscito a quel
proposito dalla bocca di un gentiluomo, il quale diceva come dal governo del
Zante, che dura due anni, mentre si voglia esercitare da huomo da bene si
cavavano 1 Ornila Ducati ma che egli ne aveva portati 1 ornila. Sono nella nobiltà molte e grandi riccheze non eccessive però, né uguali a molte che si
trovano in varie città di terraferma, non eccedendo le maggiori 30mila d'entrata di quella moneta corrente che sono di sette giuli di moneta di Roma,
sono però numerose, cioè vi sono molte famiglie ricche di 20mila o 25mila
ducati, come moltissime di 6, 7 e 8mila ducati d'entrata; e questo per essere
oggi i nobili padroni della maggior parte delle possessioni che sono nel Padovano, Polesine, Trivisano, Vicentino e Veronese; come anco per essere di natali assai miseri, né gli mancar modi da far danari calando nelle lor borse
grandissima quantità del danaro che la Republica spende per mantenimento
del suo Stato. Onde io ho visto pochi gentiluomini li quali abbino maneggiato
il danaro del publico che in pochi anni non abbino avanzato molte migliara
di scudi. Nasce anco questa riccheza da una accurata providenza che anno di
far cadere nelle lor case molte riccheze di Cittadini; poiché se vi sarà qualche
figliola di mercante ricca o per dote o per eredità, rare volte gli scappa loro
delle mani. Credo bene che non sieno oggi tali quali erono agli anni adietro
per molte cagioni: primo per esser cresciute le spese, non parlo di quelle che
tutti fanno ne' loro proprii gusti e con l'occasione delle conversazioni e del
giuoco, che non sono poche, ma delle domestiche e ordinarie cresciute anco
esse mediante il lusso entrato in quella città come nell'altre. Impercioché sono
le case de' nobili adobbate di mobili e di argenti al pari/ (218v) se non più di
qualsivoglia altra città d'Italia; e particolarmente di quelli che sono stati ne'
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reggimenti delle città principali; poiché, gareggiando ciascuno di non essere
inferiore al compagno, si trattano di maniera che eccede il posto di gentiluomo. La seconda si è che, avendo tutti e possessioni e ville in terraferma,
oltre le gondole tengono le lor carroze a quattro cavalli per godere le delizie
di esse, e se non fussero le pramatiche e ordini rigorosi che bene spesso si
rinnuovano in questo proposito, si vedrebbono pompe eccessive. L'altra ragione si è che avendo quasi tutti tralasciata la mercatura e investito nelli
stabili, sono meno danarosi che per i tempi andati. Testimonianza ne renda
l'aver messo in vendita la dignità di Procuratore per far danari e non aver
trovato che sei gentiluomini li quali la comprino, dove altre volte che si sono
trovati in grandi angustie e necessità come fu per la rotta avuta da Lodovico
XII ne fecero infino in 24.21 Vi sono anco delle case de' nobili povere e poverissime, come avviene in tutte l'altre città, ma più per propria loro desidia22 e
mancanza di virtù che per falta23 di occasioni, le quali mai mancano a un
nobile che voglia far bene e tirarsi avanti, come si è detto.
Quanto a' costumi sono più tosto licenziosi che moderati, poiché non
si applicando la gioventù né all'armi né alle lettere, ed essendo molte le occasioni in quella città di condurli più per la strada del piacere che della virtù,
quasi necessariamente a quelle si appigliano non meno per la propensione
della natura che bolle che per l'esempio di vedere tutti i suoi maggiori allacciati ne' piaceri del senso, o sia per proprio lor gusto o per fini di amicizie e
di broglio come dicono. A questi fini particolari potrebbesi forse aggiungere
un fine universale, imperoché conoscendo benissimo que' prudenti Senatori
che forse il maggior male che possa venire alla Republica e ridurla agonizante
sia quello che nascesse nel suo proprio corpo come fu nel tempo di Baiamonte Tieppolo, e come/ (219) poteva seguire in quello del Doge Cornaro24
quando il Zeno25 cominciò a rappresentare la troppa esaltazione della sua
casa sopra l'altra nobiltà e la necessità di ridurla più bassa con levargli molte
dignità e entrate ecclesiastiche, come seguì: e massime se egli fusse stato un
huomo ardito, ostinato, ardente come il Zeno e più del proprio bene che del
comune amatore. Per questo dico hanno caro que' buon vecchi di vedere la
gioventù più tosto dedita a' piaceri del senso che all'esercizio delle lettere e
21

Si riferisce alla disfatta di Agnadello del 1509 da parte della lega di Cambrai.
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Renier Zeno nel 1627 si pose a capo di un movimento contro l'eccessivo
potere accumulato dal doge Corner. Cf, G. Cozzi, Il doge Nicolò Contarini,
Venezia-Roma 1958, pp. 229-283.
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dell'armi, le quali sogliono avanzare gli spiriti nelli huomini e sollevarli a non
voler vivere contenti della propria sorte; anzi che se qualcheduno volesse
applicarsi alla guerra, non altro farebbe che chiudersi con tal modo la strada
a tutti gli honori. Né si dica che il continuo esercizio del mare sia di guerra,
poiché il farlo come loro poco differisce dal navigar per la Brenta fino a
Padova: avvenga che le loro galere navigano quasi sempre di giorno, pigliando
porto ogni sera fino a che si conduchino o in Candia o in altro luogo della
Republica senza mai vedere inimico in viso, né sparare moschetto o artiglieria
che in occasione di gazarre o altra allegrezza. Questo fa cessare la maraviglia
che di tanti generali di mare, che hanno fatto in occasione della guerra col
Turco, sempre l'ultimo sia riuscito peggiore dell'antecedente. E' ben vero che
se la guerra andasse continuando si potrebbono agguerrire e ritorneriano di
quella stima e valore che avevono i loro maggiori quando fecero in Levante
cotanti acquisti, non potendosi fornire nell'istesso modo che si fa una galera
di armi e di attrezi marinareschi un capitano o generale di virtù e di esperienza. Questa verità molto ben conosciuta dal presente Doge Molino,26 il
quale è stimato uno de' migliori huomini da mare della Republica per haver
esercitato in esso tutte le prime cariche, fu cagione che egli sempre consigliasse, quando si trattava a principio della/ (219v) guerra, di mandar prontamente soccorso alla Canea con quattro vascelli Inglesi, già noleggiati dalla
Republica a quello effetto, che s'inviassero sotto il comando de' soli Capitani
Inglesi, li quali esibivono la lor testa in contracambio di 4mila ducati di premio
per sicureza di portarvi il soccorso, e non de' nobili destinativi per capi. Ma
perché non prevalse, forse per la sua poca eloquenza, la sua opinione, furono
mandati sotto il comando de' gentiluomini; li quali, facendo la marineria a
rovescio col girar l'isola da Levante per fuggire i pericoli, non comparvero in
tempo, né poterono portarli verun soccorso, onde cadde quella piaza nelle
mani de' Turchi e loro nello sdegno del Principe che gli fece arrestare. Produce un altro buono effetto quell'educazione della gioventù: che né alli Scipioni né alli Cammilli si vadono conferiti gli honori e le cariche ma alli più
vecchi, verso i quali si mostrano i giovani così ossequiosi e reverenti che nulla
più. Tre sono le strade per le quali s'incamina la gioventù per portarsi a' primi
honori. Una si è quella del mare, la seconda de' governi di terraferma e la terza
dell'Ambascerie, la quale più presto e più sicuramente conduce alle dignità
maggiori: è ben vero che per essere dispendiosa solo i ricchi possono ad
essa appigliarsi. Questi quasi necessariamente si applicano agli studi, come
particolarmente di Geografìa, d'Istorie, di relazioni manoscritte e simili, per
acquistare informazione dell'interessi de' Principi e per poter francamente
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discorrere delle cose del mondo; per lo che accozando l'arte e lo studio con
la naturale facondia, che quasi tutti portano dal ventre della madre, riescono
parlatori eccellenti e così si fanno largo a tutti gli onori che sanno desiderare,
essendo sempre nella Republica li più facondi li più stimati, nel che io ho
molto bene osservato che quelli li quali sono stati huomini di lettere hanno
havuto sopra gli altri il vantaggio. E se bene non hanno/ (220) gli spiriti così
sottili, come altrove si vede, sono però di buono ingegno, placido e mediocre;
e per l'educazione e per il Clima di quel cielo non si ostinano nelle loro oppinioni, cedono alle ragioni, si rapportano a* più intelligenti e così formano
quella bella armonia di governo (dice il Bodino) 27 che il mondo ha ammirato
per tanti secoli.
Questo passato discorso delFincamminaraento de' nobili alle dignità mi
necessita a dir, più brevemente che possa, qualche cosa di esse. La prima
dignità è quella del Doge che dura a vita e rappresenta egli ancora per sé la
Republica, ma più in apparenza che in realtà; poiché, sebbene alla sua persona
da tutti li ministri si rendono li ossequii ed in suo nome si scrivono le lettere
e si mandano gli ordini, ed egli può intervenire in tutti li magistrati secondo
che gli piace, nelle deliberazioni però non ha più parte che il minimo Senatore,
se a sorte col suo valore ed eloquenza non fusse talmente accreditato da poter
tirare nella sua oppinione la maggior parte, come può fare ogn'altro Senatore
che sia de' medesimi talenti dotato, come era il Doge defunto. 28 Ma questo
come di quelli venuti avanti per la via del mare dura non poca fatica a mettere
insieme due parole per esprimere il suo concetto, ed è asceso alla prima
dignità della sua patria più per fatale necessità, mediante la discordia delli
elettori e le vive proteste del Procurator Cappello 29 di non voler essere esaltato a quel grado, che per diligenza che ci abbia fatto essendo stato più inclinato alle cose dello spirito che a quelle del governo.
Dopo il Doge vengono li Procuratori, il numero de' quali è ordinariamente di 9 ma la necessità di far danari gli ha oggi ridotti a 15. Questi sono
più delli altri Senatori stimati sì per essere a vita come il Doge, come anco
perché uno di essi nell'occasione di vacanza suole essere esaltato alla dignità
del Dogato, e entrano nel Pregadi senza avere a essere/ (220v) riballottati
ogn'anno come gli altri Senatori. Ci sono ancora molt'altre dignità ma perché
cadono fuori del tema del nostro discorso parlerò solo di quella de' Savii
Grandi dalli quali, dependendo per lo più (come dissi di sopra) tutte le deliberazioni, puossi dire che in loro consista la massima del governo e per conseJean Bodin.
Francesco Erizzo.
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QFIAB 78 (1998)

REPUBBLICA DI VENEZIA

487

quenza in quelli Senatori soli, ne' quali cade tal dignità essendo eletti vicendevolmente i medesimi che in tutto saranno da 25 o 30 al più. Quelli che oggi
entrono in questo turno sono il Procurator Zeno, 30 il Procurator Valleresso,31
il Procurator da Pesaro, 32 il Procurator Contarmi 33 che è a Roma, il Procurator Nani,34 Batista Nani suo fratello, Nicolò Delfino,35 Bacchio Vendramino, 36
Giacomo Marcello rosso che scrive l'Istorie della Republica, Giacomo Marcello nero, 37 Bertucci Valiero,38 FYancesco Michieli,39 il Cav.r Corero, 40 il Cav.r
Luigi Contarmi 41 che è a Munster, Leonardo Emo, il Cavr Cornaro, 42 il Cav.r
Grimani, 43 Domenico Ruzini,44 Giovanni Basadonna, Girolamo Monzenigo,45
il Cav.r Piero Foscarini, il Cav.r Gussoni, 46 Giovanni Cappello, il Cav.r Giorgi,47
Pier Corero, Giovanni Soranzo Bailo in Costantinopoli e Andrea da Lenze.48
E perché in questi ancora ha parte la forza del broglio e del parentado, puossi
fare un nuovo ristretto di quelli che per esser di maggior valore e prudenza
stimati, hanno ne' negozi parte maggiore; e sono il procurator Zeno, il procurator Valleresso, il procurator Da Pesaro, Giovanni Cappello, Pier Foscarini,
il Cav.r Grimani, Leonardo Emo, il Cav.r Gussoni, Bertucci Valiero, Niccolò
Delfino, e li due Marcelli; poiché Giovanni Basadonna e Batista Nani, forse le
prime teste della Republica sono oggi in grado mediante l'età troppo grave da
non poter più sostenere i disagi e le fatiche del governo che sono grandissime.
30
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I sentimenti di questi sono per lo più secondati da tutti gli altri, li quali uniti
concordemente al bene della Republica seguitano l'oppinione di quelli che
stimano più prudenti e le deliberazioni esequiscono / (221) con ogni ardore,
non ostante che abbino diversamente sentito; mostrando pur troppo verificarsi il detto dì colui che facendo paralello del governo della Republica fiorentina con quello di Venezia diceva che un Fiorentino aveva più cervello di dieci
Veneziani, ma che dieci Veneziani avevono poi più cervello di cento Fiorentini.
In somma bisogna necessariamente concludere che la prudenza de' Veneziani
è maggiore di quella di tutti gl'altri Principi e particolarmente circa le cose
del governo. In proposito di che io sono restato stupito in vedere come essendo fra loro odii, invidie e mali affetti, e tollerando i poveri che i ricchi soli
sieno quelli che esercitano le prime cariche, e di utile e di reputazione, vi sia
nondimeno una cotanta unione; e che se a sorte viene uno da un altro nobile
oltraggiato o con uno schiaffo o altra ingiuria, siano di tanta autorità appresso
di essi li comandamenti del Consiglio de' Dieci che, quando non hanno trovato
mezi fra loro all'aggiustamento, faccino in esecuzione degl'ordini di quello
subito la pace senza ricercare altre soddisfazioni; riserbandosi a sfogare tutti
gli sdegni e rancori contro i loro nimici con una palla di cenci, la quale mettono nel bussolo verde (che secondo il lor costume è il voto di no) all'occasioni che pretendino qual carica, effetto senza dubbio di quelle tanto bene
ordinate leggi non andate, come molt'altre, in desuetudine e di quel benigno
cielo che produce animi così ben composti e così ben regolati. Ma per tornare
alla prudenza incomparabile di tanti Senatori, dico che considerata individualmente ne' soggetti particolari è una di quelle cose che è riuscita minore del
concetto che ne avevo formato, e che è cagione che quelli soggetti quando da
per sé soli hanno da operare non faccino maraviglie. Vagliammi per conferma
di questo alcune azioni di quelli che sono reputati, come ho detto, li migliori./
(22 lv) Il Cav.r da Pesaro 49 nell'Ambascerie che fece in Savoia ed in Francia
fu più tosto tassato di leggereza, come anco poco lodato dell'azione che fece
in Roma col Principe Prefetto. 50 Debole parve a tutti la resolutione del Cav.r
Luigi Contarmi 51 che dopo essere stato ricevuto in Fiorenza con quelle medesime onorevoleze solite farsi a tutti gli Ambasciatori di Venezia, havendo inteso che quello non era l'appartamento dove poco prima era stato alloggiato
l'Ambasciator di Francia, si partì di palazo dopo avervi fatto un giorno dimora
quasi insalutato hospite, e se ne andò ad alloggiare in casa del Residente della
Republica perché si recusò di metter ancor lui nel medesimo appartamento
49
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come pretendeva senz'altro negoziato preceduto, ricevendo però sempre i regali e rinfrescamenti che di ordine del Gran Duca gli erono giornalmente
mandati. E pure furono dal Senato comprovate le loro azioni, havendo fatto
decreto che in avenire niuno Ambasciatore passasse più per la città di Firenze, e che a Roma non si mandasse similmente Ambasciatore fino a che dal
Papa non fusse riposta l'inscrizione che haveva levata in Sala Regia di sotto
il quadro di Alessandro Terzo. E' ben vero che questo avvenne più per l'aderenza e broglio che que' Senatori hebbero in quel tempo in Pregadi assai
scarso e per uno inveterato e lodevol costume della Republica di sostenere
sempre le azioni de' suoi ministri (cosa che non si vede nei Principi assoluti)
che per una pesata e matura deliberazione; avvenga che ho sentito da molti
e principali Senatori detestare le azioni dell'uno e dell'altro. Bertucci Valiero
anch'egli reputato fra primi, che è stato in suo tempo Ambasciatore in Fiorenza è riuscito, per quanto ho inteso e lei medesima haverà visto, Signore
molto amabile per le sue ottime qualità e di somma prudenza, non però tale
che in quella città come altrove non si possino trovare molti a lui eguali e
forse superiori. Confermi per ultimo questo pensiero l'haver aderito/ (222) la
maggior parte de' Savii e del Pregadi al Consiglio del Cav.r Gussoni, 52 Senatore di tanto valore e di tanta stima, di non fornire il regno di Candia per non
dare gelosia al Turco, mentre il Bailo Soranzo 53 scriveva alla Republica che
stesse avvertita nonostante che publicasse voler andar a Malta. E l'Imperatore
ne haveva un anno prima fatti avvisati li ministri della Republica dove se la
prudenza fusse arrivata a conoscere che i consigli molte volte vengono dati
secondo la propria e naturale inclinazione, e perciò havesse fatto reflessione
alla estraordinaria parsimonia di quel soggetto, la quale poteva impedirgli la
vera cognizione del publico bene, e che era grandissimo il danno che ne poteva seguire, non averiano fatto il primo errore di aderire alla sua oppinione;
e poi il secondo di farlo ingiustamente cader di Pregadi per haver consigliato
quello che giudicava migliore per servizio della sua Republica. Ma la prudenza
unita insieme di tanti Senatori, che è quella della Republica, è tale che (come
ho detto) gli rende superiori nel negozio a tutti Principi. Per lo che come
con questo hanno da terminare le loro differenze, sono tanto sopra gli altri
avvantaggio quanto altri fusse per avventura a loro superiore di forze. Impercioché non hanno altro fine che il bene della Republica senz'havere rispetto
veruno o di affetto di convenienza o di altra passione, operando sempre secondo che torna utile alla Republica; nella quale se a sorte fussero uno, due
o tre Senatori mossi da qualche passione particolare, ve ne saranno otto, dieci
52
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e cento che non hanno altro scopo che il publico bene, mentre l'eloquenza
altrui non gliene levi la cognizione, come accade alle volte, dove che i Principi
si muovono per lo più a operare o per particolare inclinazione o per qualche
affetto d'amore e di odio che non lascia ben conoscere quello che più compia
all'interesse del suo Stato; lo/ (222v) quale ancora molte volte, benché conosciuto da' loro Consiglieri, non gli viene rappresentato per portar seco cose
contrarie al lor gusto che procurano sempre con l'adulazione incontrare. Oltre
che accade ancora bene spesso che per natura o per altro accidente non
inclinati al negozio, ne lasciano totalmente libero il maneggio a' loro favoriti,
li quali hanno per ordinario sempre più la mira alle cose che possino farli
continuare in quel posto di grazia col lor Signore che a quelle che sono necessarie alla conservazione e avanzamento del loro stato. Come molto ben conoscono) questa verità, così ancora intendono il disavvantaggio che hanno nell'armi: e perciò non risparmiano né a fatica né a danaro per fuggire il cimento
della guerra, se però non si fussero da essa figurati un sicuro avanzamento.
Prima per haver confinanti le prime potenze d'Europa, il Turco, il Re di Spagna, l'Imperatore, il Papa e il Duca di Mantova, tutti quanti eccetto questo alla
Republica superiori di forze; sicché non possono applicar l'animo a dilatare i
confini del loro stato come quando havevono per vicini i Carraresi, li Scaligeri,
i Duchi di Ferrara, i Duchi di Milano, i Patriarchi d'Aquileia e Vescovi di Brescia. E poi per haver toccato con mano che la loro spada non taglia se non
nel fodero, essendo più temute le loro armi in fieri che in fatto esse . Ne sono
di esempi piene l'istorie, ma perché più vivamente penetran negl'animi le cose
che passano per gl'occhi che quelle che entrano per gli orecchi, dirò di quelle
sole che abbiamo vedute a' nostri tempi.
Dopo l'interdetto il quale si può dire più tosto timore e preparamento
di guerra, la prima fu quella del Frioli mossa (secondo (che) andavano dicendo) per reprimere l'incursioni delli Uscocchi, li quali corseggiando il mare
impedivon il commercio col Turco e così arre/ (223) cavano grandissimo
danno alla città di Venezia, o pure per fine, secondo il discorso di alcuni
politici, di dilatare il dominio della Republica con l'acquisto che pensavano di
fare a un tratto delle poche piazze che l'Arciduca possedeva qua da' monti;
ma non aspettando a me l'indagare se fussero questi o altri li fini che gli
mossero alla guerra, basta che riuscì di grandissimo danno alla Republica,
poiché oltre l'havervi perso da venticinquemila huomini fra ferro e stento e
profuso oro innumerabile, scemò in gran parte alle loro armi la reputazione,
per non haver havuto che pochissima gente a fronte appena bastante per la
difesa di Gradisca. Per questo conoscendo quanto fusse per loro sproporzionato esercizio vennero alla pace, giudicando meglio far la guerra in maschera
e per l'altrui mani, per tenere divertite le forze delli Spagnuoli che, in colmo
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di felicità, pareva aspirassero alla Monarchia d'Italia e a' loro stati arrecavano
più gelosia; e col dare annue grosse pensioni alli Olandesi per la guerra di
Fiandra e col somministrare danaro senza fine al Duca di Savoia che tanto
tempo tenne occupate quelle loro armi. Insomma venne in questo modo resarcita in gran parte quella reputazione che pareva havessero persa nella guerra
del Frioli (se può perdere la reputazione un Principe mentre perda gli Stati),
essendo da tutti universalmente acclamati, e con le voci e con le scritture,
per conservatori della libertà dell'Italia.
Il secondo tracollo hebbero le loro armi quando, necessitati ad armare
per la venuta degl'Imperiali a Mantova, fece a Valenzo54 il suo esercito sotto
il comando del generale Sagredo 55 la ritirata che a tutti è nota. Ma che colpa
di quel povero Senatore, se egli fu forzatamente impiegato in quel carico dalla
Republica dopo essersi tanto protestato di non essere abile per la totale inesperienza a far da semplice soldato/ (223v) nonché da Generale?
Si confermò pienamente quella loro inabilità alle cose dell'armi gli anni
passati nella guerra de' Barberini: per esser sempre andati con la peggio ed
haver perso così vergognosamente il forte di Lagoscuro, nonostante che fussero superiori di forze, avessero gente bellissima e fussero quasi tutti gli altri
Principi d'Italia armati contra i medesimi, quando dal Gran Duca con esercito
assai minore nell'Umbria si facevono continuati progressi. Si che concludesi
necessariamente che non si diventa soldato col titolo che si porta ma con la
frequente esperienza e che i Veneziani oggi non solo non faranno mai progressi nell'armi, ma né etiamdio potranno difendere i loro stati se non haveranno bravi soldati e comandante di esperimentato valore, alla cui sicura fede
possino fidare con assoluta autorità la somma delle loro armi. Il medesimo
che dell'armi di terraferma si è detto, puossi anco dire di quelle di mare poiché è restato il mondo stupito come avendo avuto un'armata così poderosa
di tante galere, galeaze, vascelli quadri e barche armate, non abbino fatto in
due anni contra il Turco cosa degna di rinomanza.
Questa osservazione della poca fortuna che i Veneziani hanno havuta
per il tempo passato nel maneggio dell'armi, fece credere a molti politici che
più non dovessero tentare questi cimenti e in consequenza che mai fussero
per unirsi nella Lega con gl'altri Principi a far la guerra a' Barberini; anzi
quando la sentirono stabilita giudicorono che fusse più ad terrore che per
fare effettivamente la guerra col Papa, Principe potente e da loro stimato,
poiché il nome de' Barberini non ad altro serviva che per una maschera. Ma
quando poi fecero reflessione alla sollecitudine con che stimolavano il/ (224)
54
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Si riferisce alla rotta di Valeggio del 1630.
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Gran Duca a uscire in campagna e alle doglianze che non avessero attaccato
lo stato eccclesiastico il giorno preciso che doveva, non ostante che per la
lor parte non avessero adempito all'obligo che avevono di mandarli 4mila
fanti e 1000 cavalli, conobbero subito l'antiche lor massime di avanzarsi ne'
garbugli e che i loro fini erono di non perder tempo, mentre si porgeva loro
occasione sì bella di tutta l'Italia congiurata contro al Papa, di titolo così
specioso di far la guerra a Barberini e così usurpare quel restante del Polesine
rimasto già a' Duchi di Ferrara, che era veramente della Chiesa (contro di cui
mai a dirittura averebbono mosso Tarmi) e che a loro stava così bene. Come
anco che questa loro sollecitudine non altro era che quella loro naturale accurateza con la quale sempre invigilano all'ampliamento del loro dominio. Che
questo fusse il fine della lor mossa chiaramente si conobbe da coloro che,
usando domesticamente con que' Senatori, gli sentivon dire frequentemente
in tal proposito che Iddio non per altro aveva fatto i fiumi e monti, se non
perché servissero di confino alli stati de' Principi. Ma come portò la fortuna,
la quale non sempre vuole dependere dalla prudenza degl'uomini, seguì la
perdita del Forte di Lagoscuro che diede gran travaglio allora a' Principi della
Lega; ma unita poi alla pietà del Gran Duca partorì quella pace che forse
senza tale accidente non sarebbe seguita. Nasce però questa inabilità de' nobili Veneziani alla guerra più dalla mancanza di esperienza che di talento;
poiché se in essa si esercitassero come nel governo politico diverebbono in
quella come in questo eccellenti, né averebbono da invidiare la gloria de' loro
antenati che col proprio valore fecero cotanti acquisti.
Avendo discorso della nobiltà che sola forma il corpo del Principe, mi
par necessario ora dir qualche cosa de' sudditi e particolarmente di quelli
della città di Venezia, dalla quale cava la Republica quantità/ (224v) così
grande di danaro. Si dividono quelli abitanti in cittadini e plebe intendendo
per cittadini non quelli solamente che vestendo all'uso de' nobili, esercitano
le cariche di Palazo come i Segretarii, Cancellieri e simili, poiché da quattro
o cinque famiglie in poi che vantano qualche antichità, in poco o nulla gli altri
differiscono dalla plebe, ma molte persone civili; le quali, venute in quella
città ad esercitare la mercatura, hanno fatto ricchezze non inferiori a quelle
de' nobili e, a poco a poco, allettati dal guadagno si sono quivi accasati e
diventati come del paese. Questi quanto meno s'ingeriscono nelle cose della
Republica sono più stimati dalla nobiltà mediante i commodi che ne trae,
benché in essenza sieno tutti invidiati per le riccheze che possedono. Sono
persone di buon garbo, trattabili e amorevoli e verso la Republica affezionati;
poiché, avendo nella città di Venezia fatta la roba, gli pare in un certo modo
di avere con quella entrata una obligazione che gli necessiti a impiegare per
suo servizio e la roba e la vita, di tal modo appassionandosi nelle cose della
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Republica che molte volte si sentono dire, la nostra Republica ha fatto, la
nostra Republica ha detto, come se al pari de1 nobili fussero a parte del governo.
Gl'altri ancora del popolo minuto vivono contenti sotto quel governo,
impercioché concorrendo in quella Città tante merci da tutte le parti del
mondo, anno occasione di guadagni grandissimi; ed è invero cosa maravigliosa il vedere che si trovano moltissimi bottegari eziandio fra quelle arti
minori ricchi di decine e decine di migliara di scudi; questa è la cagione che
la Republica cava tant'oro dalla città di Venezia e con donativi e con tanse, le
quali sono imposizioni di un tanto per famiglia, la minor delle quali è di un
mezo carato che importa cinque ducati, come la maggiore è di quaranta carati
che vagliono quattrocento. Questa è l'origine di tante opere pie/ (225) e di
cotante limosine, le quali più che in qualsivoglia altro luogo si fanno in quella
città. E' popolo assai docile e credulo, affezionato al suo Principe, rispettosissimo verso la nobiltà stimando ciaschedun gentiluomo come Principe, e questo non tanto per l'autorità che i nobili hanno sopra di esso acquistata quanto
per i commodi che riceve. Conciosiaché vivendo uno sotto la protezione di
qualche gentiluomo, vengono dissimulate le sue insolenze e così prendono
baldanza d'incorrere in molti eccessi come di frequenti omicidii e simili. E'
ancor esso dedito a' piaceri del senso e alla crapula che però saria inabile
nell'occasioni all'esercizio dell'armi e pericoloso, a mio credere, come poco
tollerante d'incommodi in una fame di fare qualche sollevazione. Indizio di
questo furono le voci che da esso uscirono ultimamente verso il Doge, quando
fu alla Madonna della Salute, mediante il prezo rigoroso al quale era ascesa
la farina.
Gl'altri sudditi di terraferma paiono a me quasi tutti malissimo affetti
verso la Republica e particolarmente i nobili; poiché conoscono che quell'indulgenza del Principe verso di essi non ad altro è servita che a fomentare fra
loro l'inimicizie e per consequenza a impoverirli e far passare quasi tutte le
loro sustanze e beni in mano de' nobili Veneziani, e parlano così male e con
tanta libertà contro di essi che io più volte ne sono rimasto scandalizato non
che stupito: perloché, in occasione di guerra, saria da temerne non poco e
massime per portare molti di loro l'Aquila scolpita nel cuore. 56
Quanto alla religione e pietà cristiana sì de' nobili come del popolo per
quello (che) si vede, a me pare niente inferiore di quella che in Roma si scorge,
per le chiese frequentatissime, per le tante e publiche Processioni che molte
volte con l'intervento dell'istesso Principe vi si fanno; per i publici voti; per
le fabbriche di nuove chiese e per tante devozioni e opere pie che giornala i sentimenti
QFIAB 78 (1998)

filoimperiali.

494

STEFANO ANDRETTA

mente si mirano, avendo Iddio a sé solo riserbato/ (225v) Tessere scrutatore
de' cuori e dell'interno de' mortali.
E' lo stato della Republica bellissimo e pieno di popolo che però grandissime ancora sono le sue entrate, arrivando oggi per l'accrescimento di tanti
dazii e imposizioni a quattro millioni di scudi parlando però sempre di quella
lor moneta corrente che è il terzo meno delli scudi d'argento; ma quando
fusse altrettanto poco saria in riguardo delle spese che anno al presente per la
guerra del Turco, spendendo più di 300 mila ducati il mese nel mantenimento
dell'armata di mare e delle milizie che anno in Dalmazia e in Candia, le quali
si possono dir poche o nulle in comparazione di quelle di che averebbono di
bisogno per poter reprimere le forze d'inimico così potente. Ma quel che è peggio si trovono scarsi di assegnamenti mediante Tessere i sudditi cotanto aggravati, la onde gli è stato necessario per far danari di venire a quelle resoluzioni
che né meno avertano voluto sognare. Impercioché non poteva venire la cosa
che più gli trafiggesse il vivo dell'animo quanto Thavere a farsi compagni quelli
che conoscevono e trattavano come sudditi, aggregando alla lor nobiltà 14 famiglie per 100 mila scudi Tuna, cosa che non fecero mai ne' passati tempi et in
angustie maggiori: ha però la lor prudenza e la necessità saputo far sì che nell'ammetterli abbia la mano detto con le balle quel sì che si negava dal cuore.
Viveva la Republica (come dicesi per proverbio) col capo fra due guanciali, poiché essendo fra loro inviluppate con guerre così crudeli le prime
potenze della cristianità, non avevono occasione di temere alterazione in Italia. E perciò dando sempre cartacce e a' Franzesi e a' Spagnuoli, che del
continuo gli sono iti importunando o per leghe o per dichiarazioni, se ne
stavono su que' vantaggi dalla lor buona e vecchia politica insegnatili per
esser pronti a chiappare ogni favorevole occasione che presentare segli potesse, pensando di riempiere nel godimento della pace l'erario esausto per le
tante passate spese; né altro procurando/ (226) se non che Mantova persistesse nell'essere Principe Italiano senza prendere protezione o di Francia o
di Spagna, che però gli assistevono con un grosso presidio. Quando improvisamente il Turco, ogn'altra cosa stimato fuorché guerriero e da loro creduto
amico per le reciproche ambascerie passate nella sua creazione dalla Republica e da esso nel darli parte della nascita del suo primogenito, gli muove
guerra in Candia senza voler dare orecchio a trattato veruno d'accordo; e
gliela continua con tanta rabbia che, mentre non piaccia alla Divina Bontà
porci la sua santa mano con l'unire mediante la pace i Principi cristiani al
suo danno, cresce sempre l'occasione di maggiormente temere. Non entro a
discorrere se fusse stato meglio che la Candia fusse caduta in un subito e per
esser di spesa alla Republica 200 mila scudi Tanno oltre all'entrate che ne
cava e per il rispiarmo (sic\) che averta fatto di gente e di danari, con che
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meglio si saria potuta difendere in terraferma, dico bene che è stata una fatalità o volere d'Iddio trascendente l'umana prudenza. Come tale ancora mi pare
si possa dire la profusione di tanto danaro fatto dalla Republica dall'interdetto
in qua per ascendere alla somma di circa 200 milioni di scudi. E perché non
sembri questo mio detto più tosto un'iperbole di oratore che relazione di
penna veritiera tanto parziale di quella Serenissima Repubblica, mi conviene
soggiungere come dal 1581 fino all'interdetto aveva sempre messa in avanzo
500 mila ducati l'anno che fanno la somma di 12 milioni; 164 milioni importano l'entrate d'anni 41 decorsi da quel tempo fin oggi, e da 20 ne ha debiti
fra la zecca e il banco giro; a questi se anderansi aggiungendo le tante tanse
e imposizioni, la vendita della nobiltà, di offizii e altre simili, troverassi forse
transcendere non che arrivare alla somma predetta.
Da questo e da quello che anno fatto nella presente guerra col Turco
puossi chiaramente comprendere quali e quante sieno le forze della Republica, la quale essendo solita mantenere in varie piaze nel tempo di pace circa
1 Ornila fanti pagati, compresovi il presidio di Mantova che suole essere di 800
soldati e 1500 ca/ (226v) valli fra Corazze e Cappelletti, ne anno arrolati fino in
30mila. E' ben vero che oggi non saranno effettivi che 20mila e 4mila cavalli,
computando sempre quelli ancora di terraferma. Ma nelle forze marittime
certo che non è inferiore alle prime potenze di Europa, poiché si sono viste
in mare nella presente occasione 80 galere, 6 galeaze, 40 vascelli quadri e 80
barche armate di Cappelletti.Questa armata così poderosa si è andata anch'ella reformando per il mancamento degl'uomini e del danaro, essendo ridotte le galere a 40, a 5 le galeaze, a 40 le barche armate e a 20 i vascelli
quadri. Et invero è cosa maravigliosa e trascendente la potenza di qualsivoglia
altro Principe cristiano quella che ha la Republica di potere armare in un
punto 50 e 60 galere, per la commodita sì de' legni, che tiene in maggior
numero nell'arsenale, come di uomini da remo, per l'obligo che anno di provederli in una determinata quantità non solo l'isole ma la città di Venezia, dove
le arti ne danno all'urgenze maggiori fino in 14 mila.
Passo ora per complimento di questa prima parte a discorrere delle
intelligenze ed amicizie che la Republica tiene con i Principi. Essendo la ragione di Stato il vincolo dell'amicizia de' Principi e massime di quelli che non
operano con altra passione che del proprio interesse come la Republica di
Venezia, che perciò non esser difficile (diceva un gran ministro) la sua politica, potrebbesi dire che non facesse conto di alcuno, né stimasse altri Principi che quelli da' quali potesse sperar qualche utile o temer qualche danno
ne' suoi interessi; ma perché anco il medesimo interesse la sforza a mostrarsi
più affezionata con uno che con un altro, favellerò della disposizione che
mostra al presente verso di essi.
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Col Papa se la passano i Veneziani assai bene ma non benissimo poiché,
come vecchio e amico della quiete, lascia correre a seconda le cose in materia
di iurisdizione ecclesiastica, ma non ha aderito a' loro sentimenti come averebbono voluto in occasione della presente guerra/ (227) col Turco, parendogli che trattandosi di un pericolo universale della cristianità non abbia, come
padre di essa, impugnatane la difesa con quell'ardore che averebbono voluto
e che saria stato di maggior sollievo alli loro travagli. Lo conoscono però per
Principe potente e fanno stima delle sue forze, le quali, unite alle spirituali,
potriano darli non poco travaglio mentre fusse nella Sedia di San Pietro un
Pontefice zelante della iurisdizione della Chiesa, ardito, di cuore, e che avesse
per scopo delle sue azioni più il servizio di Dio che l'esaltazione della sua
casa. Per questo invigilano con ogni studio ad investigare non solo la natura
del Papa ma di tutti i Cardinali che possino facilmente ascendere a quel grado,
impiegando sempre nell'ambasceria di Roma uno de' più provetti Senatori, il
quale con la relazione della natura e inclinazione del Papa, dà ancora alla
Republica la regola e ì modo di governarsi con esso. Mentre visse Gregorio
XV andò sempre continuando quello che aveva operato nel tempo di Paolo 57
in materia di iurisdizione ecclesiastica per conservarsi il possesso o quasi
possesso che pretendeva di avere acquistato; ma quando si sentì innalzato a
quella somma dignità il Cardinal Maffeo Barberini, giovane e di cervello gagliardo come loro credevono, ogni volta che i Preti e Frati ricorrevono al
Collegio, come erono soliti, gli scacciavano senza sentirli, anzi con rimproveri
gl'inviavano a' loro superiori e a' loro tribunali, e così durarono alquanto
tempo. Al ritorno poi del Procurator Soranzo 58 che andò fra gl'Ambasciatori
di obbedienza e che referì come il Papa era vergolo (vergole chiamano a
Venezia certe gondole piccole che per ogni minimo moto si muovono ora da
una banda, ora da un'altra senza affondarsi però), e che scopersero la massima di papa Urbano Vili esser necessario che il Papa beva grosso co' Veneziani mentre non si voglia far cappellano o del Cattolico o del Cristianissimo,
e che io stesso ho molte volte udita dire dal Cardinal Barberino 59 in tal proposito, ritornarono subito all'antico costume, nel/ (227v) quale se avevono qualche moderazione fu del tutto levata via dall'accidente seguito dell'inscrizione
che il Papa inurbanamente levò di Sala Regia, perloché fece poi la Republica
tante doglianze e le resoluzioni che a tutti son note. E mentre a Roma si stava
su le vanità dell'apparenze a indagare la verità dell'istorie, a Venezia si stava
sul sodo del negozio, e mandando alle stelle l'esclamazioni del torto che gli
Paolo V Borghese.
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veniva fatto, si andava sempre avanzando e deprimendo l'autorità della
chiesa, la quale vi ha fatto più scapito in tempo di Urbano VIII che in venticinque altri pontificati. Impercioché non avendo più voluto ammettere il Nunzio
alle audienze, si serrò anco quasi affatto il suo tribunale; ed io ho visto metter
mano a quelle cose ancora le quali non solo sono miste di spirituale e temporale, ma mere spirituali, e chiamare fino i Vescovi a giustificarsi come un
semplice suddito.
Vaglia il vero però che in gran parte dederunt occasionem edicto, il mal
governo degl'ecclesiastici, la loro poca giustizia e carità, quell'interminabil
avidità di sempre accrescere l'autorità loro e diminuire quella degl'altri, e libri
innumerabili de' quali si veggono oggi ripiene tutte le botteghe, stampati a
favore della iurisdizione e immunità ecclesiastica e a diminuzione dell'autorità
de' Principi secolari.
Con l'Imperatore60 è quasi estinta la memoria di quelle cose che potessero esser cagione di mal affetto, ed è mancata la gelosia che gli arrecava
quella stretta unione che ha sempre tenuto con gli Spagnuoli per essere in
poco buon grado e l'uno e l'altro ridotti. Per questo credo io che non ne
tenghino molto conto, e tanto più quanto che vedono non poterne cavare
aiuto veruno contra il Turco; non anno però lasciato le publiche dimostrazioni
di stima e di reverenza verso la Maestà Sua, avendoli inviato onorevoli ambascerie, per lo che anno saputo spuntato il trattamento regio come gli Ambasciatori delle Corone, e mostrando/ (228) perciò di voler far sempre risedere
appresso la Maestà Sua un Ambasciatore, l'anno poi a poco a poco ritirato
con bel pretesto. E perché sanno ottimamente valersi delle congiunture e
prendere i loro vantaggi, non lasciano ancora di condurre a Venezia le barche
di Trieste che trovano veleggiare cariche di mercanzie per mantenere la sovranità che vogliono nell'Adriatico, non ostante che quelle pretendino poterlo
fare mediante li concordati; per lo che avviene che i ministri dell'Imperatore
abbino poch'altri negozi fuori di questi, né ha gran tempo che fecero tagliare
armata manu nel Frioli con pretesto, o vero o falso che fusse, di avervi ius,
una gran quantità di legname per l'arsenale, di che io sentii TAmbasciator
Rabatta61 forte dolersi. Nondimeno io credo che, bilanciate tutte le cose, non
vorrebbe la Republica vederlo così depresso per essere stata sempre la casa
d'Austria il primo antemurale della Cristianità contro le forze dell'Ottomano.
Il Re di Spagna62 era una volta tenuto maggiore inimico del Turco,
poiché essendo Re così grande confinante molte miglia con la Republica, né
60
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lasciando i suoi ministri di darle e per mare e per terra continue gelosie, e
cosi tenendola in continuo timore, la necessitarono a profondere i suoi tesori
e con gl'Olandesi e col Duca di Savoia per tener divertite le sue forze con
quelle guerre, ed era a tal segno che 25 anni sono, che fui a Venezia la prima
volta, odioso il nome di Spagnolo che era pericoloso, per esser quel popolaccio dolce e credulo e per vestirsi facilmente de' sentimenti de' nobili, il far da
Spagnuolo in Venezia quanto da eretico in Roma o da Papista in Inghilterra.
Anzi poco vi mancò nel tempo che dal Duca di Ussona 63 furono prese le galere
delle mercanzie che il popolo non assalisse tumultuariamente la casa del Marchese di Bedmar 64 che vi era Ambasciator Residente per il Cattolico, la onde
giudicò bene per sua salvezza ritirarsi/ (228v) a Milano. Poco Obligo invero
anno tutti li ministri de' Principi a questo Signore poiché egli fu cagione del
bando così rigoroso fatto dalla Republica che i nobili non potessero più in
avvenire né parlare né conversare con i Ministri, li quali praticando prima
domesticamente con la nobiltà, avevono campo di far meglio il servizio del
lor Principe, né si vedevono sequestrati da tutte le conversazioni, nelle quali
intervengono nobili, né privi della pratica di tutte quelle persone ancora che
usano familiarmente con essi. Oggi però è con la Republica nel medesimo
grado dell'Imperatore, poiché non avendo maggior gusto che di veder bilanciata la potenza delle due Corone, non gode di vederlo così depresso e tanto
più che non può dire di aver provato in effetto per tant'anni cattiva vicinanza;
e forse si pente di aver cooperato alla sua depressione, se può cader pentimento dell'azioni che vengono regolate da somma prudenza.
Con Francia ha passato sempre ottima intelligenza ed ha continuamente procurato di nutrirla con ogni dimostrazione di affetto possibile, per la
speranza che le forze di quel regno dovessero contrapesare quelle di Spagna
e ridurre in fumo i disegni e novità che gli Spagnuoli fussero per tentare in
Italia, come è felicemente avvenuto finora. E' ben vero che quell'amicizia e
unione che prima era conservata dall'amore oggi è mantenuta dal timore che
anno delle loro armi le quali, divenute formidabili, non trovano quasi più incontro insuperabile.
Le dimostrazioni di affetto e di stima che la Republica ha fatto sempre
verso la persona dell'Ambasciator d'Inghilterra sono manifesto indizio di
un'ottima corrispondenza fra essa e quella Corona, alla quale professa anco
obligazione per la facilità che ha avuto di cavar genti di quel regno nelle sue
occorrenze e dell'esibizioni fattegli da quel Re 65 fino al tempo dell'interdetto
Don Pedro Giron duca di Ossuna e viceré spagnolo di Napoli.
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di 20mila combattenti. Ma le grandi alterazioni seguite/ (229) in quel Regno e
il non poterne al presente sperare sollievo alcuno fa che a pena si abbia in
considerazione.
Il medesimo pare si possa dire degl'Olandesi per esser passata con questi ancora buonissima intelligenza perloché teneva la Republica come quelli
in Venezia, Ambasciator Residente airAia, ma quando la ragione di stato gli
mostrò il danno che avena potuto portare tanto abbassamento della Corona
di Spagna, fece punto all'annua pensione che dava loro di 300mila ducati
Tanno e quasi all'amicizia ancora, non essendo venuti più Ambasciatori delli
Stati a risedere come prima in Venezia, né avendolo al presente la Republica
appresso di loro.
Col Gran Duca 66 è passata sempre un'ottima corrispondenza per quello
che esteriormente s'è visto, avendo del continuo tenuto vicendevolmente Ministri residenti l'uno appresso dell'altro, e avendo sempre procurato il Gran
Duca dove ha potuto di conformarsi al gusto della Republica ma in intrinseco
l'ha stimato di sentimenti spagnoli, che forse già molt'anni poterono esser tali
onde io so che li suoi ministri duravono fatica a farli credere che fusse buon
Principe Italiano, come poi l'esperienza gli ha confermato. Mandò ultimamente nell'occasione della Lega a risedere appresso di esso Bertucci Valiero,
uno de' principali Senatori per dimostrazione di maggiore stima (dicono loro)
ma secondo alcuni politici per quietarlo con le continue speranze, essendo
quel Signor molto eloquente, dell'avere mancato al capitolato nella missione
della gente che dovevono e non volevono mandare, per avere volti tutti i
pensieri all'acquisto del Polesine per la retenzione di cui erono poi li Veneziani
disposti a qualsivoglia accordo con la chiesa. E se bene era comune a tutti la
guerra che si faceva contro a' Barberini, non sentivono però con molto gusto
che le sue forze riuscissero maggiori/ (229v) di quello (che) si avevono creduto
e che le sue armi facessero acquisto di reputazione, mentre le loro sempre
andavano scapitando; ma quello che più gli scottò, per stimarsi nel negozio a
tutti gli altri superiori, fu l'avere a secondare anco i suoi sensi nel fare la pace.
Col Pollacco 67 si maravigliano molti non tenga la Republica più stretta
amicizia, come anco non stia unita col Papa, per poter questo come Capo
della Cristianità fare una Crociata contro del Turco, come quello far gran
diversione con le sue armi. Ma cesserà la maraviglia se farassi reflessione che
non si veggono più Pii Quinti nella Sedia di S. Pietro, li quali sieno di tanta
venerazione e autorità appresso de' Principi, e che la diversione del Pollacco
non scaccia li Turchi dal Regno di Candia, né separa i confini che sono per sì
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gran tratto di paese fra essi e la Republica; oltre che saria fuori di ogni prudenza, tanto propria di que' Senatori, voler tenere in freno un Principe con
forze che non son loro e delle quali non potriano dispor mai a lor piacimento,
non l'avendo potuto fare né meno l'istesso Re. Non lasciano però all'occorrenze d'inviarli Ambasciatori e di passar seco tutti quelli offizii che giudicano
più valevoli, come particolarmente anno fatto ora nelle presenti congiunture.
Purtroppo si vede esser vera quella massima da me di sopra accennata
che l'amicizia de' Principi si varia secondo la mutazione dell'interessi nel far
reflessione al Duca di Savoia, poiché reputato poco amico una volta, si strinse
poi la Republica in così stretta lega ed amicizia con esso che accomunando
seco i proprii interessi, gli spalancò le porte dell'erario e lo celebrò per il più
glorioso Principe d'Italia: oggi appena è avuto in considerazione. 68
Il Duca di Parma 69 io non saprei che mi dire; in universale il Duca
Odoardo non fu molto amato da' Veneziani, facevono però stima/ (230) di quel
suo bizarro cervello, perché lo conoscevono atto a intorbidar la piscina
quando da vero vi s'applicava.
Con Modana 70 ha continuato già lungo tempo buona intelligenza e '1
Duca l'ha sempre coltivata con tutti que' mezi che ha potuto, avendo particolarmente tenuto molt'anni e tenendo un Principe del suo sangue al soldo della
Republica, la quale ha cavato in molte occasioni soldati dal suo stato. Puossi
credere che questa amicizia sia per continuare non meno nell'avvenire, poiché
conservando il Duca la speranza di poter rimettere il piede in Ferrara in
evento di qualche gran garbuglio in Italia, come indizio manifesto ne ha dato
il libro da lui publicato nell'occasione della guerra de' Barberini, crede che a
ciò non poco potesse giovarli l'amicizia de' Veneziani o almeno il non averli
contrari.
Il Duca di Mantova era una volta il confidente della Republica ma
quando per le guerre che ebbe con Savoia si messe sotto la protezione di
Spagna, diventò aperto nemico. Oggi perché si regge conforme a' sensi della
Republica è da essa stimato il miglior Principe d'Italia e il più amorevole. E
tale sempre sarà tenuto mentre non tenti novità che difficilmente ancora possonli riuscire mediante il grosso presidio che la Republica tiene in quella città
sotto il comando di uno de' migliori e più confidenti capi che abbia, che anco
vien rinforzato quando gli sopraggiunge qualche occasione di nuovo sospetto.
Corse voce, o vera o falsa che fusse, molti anni sono che la Duchessa madre 71
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del presente Duca,72 per essere assai giovane, volesse maritarsi col Cardinal
Infante, cosa che pervenuta all'orecchie di que' Senatori gli conturbò di modo
che non sapevono contenersi di non prorompere con molti improperii contro
quella povera Principessa, come se fusse un gravissimo eccesso e come se
quella Signora fusse tenuta a regolare i suoi appetiti e la sua coscienza secondo/ (230v) l'interesse della Republica. Vi tengono di continuo un Residente
senza stare sul puntiglio che il medesimo faccia quel Duca, né mancano a se
stessi in conto veruno. Puossi pertanto credere che se mancasse quella linea
come potria seguire per essere quel principe di non perfetta sanità, unico e
senza successione, che non così facilmente fussero per mettere il piede in
quel Ducato i Signori di Guastalla benché chiamati nell'investitura, in riguardo
sì della quantità grandissima di danaro speso nel mantenimento di quel presidio, ma più dello star troppo bene alla Republica quello stato per separare il
Bresciano e '1 Bergamasco da tutto il rimanente del suo dominio.
Della Republica di Lucca mediante la piccioleza poco altro è conosciuto
che il puro nome. E con quella di Genova non si può dire passi amicizia, non
so se per portare così la ragione dell'interesse, oppure per una antica e naturale antipatia de' Veneziani con quella nazione, essendoli poco piaciuto che
voglia ad essa agguagliarsi col pretendere e dal Papa e dalle Corone i medesimi trattamenti.
Del Turco tiene la Republica sì gran timore che ha alle volte portato
maraviglia a non bene informati della potenza ottomanna; ed invero è tale che
io viddi quando seguì la presa delle Fuste 73 di Barberia nel porto della Valona,
serrare subito con catena il porto di Lido, come se l'armata turchesca fusse
per entrarvi la notte. E so che alcuni di que' vecchi e buoni Senatori, piangendo quella vittoria, dicevono che molto meglio saria stato se la Republica
ne avesse perse altrettante: furono perciò di parere che si dovesse gastigare
severamente il Cappello 74 per aver trasgredito i comandamenti del Principe,
onde avvenne che per poche balle fusse assoluto. Ha però gran ragione la
Republica di cotanto temere impercioché, oltre/ (231) all'odio che quella nazione porta naturalmente al nome Cristiano, sa che è eccessiva la grandezza
delle sue forze; conosce la sua insaziabile avidità di propagare l'impio; ravvisa
nella Dalmazia, nella Morea, in Cipri e in tant'altre Isole le dolorose memorie
delle sue perdite; vede tanti stati che possiede esposti per la vicinanza alla
violenza delle sue armi. Per questa cagione e per l'utile che risulta grandissimo alla città di Venezia dal traffico di Levante, donde deriva il maggior nervo
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delle sue ricchezze, invigila con ogni accuratezza a conservare la pace con
quel Monarca, tenendo sempre a quella Corte con titolo di Bailo uno de' più
savii ed accorti Senatori che abbia, et ottimamente informato di tutti l'interessi de' Principi, che perciò non vien data quella carica se non a chi ha fatto
quasi tutte l'ambascerie sì per avervi, come si è detto, persona di valore, come
per remunerazione del servizio reso alla patria, avendo egli occasione di rinfrancarsi pienamente delle spese fatte per tal cagione. Tiene questo espresso
precetto d'impiegare ogni studio all'investigazione di quello che vaglia a mantener la pace col Gran Signore, come a rimuovere tutte l'occasioni che potessero eccitarlo alla guerra, che però gli vien somministrato gran somma di
danaro con ordine di spendere secondo che giudicherà necessario per il conseguimento di cotal fine; avendo toccato con mano che, appresso quell'avarissima nazione, niuna persuasiva ha più forza che quella dell'oro. Convenendoli
pertanto far moltissimi regali per rendersi benevoli que' primi ministri della
Porta, farsi conto che costi il Bailo alla Republica 300mila ducati l'anno. Non
sono mancati politici e ministri di Principi grandi, li quali e con parole e con
scritture anno procurato di reprovar questa massima della Republica, dicendo
che i donativi li/ (23 lv) quali dal Bailo si fanno nel primo ingresso alla Porta,
per non potersi più tralasciare senza manifesto pericolo dello sdegno del Gran
Signore e di que' primi Bascià, può più tosto chiamarsi con nome di mascherato tributo che di regalo; che non per questo vengono assicurati li Veneziani
che il Turco, sbrigato una volta dalle guerre di Persia, è risoluto di muover
guerra alla Cristianità, non attacchi li loro stati come più vicini; che può il
Bailo incontrarsi con un Vizir che sia male affetto alla Republica né lasciandosi abbagliare dallo splendore dell'oro, stia saldo ne' suoi proponimenti,
come avvenne di Mustafa; che conoscendo il Turco di non poter assicurare
l'Arcipelago dal danno che riceve da' Corsari di Ponente in altro miglior modo
che con l'acquisto della Candia, potrebbe tentare quell'impresa (come ha fatto
al presente) o per tal fine, o pure per potere con l'accrescimento di sì bel
regno all'Imperio, edificare secondo l'uso e pompa dell'Imperatori Ottomanni
ancor egli il suo Almaratto. 75 E che perciò meglio saria senza profondere
tanto danaro, assicurarsi da' suoi insulti col procurare di star sempre in una
continua e vera unione col Re Cattolico, le cui forze marittime unite a quelle
della Republica anno altre volte rintuzato l'orgoglio di quel barbaro. Lasciando
giudicare a di me più intendenti se faccino stimare o temere un Principe le
proprie forze o quelle di un altro amico, se si possa disporre a suo talento
dell'armi altrui, se fra gli Spagnuoli e Veneziani possa essere l'amicizia di
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Pillade 76 e Oreste, e molt'altre cose fuora del mio proponimento cadenti;
come anco se i Veneziani che operano con tanta prudenza dovessero abbandonare quella massima con la quale avevono poco prima acquietato lo sdegno
del Gran Signore 77 concepito per la presa delle Galeotte nel porto della Valona; con la quale penetrando/ (232) i più segreti gabinetti del Serraglio anno
trovato anco modo di far precipitare dalla di lui grazia i suoi più favoriti
Bascià, per averli trovati poco favorevoli alla Republica con la quale finalmente anno così ben durato con 6 Re per lo spazio di 70 anni. Dirò solo esser
pur troppo vero che il Gran Signore 78 gli fa già due anni la guerra, ma un
Signore che mai fu giudicato di spiriti bellicosi, un Signore stimato più tosto
mancante di senno che bramoso di dilatare il suo imperio, un Signore che
non inclinato come i suoi antenati e particolarmente Amurat 79 suo fratello a
maneggiare l'armi da per se stesso, depende dalla volontà di un Arabo da
Turchi detto Gengil, stato suo maestro e nemicissimo del nome cristiano; il
quale mostrandosi zelantissimo della legge maomettana e di non voler mescolarsi nelle cose del governo ha sopra di esso grandissima autorità. Un Signore
finalmente che gli fa una guerra più per disposizione dell'eterno fato, che
molte volte rapisce gli uomini ad esequir quello che è registrato nella mente
del Monarca de' cieli, che per difetto di accurateza o di prudenza della Republica della quale concludo per fine di questa prima parte, che si come puossi
sperare che Iddio benedetto sia per sollevarla come ha fatto altre volte in
maggiori calamità, così anco non manca da temere per le cagioni di sopra
accennate.
Per dar ora principio alla seconda parte, dico a V. S. Ill.ma come nell'arrivo che fa un Ministro ad una Corte, subito sottopone tutte le sue operazioni
alla censura dell'universale; poiché anco il popolaccio, se bene non può come
il Principe far coniettura mediante il negozio del suo valore e prudenza, vuole
nondimeno formare il giudizio delle cose che vede, le quali altro non sono
che il trattamento apparente e il sentire che quelli che servono alla sua casa
non abbino da stentare né il prezo delle robe, né le mercedi. Ma non si deve
a V. S. Ill.ma/ (232v) alcun ricordo in questo proposito per aver sempre mostrato in tutte l'occasioni ima somma puntualità, decoro e magnificenza senza
mai scompagnarla da una clericale modestia.
E' perciò necessario che nella sua famiglia siino persone le quali sappiano bene esequire i suoi saggi pensieri e prudenti deliberazioni. Loderei
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pertanto che V. S. IlLma particolarmente premesse che i suoi servitori portassero ogni rispetto alla nobiltà; perché oltre all'amore che gli concilierebbe di
essa, saria ottimo mezo di sfuggire quelli scogli ne' quali anno intoppato molti
ministri ed anco suoi antecessori per l'insolenza de' lor servitori; e sopra tutto
che non portino mai armi proibite nella città, perché maneggiando li nobili la
giustizia, se si abbatte ad essere in carica uno di quelli che sia stato offeso,
non gli mancano modi da vendicarsi o col farli mettere in una prigione o
simili, perloché si anno poi da ripescare le secchie con mille disgusti.
Benché in Venezia si viva con molta libertà vi sono però amati gl'uomini
da bene, ed ewi come negl'altri luoghi la virtù sommamente stimata; onde
saria ben fatto che quelli della sua famiglia fussero di buoni costumi o almeno
non scandalosi, e massime per esser ella ministro di un Principe Ecclesiastico;
non faccino però il bacchettone o chiodino (come lor dicono), di che anco
V. S. Ill.ma sopramodo si guardi e massime in publico, perché gli cagioneria
non men biasimo di quello si facesse una vita dissoluta.
Quando V. S. Ill.ma penserà di fare l'entrata solenne nella città, facendomi a credere che vorrà per suo commodo starvi prima qualche giorno privatamente, sarà necessario che mandi ad avvisar in Collegio il giorno determinato nel quale vorrebbe farla; perché il Principe possa farlo intendere a quei
Senatori che saranno destinati a incontrarla conforme al solito. Questi verranno numerosi di circa a 60, ad un luogo poco da Venezia/ (233) lontano
detto S. Spirito, dove V. S. Ill.ma si sarà prima trasferita privatamente; e di
quivi la condurranno al suo Palazzo di S. Francesco della Vigna accompagnandola fino nelle sue stanze dell'audienza, donde dopo aver fatto que' complimenti che sono proprii della sua avveduta affabilità, si awierà con que' primi
Senatori che con lei saranno stati in gondola, a' pie delle scale, e quivi fermandosi e tenendosi sempre la mano, regalerà ciascuno di que' Signori di una
corona di diaspro,80 o di simile altra materia con la sua medaglia di argento,
arricchite e l'una e l'altra di que' più preziosi tesori di Santa Chiesa, che così
abbondantemente per servizio dell'anime si dispensano dal suo Pastore. Questa cortesia anno molti Nunzii usato ancora con li servitori de' ministri de'
Principi che sogliono mandare con la gondola in quella occasione a servirgli.
Li medesimi Senatori torneranno la seguente mattina a levarla per condurla
alla publica audienza in Collegio; ma perché vi si giunge dopo la salita d'alcune scale assai ripide, costumano di far prendere un poco di riposo a' ministri nella stanza avanti di quello, prima d'introdurgli alla presenza del Principe.
Quivi, come anco il giorno avanti, gli si porgerà occasione di varii discorsi
con que' Signori li quali per esser tutti della natura da me di sopra accennata,
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odono volentieri, come è anco proprio di tutti gl'uomini e particolarmente de'
nobili Veneziani, lodare e magnificare le cose loro. Stimerei pertanto ben fatto
che V. S. Ill.ma entrasse ne' discorsi della bellezza e magnificenza di quella
Città, della prudenza di quel Senato e simili cose, mostrando che tutto avesse
superato il concetto che ne aveva formato, ma con tale destrezza però che
non sembrasse o una stentata lode o un'affettata adulazione. Nell'entrare in
Collegio s'inchinerà al Doge come a quegl'altri Senatori e il medesimo farà
avanti di salire i primi scalini per andare ad assentarsi alla destra di Sua
Serenità al quale sempre doverà indirizzare tutti gli suoi discorsi, che/ (233v)
perciò non si varrà mai di altre parole che di Principe Serenissimo o di Vostra
Serenità eziandio che non vi fusse Fistesso Doge, come molte volte addiviene,
che gli serva di avvertimento anco nell'altre private audienze. Questa prima,
per esser publica, di non altro suol essere che di presentare le lettere credenziali e di complimenti, ne' quali V. S. Ill.ma si doverà contenere secondo l'instruzioni avutene in Roma. Loderei nondimeno che (dicesse) dopo l'aver con
efficaci espressioni testificato il paterno affetto del Papa verso la Republica,
la certa speranza che ha di esserne corrisposto, il dolore che prova della
travagliosa guerra della Republica, il continuo pensiero che tiene di sollevarla,
e quel più che le para e gli sarà stato ordinato in questo proposito. Loderei
dico che non tralasciasse veruna di quelle cose valevoli a conciliare l'amore
e la benevolenza di que' Signori verso la sua propria persona, dicendo che
essendosi Sua Beatitudine degnata d'impiegarla per servizio della Santa Sede
Apostolica, nelle nunziature niuna cosa più grata né di maggior suo gusto
accader gli poteva che essere inviata a un Principe tanto giusto, tanto pio,
tanto prudente e capo di una così bene ordinata e gloriosa Republica; che
perciò dopo il servizio del suo Principe non averà premura maggiore che di
quello di Sua Serenità, a cui procurerà di darne sempre ogni giorno con l'operare ancora più vive testimonianze e quel più finalmente (che) reputerà migliore la sua prudenza.
Mi presuppongo che V S, Illma si sarà più volte veduta in Roma con
l'Ambasciatore e che forse averà contratta con esso amicizia, però cercherei
con destrezza entrare in questa prima audienza nelle lodi della sua persona
col rappresentare la stima che del suo valore fa la Corte di Roma, il gusto
che riceve Sua Santità del suo dolce trattare e simili. Perché oltre al piacere
che darebbe al medesimo Ambasciatore e a tutti i suoi parenti, sapendo io
che i ministri della Republica anno estremamente gradito simili offizi e fatto
rendere sotto mano affettuose grazie a quelli che gli anno passati, gioverà non
poco a' suoi proprii/ (234) interessi per constituire così l'Ambasciatore in
necessità di renderli la pariglia con ottime relazioni del suo valore a Sua Beatitudine.
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Dopo la prima audienza averà le visite non solo di tutti gl'Ambasciatori
e Residenti de' Principi, a' quali dovere restituirle secondo Fordine: cioè a
quelli che prima l'averanno visitata, e massime agl'Ambasciatori, ma ancora
di tutti que' Prelati che si troveranno nella Città di Venezia. A questi quando
V. S. Ill.ma vorrà render la visita sarà necessario il farglielo intendere un
giorno avanti, perché essendo quasi tutti fratelli o figliuoli di nobili, né potendo questi ritrovarsi con ministri di Principi, possino avvisarne i parenti
perché si trovino fuor di casa in quel tempo.
L'audienze ordinarie del Nunzio sogliono essere il Venerdì dopo la comparsa delle lettere di Roma e ogni volta che la domandi secondo l'occasione
de' negozii, intendendo però sempre in giorni non festivi e la mattina avanti
desinare. Quanta cortesia e dimostrazioni di un'ottima corrispondenza averà
V. S. Ill.ma ritrovata nella prima audienza, altrettante difficoltà da lei s'incontreranno nell'altre; avvenga che li suoi negozi saranno per lo più di cose attenenti alla sua iurisdizione per cause degl'ecclesiastici, e per le barche le quali
da Goro e da altri luoghi dello Stato della Chiesa vedrà giornalmente condotte
dalle barche armate in Venezia. E se qualche volta accade, per le frequenti e
reiterate instanze del Nunzio, che venghino rilasciate, segue dopo lungo
tempo; onde avviene ben spesso che la grazia che si riceve non compensi a
gran lunga il danno che provano que' marinari per le spese e peggioramento
delle mercanzie.
Va pertanto V S. Ill.ma in cattiva congiuntura, poiché essendo il Papa81
in non molta stima appresso quella Republica ed essendo poco amato e meno
temuto, poco potrà la sua autorità avvalorare l'instanze e gli offizii che ella
passerà con quel Principe, e massime per non avere speranza di aver da esso/
(234v) sollievo di considerazione in queste sue grandi oppressioni del Turco.
Sicché si può credere che que' negozi che sortiranno il fine da lei bramato
l'averanno più in riguardo della persona propria di V. S. Ill.ma che di quello
che rappresenta, se però le cose non mutassero scena, e si vedesse Papa
Innocenzio, accomunando gl'interessi della chiesa con quelli della Republica,
impugnare come propria la sua difesa.
E' (come di sopra ho detto) per terra affatto la giurisdizione ecclesiastica, né ella pensi di farla risorgere, non potendo seguire se non con gran
mutazione di stati e di cervelli. Non è però anco dovere che V. S. Ill.ma, come
ho visto fare ad altri Nunzii, concorra a calpestarla, ma la sostenti al possibile
per quello (che) richiede il debito della carica e la regolata prudenza, sì come
fece mirabilmente Monsignor Agucchia82 di felice memoria; il quale, non
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ostante li disgusti che passavano fra la Republica e Papa Urbano, 83 sostenne
sempre quanto potè l'autorità e '1 decoro della Nunziatura, non lasciando mai
di reiterare, in tutte l'audienze o l'instanze, le doglianze che avesse fatto nell'altre, e con tali rimostranze e ragioni che sempre qualche cosa spuntava. E
così non abbandonando mai li negozi, rese non solo buon servizio alla Sede
Apostolica, ma acquistò sommo credito e stima alla sua persona con quelli
medesimi Senatori che provava contrarii. Se è necessaria a' ministri la gravità
per essere indizio di animo virtuoso e prudente si ricerca particolarmente in
Venezia dove, facendone professione anco que' Senatori, fanno più stima di
quelli che di essa veggono dotati e particolarmente nelle publiche funzioni
dell'audienze; dove uno de' suoi antecessori, col mescolare il ridicolo di facezie al grave de' negozi, si rendeva sprezabile e perdeva quella stima che tutti
i ministri doveriano avere sempre mira particolare di far maggiore. Non la
privi però di quella gentilezza e affabilità con la quale è solita di legare gl'animi
altrui. Negl1 aggiustamenti che la Chiesa fece con la Republica quando/ (235)
riebbe Ravenna rimasero ad alcuni nobili certi beni allodiali su quello stato
con facoltà di estrarne i tormenti, sono pertanto soliti ricorrere ogn'anno al
suo favore per averne le tratte. L'esorterei dunque a compartirglielo con ogni
prontezza senza fargliele stantare per maggiormente fargli conoscere la sua
benignità e cortesia. Preme assaissimo la Republica in custodire i suoi segreti
e perciò loderei (benché scopo principale sia di tutti ministri lo spiare i suoi
sensi) il non mostrarsi pubicamente troppo bramoso di penetrargli; perché
oltre all'odio che le farà sfuggire della nobiltà, le faciliterà più la strada a' suoi
fini. Si rende questo punto difficilissimo a tutti i ministri mediante la privazione del commerzio con la nobiltà, la quale da essi si guarda più che dal
fuoco, mercé degl'ordini rigorosi in tal proposito e che in nessun altro delitto
fuorché in questo si veggono contro di loro rigorosamente esequiti. Ma V. S.
IlLma averà gran vantaggio sopra degl'altri poiché essendovi molti Prelati o
fratelli o parenti de' nobili di Pregadi, sempre vanno penetrando qualche cosa
delle resoluzioni che in quello si prendono; e perché quelli che anno qualche
pretensione alla Corte di Roma non altrove fanno capo che al nunzio per
avere là favorevoli le sue relazioni. Non le sarà diffìcile il subodorarne sempre
qualche cosa, e massime se anderà coltivando la lor amicizia, come anno fatto
molti suoi antecessori. Oltre all'occupazioni che le porteranno li negozi del
suo Principe, averà V. S. Dima due volte la settimana quella d'intervenire al
Santo Uffizio, la cui congregazione si fa in S. Marco, il martedì e il giovedì,
con l'intervento però d'uno almeno de' tre Savii che la Republica elegge per
tal effetto. Sono sempre de' principali Senatori, però semplici assistenti per

Urbano Vili.
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non aver voto né consultivo né deliberativo, costume veramente lodevole e
bellissimo, conforme alle leggi di una tanto bene ordinata Republica che tante
e gravissime cause, le quali si trattano in quel tribunale non/ (235v) abbino a
maneggiarsi senza la notizia del supremo Principe di quello Stato. Ma che vò
io allungandomi non potendo dir cosa che molto bene non le sia nota, né fare
reflessione a' particolare che non abbia previsto la sua prudenza? Finisco
pertanto questo mio forse troppo lungo e tedioso discorso, e con tutto l'animo
le fo reverenza.

Zusammenfassung
Der an den Nuntius Scipione d'Elei adressierte anonyme Discorso von
1647 der Vatikanischen Bibliothek (Fondo Vaticano latino) zeichnet ein bemerkenswertes Panorama Venedigs im 17. Jahrhundert. Er wurde zwei Jahre
vor Ausbruch des Kretakrieges verfaßt und gliedert sich in zwei Teile. Im
ersten Teil werden neben einer Beschreibung der Stadt die Krise des Verfassungs- und Sozialgefüges der Republik sowie die Innenpolitik und die Beziehungen zu den anderen Mächten abgehandelt. Im zweiten Teil werden die
zentralen Probleme der venezianischen Nuntiatur angesprochen und Verhaltensmaßregeln für das diplomatische Personal vorgestellt.
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DIE ROLLE DES PAPSTTUMS IN DER GESCHICHTE DES
ITALIENISCHEN EINHEITSSTAATES*
von
GIORGIO RUMI

Die großen nationalpolitischen Denker Italiens von Machiavelli
bis Gioberti hatten im Papsttum das eigentliche Kernstück, das nicht
zu vernachlässigende Spezifikum des italienischen Gebäudes gesehen.
Zwei deformierende Sichtweisen haben diese Konstruktion in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allerdings unverständlich werden
lassen.
Einerseits hatten die geistigen Erben des Risorgimento ihren
Einfluß verloren, und die Erfahrungen der Diktatur, der politisch-militärischen Katastrophe und des Bürgerkrieges ließen größte Zweifel
an Bedeutung und Wert der staatlichen Einheit aufkommen. Man
fühlte sich als Italiener faute de mieux, aber die eigentliche Loyalität
(abgesehen vom Familismus...) galt einer palingenetischen Hoffnung:
der proletarischen Weltrevolution oder der Verwirklichung der christlichen Prophezeiung in der Gesellschaft. Die italienische Republik
vermochte weder ihre größten Geister zufriedenzustellen, noch
Würde und Kraft eines kollektiven, ja einigenden Mythos anzunehmen. Das Königreich Italien seinerseits erschien grotesk und oppressiv, woraus sich erklärt, warum es keine (einen solchen Namen verdienende) Historiographie zur Dynastie und zu den staatlichen Institutionen gibt und warum auch die historischen Arbeiten über die italie* Vortrag gehalten bei der vom Deutschen Historischen Institut und der Arbeitsgemeinschaft für die Neueste Geschichte Italiens im Oktober 1997 in
Köln veranstalteten Tagung „Staat und Kirche in Italien vom Risorgimento
bis zum Faschismus". - Übersetzung G. Kuck.
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nische Außenpolitik zur Zeit Viktor Emanuels IL und Umbertos I. die
großen von Federico Chabod (in seiner Studie über die Voraussetzungen der itaüenischen Außenpolitik von 1870 bis 1896) geweckten Erwartungen weitestgehend unerfüllt gelassen hat. Benedetto Croce
hingegen bot in seiner Storia d'Italia das Modell dafür, wie man die
erste Phase des italienischen Einheitsstaates gerade nicht betrachten
sollte.
Andererseits stand die Rolle des Papsttums, mit besonderem
Blick auf die italienische Zeitgeschichte, im Kreuzfeuer des pseudogramscianischen Opportunismus, dem es nicht übel gefiel, daß die
Gläubigen sich von der Verteidigung der Institutionen fernhielten wie es in Europa weitgehend geschah - , und der hartnäckigen, obgleich versteckten Ablehnung des Papsttums durch die katholischen
Progressisten, die sich häufig nur zu gern jedem Dissens und jeder
Verblendung anschlössen, wenn sie nur einen antirömischen Charakter hatten. Auf lange Sicht jedoch ließ sich das Problem nicht umgehen, und als Ende der 80er Jahre die Flagge gestrichen und zum historiographischen Rückzug von der revolutionären Raserei geblasen
wurde, war es in Italien nicht mehr möglich, die Existenz des Heiligen
Stuhles und die grundlegende Problematik des Verhältnisses zwischen
ihm und dem italienischen Staat zu leugnen. Das „Seinsollende", d. h.
die verwurzelte - und lohnende - Versuchung, den wirklichen Gang
der Dinge ideologisch zu überdecken, mußte zumindest zurückgestellt werden. Mit der nationalen Solidarität, der Mobilisierung gegen
die Lega und dem Wahlsieg der Linken 1996 ging es nunmehr wieder
darum, sich des Nationalstaats anzunehmen, und die (zumindest zeitgeschichtliche) Historiographie, die Veränderungen in den Machtverhältnissen traditionsgemäß feinfühlig wie ein Seismograph registriert,
zog sofort nach. Das Thema ist jedenfalls reif und kann behandelt
werden.
Ein erstes Problem stellte dabei die 1848 erfolgte „Scheidung"
zwischen Italien und dem Papsttum dar. Kurz: vor Giobertis so attraktiv gezeichneten Stränden lag eine unüberwindliche Klippe, d.h. die
Italianisierung des Heiligen Stuhles, die zwangsläufig eingetreten
wäre, hätte er die Führung der italienischen Einzelstaaten übernommen. Die Herrschaftsgewalt über ein kleines und - sagen wir ruhig unbedeutendes regionales Fürstentum war eine Sache, eine andere
QFIAB 78 (1998)

PAPSTTUM UND EINHEITSSTAAT

511

die effektive politische Leitung des als vorletzten gegründeten Nationalstaates der Alten Welt. Wie aber hätte Mitte des 19. Jahrhunderts
das explosionsartige Auftreten der partikularen ethnisch-kulturellen
Identitäten mit der endgültigen Italianisierung des Heiligen Stuhles in
Einklang gebracht werden können - eines Heiligen Stuhles, der, seine
Spitzen aus ... Senigallia und Carpineto Romano rekrutierend, bereits
sehr provinziell geworden war? Lief der Papst nicht Gefahr, in die
Situation eines Dalai Lama zu geraten, eingeschlossen nicht von Bergen, sondern verbannt auf die periphere italienische Halbinsel? Hätten die Franzosen, Spanier, Österreicher, Bayern, Portugiesen und
Belgier nicht wie selbstverständlich einen nationalkirchlichen Weg
eingeschlagen, so daß der Katholizismus vollständig auseinandergefallen wäre? Ist es ein Zufall, daß von den offiziellen Titeln des Papstes der eines Primas von Italien am wenigsten bekannt ist und
vielleicht auch als peinlich empfunden wird, weil ihm jede Ausstrahlungskraft fehlt? Ferner waren den Päpsten seit den Zeiten eines Marquis von Pombal, eines Joseph IL und bis zu Napoleon I. harte Lektionen darüber erteilt worden, wie schwach die geistliche Macht dem
modernen Staat gegenüber war. Hierin findet auch seinen Grund, daß
der Kardinal und Staatssekretär Consalvi in den Tagen von Waterloo
den Mächten die Wiederherstellung des Heiligen Römischen Reiches
vorschlug - eine kaum bekannte Episode, die aber die damaligen Bestrebungen und Überzeugungen des Apostolischen Stuhles offenbart.
Die Einheit Italiens ging zugleich zu weit (weil sie einen Faktor
darstellte, der das Papsttum erdrückte) und nicht weit genug (weil
sie die notwendigerweise universalen Horizonte des Hauptes der
Christenheit einschränkte), war aber auf jeden Fall gefährlich. So versteht man sehr wohl, daß das konservative Festhalten am status quo
als der einzig gangbare Weg erschien, wenngleich er sich in Wirklichkeit als katastrophal erwiesen hat. Von den Mächten, die 1849 noch
eingegriffen hatten, gab es zum Zeitpunkt der Wende von 1870 das
Königreich beider Sizilien nicht mehr; Österreich und Spanien übten
sich im Liberalismus, während das persönliche Regime Napoleons III.
kurz vorher zusammengebrochen war. Der HL Stuhl fand in Europa
keine mächtigen Beschützer, mußte also dem jungen italienischen Königreich allein entgegentreten, dessen patriarchalischen Totalitarismus er mit der Beseitigung seiner weltlichen Macht und vor allem
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mit der Verdrängung der italienischen Kirche aus den Fürsorge- und
Erziehungsfunktionen zu spüren bekam. Aus kirchlicher Sicht erschien der Protest gegen die Einnahme Roms und die Säkularisierung
auf administrativem Wege vernünftig und besonnen, beschränkte er
sich doch auf das non expedit und darauf, die das neue Italien kennzeichnenden Irrtümer und Mängel herauszustellen. Für den Staat jedoch erwies sich die Lage als ziemlich ernst. Während die Religion in
Europa eine der tragenden Säulen der gesellschaftlichen Organisation
darstellte (ganz zu schweigen von den zahlreichen protestantischen
Ländern, wo politische Institutionen über die kirchliche Lehrmeinung
und die Besetzung der Kirchenämter entschieden), ist allein der liberale Einheitsstaat Italiens ohne und gegen die territorial tief verwurzelte Kirche entstanden. Welche Auswirkungen dies auf die Ethik, die
Erziehung, die gesellschaftlichen Beziehungen hatte, läßt sich erahnen, auch wenn derartige Themenstellungen noch nicht ihren Historiker gefunden haben, die sich zumeist mit den Ursprüngen der „katholischen Bewegung" befassen. Mehr noch: In die ersten Jahrzehnte der
Einheit, als der Riß zwischen Religion und Vaterland am tiefsten war,
fallen a u c h der Industrialisierungsprozeß und die imperialistischen
Anwandlungen, was die Schwäche des gesamten Gebäudes noch vergrößerte. Zur Zeit Pius' IX. ist das geeinte Italien ohne und gegen die
Kirche entstanden; die Kirchengemeinschaft sonderte sich ihrerseits
vom „Staat" ab, den man nur liebte und dem man nur diente, wenn
man durch Gewalt dazu gezwungen war.
In dem Vierteljahrhundert des Pontifikats Leos XIII. zeigte sich
die Tragik in ihrem ganzen Umfang. Als Brüsseler Nuntius wohnte
Gioachino Pecci der Entstehung eines modernen, freien und christliches Staates bei, der nicht auf der Legitimität der Verträge und der
von ihnen ausgehenden Ordnung ruhte, sondern im Volkswillen gründete, nicht anders, als es in Lateinamerika zur Zeit des strengen, aber
nicht negativ eingestellten Papstes Gregor XVI. geschehen war. Mehr
noch: das entschieden der Modernisierung zugewandte Belgien wuchs
im Herzen Europas heran. Das Italien, das Leo XIII. vorfand, war das
der Linken; sie hatten das religiöse Feingefühl von Cavours Erben
völlig abgelegt, wurden dafür von gierigen Gelüsten umgetrieben, verhielten sich unnachgiebig gegen den Pfarrklerus und die Nonnen,
zeigten sich ohnmächtig in Afrika und - so scheint es zumindest QFIAB78(1998)
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fügsam gegenüber Berlin und Wien. Für Leo XIIL und seinen Staatssekretär Rampolla stellten der Dreibund und das ganze Bismarcksche
System eine Fessel dar, wie man aus der diplomatischen Korrespondenz des großen Staatssekretärs herauslesen kann. Wunschziele blieben von 1887 bis 1903 noch der Angriff auf den Dreibund, die Schaffung einer französisch-österreichischen Entente, die Isolierung
Deutschlands und die Schwächung des liberalen und savoyischen Italien. Mit anderen Worten: eine Konstellation, wie sie zur Zeit des Siebenjährigen Krieges bestanden hatte, oder, besser noch, eine Revanche für Königgrätz mit der Rückgewinnung eines entschieden monarchistischen und „römischen" deutschen Südens. Aber Rampolla, mit
Billigung (soweit bekannt) des Papstes, zeigte sich nicht nur, und
nicht so sehr, rückwärtsgewandt Er spürte, welche Möglichkeiten
dem Vordringen der Massen innewohnten, und in den päpstlichen Enzykliken Liberias, Sapientiae Christianae und Rerum
Novarum
steckte er den Rahmen ab für eine mögliche, weitsichtige christliche
Demokratie. Die profranzösische Haltung, die Öffnung gegenüber der
Dritten Republik, die an den französischen Katholizismus gerichtete
Direktive, die neue Regierungspolitik zu akzeptieren, bildeten die
Grundpfeiler für Rampollas Handeln. Gleichzeitig versuchte die päpstliche Diplomatie, die Habsburger aus ihrer fatalen Fixierung auf Berlin zu lösen, indem sie Beziehungen zur kaiserlichen Familie und sogar zu ihren einst in Italien, in der Toskana wie in Modena, herrschenden Zweigen unterhielt.
Ziel war die Schwächung des jungen Königreiches und, auf diese
Weise, die Verbesserung der Bedingungen für den HL Stuhl. Diplomatische Initiativen, die katholische Bewegung, sogar gewisse „nationale" Öffnungen (wie die Rettung der italienischen Gefangenen nach
der Niederlage von Adua) trugen mit dazu bei, das Pontifikat Leos
XIIL weit über das Niveau zu heben, auf dem sich die Jesuitenpater
bewegten, die weiterhin hartnäckig vom Apostolischen Quirinalspalast und vom erbärmlichen Sumpf der italienischen Politik sprachen.
Gewiß, eine Aussöhnung gehörte mit zu den Perspektiven, aber nur
unter der Bedingung, daß die Souveränität des Papsttums gewährleistet war und eine Rechristianisierung des Landes in Aussicht genommen wurde. Und sollte der Staat nicht mitziehen, würde man ihn allein lassen mit den sozialen Konflikten, mit den diplomatischen NieQFIAB78(1998)

514

GIORGIO RUMI

derlagen (noch einmal: die Unterwerfung unter Berlin), mit der entscheidenden Krise von 1898, mit dem Königsmord.
Die Abrechnung erfolgte im Konklave von 1903. Warum hat
Österreich gegen Rampolla von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht?
Nicht ausgeschlossen werden darf, daß Zanardelli sich an die Berliner
Regierung wandte, damit diese entsprechend auf den österreichischen Kaiser Franz Joseph einwirke. Auf jeden Fall wurde Rampolla
vom Dreibund besiegt, und mit ihm der „monsignor sostituto", sein
Schüler und Mitarbeiter Giacomo Della Chiesa, der nach Auffassung
einer Gruppe von Kardinälen des Konklaves zuallererst aus dem Vatikan gejagt werden sollte. Pius X. stellte eine Wende mit allerdings
zahlreichen Schattenseiten dar. Die Spannungen zwischen dem Heiligen Stuhl und dem italienischen Staat ließen nach: Merry del Val war
Spanier, dem Deutschen Reich und Österreich-Ungarn nicht feindlich
gesinnt Der Papst selbst war erklärtermaßen pro-österreichisch,
sagte er doch im Konklave überraschend, an Kardinal Ferrari gewandt: „Für Österreich garantiere ich"; womit er Kontakte und Bindungen offenbarte, die von der vatikanfreundlichen Geschichtsschreibung unterschlagen worden sind. Die italienische Regierung und die
nationale Führungsklasse, die zwischenzeitlich jegliches religiöse und
kirchliche Interesse verloren hatten, wurden dadurch um einige Probleme erleichtert. Das exequatur war kein Reibungspunkt mehr, und
der Papst kühlte mit seiner Grundorientierung oder seinem Plan, die
Kirchenlehre und -disziplin wiederherzustellen, den von seinem Vorgänger entfachten Eifer für die Herausbildung einer stark katholisch
geprägten Zivilgesellschaft mit ihren Vereinigungen und ihrer Presse,
im Finanzbereich und in der Lokalverwaltung, unter Ausnutzung der
liberalen Freiheiten wie in Belgien oder in den Vereinigten Staaten.
Die Folgen dieser heterogenen Zielsetzungen hat die Geschichtsschreibung zumindest für das Verhältnis zwischen dem Staat und der
Kirche in Italien aufgezeigt. Vielleicht aber war Pius X. in der Politik
weniger unbedarft als man denkt, vielleicht hatte er das (momentan
nicht vorschlagbare) Modell des österreichischen sozialen Katholizismus sehr wohl vor Augen, doch zweifellos fehlte der vatikanischen
Führung ein weltumfassender Horizont. Es gelang nicht, den Konflikt
mit Frankreich zu vermeiden, so daß die Grundpfeiler der leoninischen Strategie einstürzten. Der grundsätzliche Konservativismus beQFIAB78(1998)
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günstigte einen modus vivendi mit Italien, aber es läßt sich nachvollziehen, warum damals - ganz im Gegensatz zu den Erfolgen und zumindest zu den expansiven Tendenzen des neuen Jahrhunderts - vom
Ende der vatikanischen Diplomatie gesprochen wurde.
Ein völlig neuer Horizont entstand mit dem Ersten Weltkrieg
und dem Pontifikat Benedikts XV. In mancher Hinsicht handelte es
sich dabei um einen späten Triumph des früheren Staatssekretärs
Rampolla del Tindaro: Wiederherstellung der Beziehungen zu Frankreich, Verteidigung (soweit möglich) der europäischen Funktion
Österreichs, Öffnung gegenüber Großbritannien und den Vereinigten
Staaten. Versuch einer Beteiligung am Völkerbund - dies vielleicht
eine Neuauflage der von Consalvi bereits 1815 verfolgten Absichten.
Ganz anders jedoch gestaltete sich das Verhältnis zum italienischen
Einheitsstaat. Die Anerkennung des Königreiches wurde bis an die
Grenze einer „offiziösen Aussöhnung" vorangetrieben. Die Gläubigen
wurden zur Pflichterfüllung angehalten, auch und vor allem in der
tragischen Stunde von Caporetto, als sich die entscheidende Möglichkeit bot, dem offiziellen Italien in den Rücken zu fallen. Das österreichisch-ungarische Heer wäre in diesem Fall bis nach Mailand gelangt,
aber mit welchem Vorteil für den Papst, die Kirche und die Religion?
Benedikt XV. hatte andere Absichten und zeigte dies auch. Als die
italienische Regierung, in offenem Widerspruch zum Völkerrecht und
zu den Bestimmungen des Garantiegesetzes, den Palazzo Venezia, Sitz
der österreichischen Botschaft beim Heiligen Stuhl, konfiszierte, blieb
der Protest des Vatikans sehr gemäßigt. Als die Bolschewiken den
Londoner Vertrag vom 26. April 1915 veröffentlichten und damit Artikel 15 bekannt wurde (der den Hl. Stuhl ausdrücklich von den Verhandlungen über die Gestaltung der Nachkriegsordnung ausschloß),
wurde dies von Sonnino bestritten, und der Papst protestierte, unternahm aber nichts gegen die Beteiligung von Katholiken an der Regierung der nationalen Einheit, provozierte keine Spaltungen, wollte (offensichtlich) weder die Revolution in Italien noch eine Krise der Einheit. Für Italien galt das Prinzip, daß die Nationen nicht untergehen, ebenso wie für Belgien, Polen und Irland. Verträge und
Dynastien trübten den Eintritt der Massen in die Geschichte keineswegs, und der Hl. Stuhl hatte eine Mission, die er weiterführen mußte.
Wie immer auch das savoyische Königreich entstanden sein mochte:
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das Heraufziehen der Demokratie öffnete neue, kaum ausdeutbare
Horizonte, Es war an der Zeit, das non expedit aufzuheben und der
Entstehung einer italienischen Volkspartei zuzustimmen. Gasparri
wird abstreiten, daß er es in Wirklichkeit gewesen sei, der zusammen
mit Benedikt XV. ihre Gründung anregte, doch unabweisbar stimmte
Sturzos Plan im wesentlichen mit den vatikanischen Orientierungen
überein. Ein freies, demokratisches und christliches Italien würde die
Schwierigkeiten, die das Zusammenleben über tausend Jahre geprägt
hatten, endlich ausräumen können. Der Papst erhoffte sich vom Vorstoß Bonaventura Cerrettis nicht ein Konkordat mit Italien, sondern
einen einfachen Vertrag, der die volle, für die Ausübung der apostolischen Mission notwendige Souveränität über einen Streifen Land garantieren und jede Kontamination zwischen Kirche und Staat vermeiden sollte. Das gewöhnliche Recht, die Kraft der Demokratie und die
öffentliche Meinung sollten die volle, freie Entfaltung des religiösen
Lebens gewährleisten. Benedikt XV aber starb und sah nicht das
Scheitern so weitgespannter Hoffnungen.
Die Wahl Achille Rattis zum Papst Pius XL verdankte sich einem
Kompromiß zwischen den - kriegsbedingt - wenigen „benediktinisehen" und den zahlreichen Kardinälen aus der Zeit Pius' X. Das historiographische Urteil über den sogenannten „brianzolischen Papst" ist
hochgradig schizophren. Zunächst hielt man ihn für einen Gegner des
Partito popolare italiano und damit letztlich der Demokratie, der
Don Sturzo und De Gasperi feindlich gesinnt sei und sich dem faschistischen Regime gegenüber kompromißbereit zeige - darin vom Konkordat und vom Konsens, den Mussolini und die Schwarzhemden bei
den katholischen Massen fanden, nachhaltig bestärkt. Wie dem auch
sei, nicht abstreiten läßt sich das Gasparri zugeschriebene Urteil über
den Marsch auf Rom: Wir haben 1870 Rom besser verteidigt, und ehrenhaft. Gasparri hätte Manzoni paraphrasieren können: Der Faschismus ist, wie die Pest, ein großer Besen, mit dem die alten Feinde des
Papsttums, d. h. die Liberalen, Sozialisten und Freimaurer hinweggefegt werden. Bis zu welchem Punkt war der Hl. Stuhl berechtigt, sich
darüber zu beklagen? Und wie läßt sich leugnen, daß das Konkordat
ein Pluspunkt für das Regime war?
Dann aber erschien die Enzyklika Mit brennender Sorge, verließ
der Papst Rom, als Hitler die Hauptstadt besuchte, entstand - vor
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allem - jene unterschlagene Enzyklika, die den Rassismus verurteilte
und die sein Nachfolger nicht veröffentlicht hat. Auf die völlig negativen Jahre 1922-36 seien also in der Endphase des Pontifikats (19371939) die Jahre des Wandels gefolgt. Dem ist nicht so. Pius XL war
und blieb seinem Programm treu, der Königsherrschaft Christi, dem
Ziel der Wiederherstellung der gesellschaftlichen Souveränität des Erlösers. Im Gegensatz zu Benedikt XV. glaubte Ratti nicht an eine Begegnung mit der Demokratie und der Moderne. Die liberale Demokratie, verstanden nicht als politisch-institutionelle Formel, sondern als
Weltauffassung und Modell gesellschaftlicher Beziehungen, hatte in
den Schützengräben des Ersten Weltkrieges ihren Tod gefunden. Das
Massenzeitalter hatte unwiderruflich den Totalitarismus erzeugt: die
Zweifel, die Dialektik, die Unterscheidungen des 19. Jahrhunderts
machten keine Sinn mehr. Wissenschaft, Technik, Entwicklung konnten mit eiserner Hand von denjenigen regiert werden, der die Wahrheit besitzt, und aus diesem Blickwinkel versteht man die Vorliebe
für die politischen Modelle Portugals, Österreichs, Spaniens und vor
allem Italiens. Es ging nicht um die Grenzen der Politik, sondern
darum, ob diese einem vorgegebenen Ziel entsprach. Gewiß, als der
Faschismus in der Heiligen Stadt ein Kreuz errichtete, „das nicht von
Christus ist", wurden jede Nachsicht und jeder Ausgleich unmöglich.
Tatsächlich versucht Papst Ratti , wenn nicht schon die Alternative
zum Faschismus, so immerhin dessen Nachfolge vorzubereiten: mit
dem Heer der katholischen Aktion und dem Generalstab der kirchlichen Università del Sacro Cuore. Als Gedda der Regierung Badoglio
die Kraft des katholischen Vereinswesens anbot, um Italien zusammenzuhalten, bewies er gleichzeitig, wie fruchtbar die über zwanzig
Jahre währende Arbeit im Innern des Landes gewesen war. Die traditionellen Körperschaften, die Vertreter des Besitztums, der Berufsorganisationen, der Kultur, der Bürokratie und der Streitkräfte waren
unauffindbar, jedenfalls bar jeglicher Führungskraft und ohne Konsens. In den Händen der Gläubigen lag es, die nationale Gesellschaft
und den Einheitsstaat zu retten, die ohne sie und gegen ihren Willen
entstanden waren.
Das Papsttum ist der Stützpfeiler Italiens, und Papst Pacelli war
sich dessen vollkommen bewußt. Läßt sich Pius XII. aber als der
wirkliche Nachfolger Umbertos IL und als der eigentliche König ItaliQFIAB 78 (1998)
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ens begreifen? Zwei Höhepunkte, um von anderem nicht zu reden,
scheinen dies nahezulegen. Weihnachten 1939 besuchte der Papst den
italienischen König im Quirinalspalast, ihn bittend, das Land aus dem
Konflikt herauszuhalten. Pacelli kehrte in den Palast seiner Vorgänger
zurück und nahm als römischer Bischof, Primas von Italien und Haupt
der Universalkirche höchste Verantwortung auf sich, die ihn zum legitimen Vertreter der Interessen und der tiefsten Bestrebungen der Nation machte. Vor allem aber nach der Bombardierung Roms im Sommer 1943, als der Papst, allein von einem diskreten Msgr. Montini
begleitet, den römischen Stadtrand besuchte, kam es zu einer direkten Fühlungnahme zwischen ihm und dem italienischen Volk. Kein
anderer zeigte sich in den Trümmern, weder der König noch Mussolini, weder die politischen noch die militärischen Führer. Und dasselbe geschah in hundert, ja tausend italienischen Pfarreien, wo von Schuster bis Mazzolali - nur der Klerus dem Volk beistand.
Der Zusammenbruch des Regimes zog die Auflösung der gesellschaftlichen Institutionen nach sich. Der durch die harte Schule der
Päpste Sarto und Ratti gegangene Priester jedoch, der die Messe mit
dem Rücken zum Volk zelebrierte, der den Talar trug und Stunde um
Stunde die Beichte abnahm, blieb an seinem Platz. Er liebte den Frieden, ohne jedoch pazifistischen Anwandlungen zu erliegen. Er wußte,
daß alle Menschen Brüder sind (auch die Faschisten, auch die Deutschen), obgleich ihm der Kosmopolitismus fremd blieb. Pius XII. verfügte über ein gewaltiges Kapital, das 27000 italienische Pfarreien geschaffen hatten: Das eigentliche historiographische Problem liegt
nicht im „Kompromiß" mit dem Faschismus, sondern in der Autorität
und in dem Prestige, über das der Papst am 25. April 1945 verfügte.
Und die blutigen Exzesse in der Emilia bestätigen, daß der Klerus vor
Ort das einzige Hindernis einer möglichen kommunistischen Revolution darstellte. Pius XII. mag in diesem Zusammenhang Anwandlungen von Allmacht gehabt haben: ein guelfischer Triumph, dessen Perspektive Arturo Carlo Jemolo so nachhaltig beeindruckt hat. Daß es
nicht dazu kam, lag nicht an der internationalen Situation oder an
einer nicht akzeptablen Opposition, sondern vielmehr am Verhältnis
zur „gläubigen" Laienwelt. Die Democrazia cristiana und das katholische Vereinswesen waren keine bloßen Bauelemente eines ausführenden Organs: sie besaßen eine Seele, ein Eigenleben, das sich zwischen
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den Apostolischen Stuhl und die italienische Realität schob - Trugbilder von einer Autonomie der Laienwelt, die Pius X. (und Bonomelli)
so sehr beunruhigten. Gemeint sind die Führer der katholischen Aktion, die blassen Professoren, die vom Korporativismus und von der
Enzyklika Quadragesimo Anno ausgingen und bei Keynes anlangten,
ohne dabei eine christliche Sozialdemokratie auszuschließen, gemeint
sind die weltlichen Institute, wo man perfektionistischen Idealen huldigte, ähnlich den (so Armida Berelli) Elitetruppen, welche die armseligen regulären Linientruppen bemitleiden. Konnte das alte, in Staatssekretariat, Kongregationen, Diözesanbischöfe gegliederte System
den ganzen Blutkreislauf aus Klerus, weltlichen Instituten, Vereinen,
Bewegungen, Strömungen, Partei und Land kontrollieren und lenken?
Sogar die vom Papst gewollte Förderung der Laienwelt durch eine
Berufsethik gerade in dem Bereich, in dem der Liberalismus scheiterte, d. h. in der Herausbildung einer Führungsschicht, die diese Bezeichnung verdiente, ließ das Land zwar reifen, setzte die Kirche in
Italien aber auch ungewohnten Spannungen und Verzerrungen aus,
die Pacelli seinen Nachfolgern als schweres und vielleicht unerträgliches Erbe hinterließ.
Ja, Pacelli mag Italien zuweilen als einen großen vatikanischen
Garten betrachtet haben, als ein von den Alpen bis nach Sizilien reichendes Castelgandolfo, das von einem mehr oder minder willfährigen Vikar verwaltet wird, den man ermahnen und dem man Direktiven erteilen kann. Johannes XXIII. und Paul VI. lehnten hingegen zu
direkte Berührungen ab. Überschneidungen zwischen Italien und dem
Vatikan, die persönliche Einbeziehung des Statthalters Christi mußten
auch aus Gründen des innerkirchlichen Gleichgewichts unbedingt
vermieden werden. Zugleich gingen beide Päpste in der Anerkennung
der Einheit Italiens und des Risorgimento weiter, als es ihr Vorgänger
(und wäre es nur aus Achtung vor der Familientradition) je getan
hatte. Das Papsttum maß dem italienischen Nationalstaat nun - in
eindeutigem Gegensatz zu den tiefen Neigungen dieses Katholizismus,
in dem jedes Zugehörigkeitskeitsgefühl verlorenging - Bedeutung
und Wert zu. In politischer Hinsicht befand sich Paul VI. wirklich in
der tragischen Lage eines christlichen Ikarus, sah er doch den tiefen
Fall seiner zeitlebens genährten hochfliegenden Hoffnungen. Der Fall
Moro und die Theorie der „kleinen Herde" (von der man hoffte, sie
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würde dem Unglauben und der Säkularisierung entrinnen können) besiegelten die Tragödie. Paul VI. wohnte dem Verfall jener hohen, befreienden Politik bei, an die er für Italien geglaubt hatte, und mußte
mitansehen, wie sich die christliche Demokratie, verstanden hier als
großer Entwurf, bis in den Namen hinein mit Schmach und Schande
bedeckte. Die Reihen der katholischen Aktion lichteten sich, und im
Kreislauf der Ideen zwischen ecclesia und civitas bildeten sich Gerinnsel materieller Interessen und intellektuellen Zeitvertreibs, die
den beiden Einheiten abträglich waren, die im italienischen Leben die
Hauptrolle spielten.
Die Geschichte wird zeigen, ob das Pontifikat Pauls VI. die Kirche in Italien von der unerträglichen Last neuer weltlicher Herrschaftsfunktionen befreit hat (was immer auch deren ursprüngliche
Motive sein mochten), oder ob nicht vielmehr eine Präsenz und ein
Lebensstrom verblaßt sind, die zu Recht die nationale Identität zu
begründen vermögen. Zur Wahl der Päpste Luciani und Woityla
äußerte sich der mittlerweile betagte Giovanni Colombo im vertraulichen Gespräch: „Über das Konklave sage ich nichts. Zweifellos wollte
man weder einen Diplomaten noch einen Intellektuellen, sondern einen Priester, einen Hirten". Die polnische Nationalität des „von weither gekommenen Papstes" unterstreicht die Unterscheidung zwischen
der italienischen Kirche (verkörpert durch die italienische Bischofskonferenz) und dem Hl. Stuhl, zumal der Papst - in einer Verbindung
sui generis Guristisch könnte man es Personalunion nennen) - das
Amt des Bischofs von Rom mit dem des Nachfolgers Petri in sich
vereinigt. Was nicht heißt, daß die Nation vergessen oder vernachlässigt wird, wie das große Gebet für Italien beweist. Die nationale Identität, daran erinnert Johannes Paul IL in der Stunde größter Desorientierung, umfaßt ein Volk, ein Territorium und eine Seele, nämlich die
katholische. Der Sohn einer (zunächst von den Großmächten, dann
vom Kommunismus) unterdrückten und gemarterten Nation kann
nicht zulassen, daß eine Schwesternation, in der das Papsttum in langen Jahrhunderten Wurzeln geschlagen hat, selbstvergessen in einen
mittelmäßigen Materialismus zurückfällt und den kulturellen Kitt in
Frage stellt, der sie zusammenhält. Ihm geht es darum, das Naturrecht, die Person, die Werte des Konzils zu schützen, darum, dem
gewaltigen Mühlstein des Relativismus auszuweichen. Den zahlreiQFIAB78(1998)
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chen Neuanhängern des Fürsten von Metternich und dessen „Italien,
ein geographischer Begriff hält Woityla kohärent das Vaterland entgegen, das Land der Väter als dem wirkungsvollen Bindemittel zwischen den Generationen, dem unverwechselbaren Ort, an dem die
Offenbarung zuverlässige Aufnahme findet. Die guelfische Lösung, die
Jemolo vor fünfzig Jahren nicht ohne ein gewisses Herzklopfen herausgestellt hat, zeigt ihren einzigen dauerhaften Sinn: die Bewahrung
des Selbstbewußtseins. Während des gesamten 20. Jahrhunderts, 1917
wie 1943, 1948 wie in den bleiernen Tagen des Terrorismus oder des
verzweifelten Sezessionismus in jenen Regionen, die einst zu den
„gläubigsten" Italiens gehörten, hat das Papsttum seine Stimme erhoben nicht in Verfolgung kurzsichtiger politischer Absichten, sondern
in der Überzeugung, daß die mit dem christlichen Geist wieder ausgesöhnte nationale Einheit diesseits und jenseits der Alpen einen unzweifelhaften Wert darstellt, der mit kluger Weitsicht geholfen werden
muß.
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RIASSUNTO
La presenza del papato sul territorio italiano rappresenta - nel bene e
nel male - una peculiarità della storia nazionale italiana. Con la costituzione
dello stato unitario italiano 1860/61 il rapporto tra il papato, la chiesa cattolica
e lo stato ebbe una nuova definizione. L'autore esamina le relazioni che il
papato ha mantenuto con i diversi sistemi politici dell'Italia (liberalismo, fascismo, repubblica cristiano-democratica).
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KATHOLISCHE KULTUR UND KATHOLISCHE BEWEGUNG
IN ITALIEN IM 19. JAHRHUNDERT*
von
FRANCESCO TRANIELLO

1. „Kultur" und „Bewegung" waren die beiden Alternativformen,
in denen sich Katholizismus und Moderne in Italien im 19. Jahrhundert gegenüberstanden. Den Begriff der Alternative verstehe ich dabei
nicht so, als habe die „Bewegung" keine Kultur erzeugt oder die „Kultur" nicht bis zu einem gewissen Grad die Gestalt einer „Bewegung"
angenommen, sondern in dem Sinn, daß die Kultur im ersten Fall
vorwiegend ein Mittel für die Bewegung darstellte (man könnte sagen,
die Ideologie der Bewegung), während im zweiten Fall das Verhältnis
zwischen „Kultur" und „Bewegung" sehr viel vermittelter, wenn nicht
rein zufällig war. Dies hing, wie ich zeigen möchte, von den beiden
verschiedenen Auffassungen ab, die man von der Rolle der Kultur
hatte, und von den beiden unterschiedlichen Bedeutungen, welche
die Definition der „katholischen Kultur" haben konnte; Gestalt und
Entwicklungslinien dieser Kultur ergaben sich aus der erwähnten
Konfrontation mit der Moderne.
2. Die „Moderne", mit der sich der italienische Katholizismus zu
messen hatte, war vor allem diejenige, die im liberalen Nationalstaat
historisch wirklich geworden ist und sich in ihm verkörperte. Diesen
Staat kennzeichneten nicht nur die gemäßigte, radikalen Brüchen
Vortrag gehalten bei der vom Deutschen Historischen Institut und der Arbeitsgemeinschaft für die Neueste Geschichte Italiens im Oktober 1997 in
Köln veranstalteten Tagung „Staat und Kirche in Italien vom Risorgimento
bis zum Faschismus". - Übersetzung G. Kuck.
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fernstehende Substanz des ihm zugrunde liegenden politischen Prozesses, sondern auch die spezifisch gemäßigten Züge, welche die kulturelle Modernisierung in Italien seit dem napoleonischen Zeitalter
angenommen hatte. Hinzuzufügen ist, daß die dauerhafte Präsenz einer katholischen Kultur, oder einer Kultur katholischen Ursprungs,
die sich allgemein als liberalkatholisch bezeichnen läßt, im Gärteig
der risorgimentalen Kultur einen entscheidenden Beitrag zur Herausbildung dieser Züge geleistet hatte. Daraus ergaben sich zwei grundlegende Konsequenzen.
Vor allem stellte sich der Konflikt zwischen Katholizismus und
Liberalismus in Italien auch als innerkatholischer Konflikt dar, was
daher rührt, daß die nationalliberale Kultur Italiens zumindest zum
Zeitpunkt der Gründung des Einheitsstaates ein nicht unbedeutendes
katholisches Element enthielt, wie der Literaturhistoriker Francesco
De Sanctis bereits im 19. Jahrhundert scharfsinnig beobachtet hatte.
Zweitens hing die Gegenüberstellung von Katholizismus und nationalem Liberalismus als zweier miteinander unvereinbarer Systeme oder
Welten engstens mit dem Vorherrschen des „intransigenten Paradigmas" zusammen, das sich im übrigen aus tiefen, zumindest bis in die
Epoche der Französischen Revolution zurückreichenden, dann in der
Folge der 48er Revolution gekräftigten Wurzeln nährte. Die theoretische Munition, die dieses Paradigma angesammelt hatte, ermöglichte
es, die im nationalliberalen Staat verkörperte Moderne als unvereinbar mit dem Katholizismus zu präsentieren, die politisch und kulturell
dem neuen Staat verbundene katholische Komponente folglich als einen monströsen Bastard zu bezeichnen, der nichts mit dem orthodoxen Katholizismus zu tun habe. So entstand das Oppositionsschema
von einem strukturell antikatholischen nationalliberalen Staat einerseits und einem strukturell antistaatlichen italienischen Katholizismus
andererseits, das sich nun endgültig in der öffentlichen Meinung verbreitete, ja zu einem Gemeinplatz wurde.
3. Zu den Modernisierungsfaktoren, die von der Kirchenführung
als Indiz für den antikatholischen Charakter des nationalliberalen
Staats gedeutet wurden, zählten vor allem die auf eine Laisierung der
Institutionen und Gesetzgebung gerichtete Kirchenpolitik, die von den
liberalen repräsentativen Regierungen zunächst des piemontesischen,
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dann des Nationalstaates verfolgt wurde, und die Zerstörung des Kirchenstaates, dessen Territorium 1859-60 erheblich zusammenschrumpfte und dem die Einnahme Roms 1870 den Todesstoß versetzte. Derartige Ereignisse waren der kulturelle Nährboden für das
intransigente Paradigma in seiner spezifisch italienischen Gestalt; sie
ermöglichten es, den destruktiven Charakter des nationalliberalen
Staates im Hinblick auf Religion und Politik (der politischen Hegemonie der Gemäßigten zum Trotz) hervorzuheben, ihn also voll und ganz
in den Entwicklungszyklus einer Moderne einzuordnen, in der man
nur eine permanente Aufeinanderfolge von revolutionären Brüchen
sah. In Wirklichkeit handelte es sich um Ereignisse, die vor allem mit
Blick auf Italien nicht nur ein Beziehungssystem zwischen Staat und
Kirche schufen, das dem von der Kirche aus Gründen der Selbstidentifizierung verfolgten entgegengesetzt war, sondern auch eine wesentlich neue Rolle der Religion in einer modernisierten politischen Gesellschaft ankündigten, insofern sie eine Art von „katholischer Reform" einschlössen. Die Meinungen der Liberalen und der intransigenten Klerikalen stimmten in diesem Zusammenhang völlig überein, nur
zogen sie daraus selbstverständlich entgegengesetzte Schlüsse. Ebensowenig darf vergessen werden, daß eine ganze Generation von Exponenten der risorgimentalen Kultur - Cavour selbst nicht ausgenommen, aber vor ihm und gleichzeitig mit ihm Antonio Rosmini, Cesare
Balbo und Vincenzo Gioberti, um nur einige zu nennen - es als Legitimierungsfaktor und historische Aufgabe des zukünftigen italienischen
Nationalstaates betrachtet hatten, den Status der katholischen Religion in einem modernen und sich modernisierenden politischen Kontext, und zwar mit universalistischem Geltungsanspruch, neu zu bestimmen. Die „religiöse Überfrachtung" eines politischen Unternehmens wie das der Konstituierung des Nationalstaates lag in der Natur
der Sache und war der italienischen Geschichte eingeschrieben: diese
Überfrachtung fand ihren höchsten Ausdruck und ihren Endpunkt in
der Römischen Frage.
4. Die zwischen der Französischen Revolution und der Gründung des italienischen Einheitsstaates geführten Auseinandersetzungen um die weltliche Macht des Papsttums waren voller symbolischer
Gehalte. Der päpstliche Staat hatte als einziger geistlicher Staat in
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Europa die revolutionäre und napoleonische Epoche überlebt, auch
wenn er zweimal innerhalb von zehn Jahren ausgelöscht worden war;
damit war er einerseits zum entschiedenen Ausdruck der Unabhängigkeit der Kirche geworden, insofern der Papst nach der gängigen Kirchenlehre ihr „Souverän" und ihr Oberhirte war, und bot andererseits
ein politisches Ordnungsmodell, das auf ein - von der Kirche gelenktes und den letzten Ursprung politischer Legitimität darstellendes religiöses Ordnungsmodell ausgerichtet und diesem untergeordnet
war. Wer behauptet, wie es insbesondere eine apologetische Kirchengeschichtsschreibung häufig getan hat, die Verteidigung der weltlichen Macht der Päpste habe sich ausschließlich auf den legitimen
Willen zur Unabhängigkeit des Papstes von jeglicher politischer Autorität bezogen, verlegt den Endpunkt eines langen historischen Prozesses zurück und löscht mit einem einzigen Federstrich die ganze Tiefendimension und Komplexität der Bedeutungen und Symbole, die
sich um die weltliche Macht angesammelt hatten (womit auch, sei
hinzugefügt, der Scharfsichtigkeit der damaligen geistlichen Kultur
sowohl in ihren für die weltliche Macht eintretenden als auch gegen
sie gerichteten Teilen Unrecht getan und vergessen wird, daß die Römische Frage erst gelöst wurde, nachdem die Kirche einen Ansprechpartner gefunden hatte, der ihr ein vorteilhaftes Konkordat gewährte).
Dieser Komplexität, zu der auch der Säkularisierungsprozeß, dem die
politische Ordnung unterworfen war, und die Stellung der Religion in
einem laizistisch-liberalen System gehörten, waren sich hingegen all
diejenigen bewußt, die von ihren verschiedenen Standpunkten aus die
Frage der weltlichen Macht als eines der größten Probleme betrachteten, mit denen sich die italienische Nationalbewegung zu messen
hatte; darin lag eine ihrer grundlegenden Besonderheiten.
Ohne ein weithin bekanntes Thema wiederaufgreifen zu wollen,
möchte ich nur daran erinnern, daß die Lösung - Einnahme Roms
und Garantiegesetze, die dem Papst als kirchlichem Oberhaupt die
Unabhängigkeit und den Status eines extraterritorialen Souveräns sicherten - nicht der von Cavour nur zehn Jahre früher verfolgten entsprach, insofern dieser einen Konsens mit dem Heiligen Stuhl angestrebt hatte; sie war vielmehr einseitiger Ausdruck der auf Trennung
bedachten Positionen (mit allerdings beträchtlichen staatskirchenrechtlichen Restbeständen), so daß einerseits die kirchliche OpposiQF1AB78(1998)
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tion gerechtfertigt war, andererseits aber die Fragestellung tiefgreifend verändert wurde.
Die Einnahme Roms und die Garantiegesetze markierten auch
auf symbolischer Ebene die Begegnung vor allem des Papsttums mit
einer modernen säkularisierten (hinsichtlich ihrer nationalen und repräsentativen Legitimation) politischen Ordnung, die - trotz hartnäkkiger Restillusionen seitens der Kirche - keinen Raum mehr für die
unmöglichen Träume einer Restauration analog zu der von 1814 ließ.
Ein neues Kapitel hatte begonnen: Die theoretische und institutionelle
Erhöhung des Papsttums innerhalb der Universalkirche und die objektive Zentralität, die es im Hinblick auf die Kirche in Italien einnahm, gaben jener Begegnung die Gestalt einer nunmehr direkten,
sich in vielerlei Hinsicht innerhalb der italienischen Nation abspielenden Konfrontation zwischen der Kirche und der „verwirklichten Moderne". Der liberale Nationalstaat, Träger dieser Modernität, schrieb
der ihres Staates beraubten Kirche den politischen, normativen und
institutionellen Rahmen vor, innerhalb dessen sich die Konfrontation
nunmehr vollziehen sollte. Allerdings hatte er auch alle Wege der Vermittlung radikal abgeschnitten, woher das von vielen Liberalen unmittelbar nach dem 20. September geteilte Gefühl rührte, „eine große
Dummheit gegangen zu haben" (wie Chabod in seiner klassischen Studie „Storia della politica estera italiana" schreibt). Der übersteigerte
päpstliche Primat innerhalb der Kirche, der am Vorabend der Einnahme Roms mit dem Unfehlbarkeitsdogma endgültig festgelegt
wurde, verlieh dem italienischen Fall im europäischen Rahmen einen
besonderen Charakter, allerdings in einem anderen Sinn als die liberalkatholische Kultur des Risorgimento zumindest in ihrer neoguelfischen Fassung wollte.
5. Die neoguelfische Strömung ging hauptsächlich auf der
Grundlage der Werke von Gioberti davon aus, daß eine moderne, liberal geprägte Gesellschafts- und Staatsordnung einer tiefgreifenden,
auch theoretischen Revision des Verhältnisses zwischen der religiösen und politischen Ordnung bedurfte, das sich institutionell in der
Beziehung zwischen Kirche und Staat ausdrückte. Allerdings versuchte sie die radikale Lösung einer institutionellen Säkularisierung
des Staates dadurch zu vermeiden, daß sie der - in ihren kulturellen
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Fundamenten (durch Giobertis geistige und moralische Reform) gebührend erneuerten - katholischen Religion und damit ihrer hierarchischen Spitze eine herausragende überpolitische Rolle zuschrieb,
ohne sie jedoch - als Bezugspunkt, Werteträger und wichtigste Garantie für die dauerhafte Katholizität des künftigen Nationalstaates von der politischen Sphäre abzukoppeln. Damit war notwendigerweise eine Einschränkung der ethischen und ideologischen Autonomie der vom Staat repräsentierten politischen Sphäre verbunden; der
Staat erhielt einen dauerhaften konfessionellen Charakter, der sich
jedoch mehr auf seine Grundwerte als auf seine politische Struktur
bezog. Dieser Weg schien unter anderem den Vorteil zu bieten, daß
die Errichtung des Nationalstaates mit der Beibehaltung einer nicht
rein geistlichen Souveränität des Papstes (weil zumindest mit einer
Art öffentlicher Macht ausgestattet, die verfassungsmäßigen und nationalen Rang hatte) vereinbar blieb und den Boden für mögliche Formen repräsentativer Regierung bereitete. Der neoguelfische Plan, eine
typische Kompromißlösung, hatte nicht den Verselbständigungs- und
Säkularisierungsprozeß berücksichtigt, der sich in der politischen
Sphäre unter dem Druck der liberalen Kultur und der strukturellen,
der entstehenden bürgerlichen Ordnung zugehörigen historischen
Gründe vollzog: Die institutionalisierte Kirche hielt diese Kultur und
diese Gründe für unvereinbar mit jener christlichen Ordnung, die sie
als ihren eigenen unverzichtbaren gesellschaftlichen und politischen
Standort annahm. Das Neoguelfentum hatte als Verfassungsmodell
bereits 1848 eine Niederlage erlitten, wie Gioberti selbst einräumte
(der sich von der Idee eines katholischen Risorgimento ab- und dem
Erneuerungsgedanken zuwandte, in dem bereits zahlreiche von Cavour entwickelte Themen anklangen), war vom entstehenden Nationalstaat beiseite gedrängt und mit der Einnahme Roms auf politischer
Ebene eliminiert worden. Die katholische Kultur, die im Neoguelfentum einen ihrer Konvergenzpunkte gefunden hatte, löste sich jedoch
nicht auf, sondern paßte sich, wie alle übrigen Strömungen der risorgimentalen politischen Kultur, den neuen Gegebenheiten an.
6. Um den tieferen Sinn dieser Neuorientierung zu verstehen,
muß man sich erst der Auffassung von einem liberalen italienischen
Staat entledigen, die von den Klerikalen in Umlauf gebracht und aus
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entgegengesetzten ideologischen Gründen von der radikalen liberalen
wie laizistisch-demokratischen Kultur übernommen worden war, aber
nicht der Realität entsprach. Dieser Auffassung zufolge betrachtete
das liberale Konzept der Trennung von Kirche und Staat die Religion
als eine ausschließlich in die Sphäre des individuellen Bewußtseins
fallende Privatangelegenheit, was unvermeidlich zur Folge hatte, daß
die Kirche die Dimension und den Charakter einer freien religiösen
Vereinigung annahm, deren Beziehungen zum Staat durch das gewöhnliche Recht zu regeln waren. Doch die Formel von der „freien
Kirche in freiem Staat", wie Cavour und seine Anhänger sie faßten,
bedeutete für sich genommen keineswegs die Privatisierung des Religiösen und auch nicht die Rückführung der Kirche auf das gewöhnliche Recht (es hieß eben nicht „freie Kirchen in freiem Staat" oder
„freie Religionen in freiem Staat"). Nur wenige Liberale der in Italien
bis 1876 regierenden Destra storica meinten wirklich, die katholische
Kirche lasse sich wie eine freie religiöse Vereinigung und der italienische Katholizismus wie eine der vielen möglichen religiösen Äußerungsformen behandeln. Die dieser Formel zugrunde liegenden Vorstellungen waren beschränkter: Der Staat sollte sich nicht in das institutionelle Leben der Kirche einmischen, die Einrichtungen und der
Gesetzgebungsapparat des Staates sollten nicht direkt von kirchlichen
Normen und Bindungen beeinflußt werden (z.B. vom kanonischen
Recht in Ehefragen; von Ausnahmeregelungen in Strafsachen; von
kirchlicher Kontrolle im Erziehungswesens usw.). Gewiß zielte sie
darauf, den Staat von der Kirche zu trennen, aber nicht den Staat
von der katholischen Religion (die im ersten Verfassungsartikel als
„Staatsreligion" beibehalten wurde). Dergestalt besaß die Formel ein
gewollt hohes Maß an Unbestimmtheit, so daß sie offen war für zahlreiche Interpretationen und unterschiedliche, wenn nicht gar gegensätzliche Anwendung finden konnte. Sie steckte den Rahmen ab,
füllte ihn aber nicht mit Inhalten. Immerhin gab sie eine Richtung an,
insofern sie die politische Sphäre für einen Wettstreit auf dem Terrain
der Werte und folglich der Kulturen öffnete und ihm bis zu einem
gewissen Grad die Aufgabe überließ, Inhalte und Formen staatlichen
Handelns festzulegen. Die Idee der Trennung von Staat und Kirche
setzte keine Ethik des liberalen Staates in Alternative zur katholischen Ethik voraus; allerdings verlangte sie von der Kirche, sich dem
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institutionellen Rahmen und sozusagen den neuen, vom nationalliberalen Staat festgesetzten Spielregeln anzupassen.
7. Auf diesem Terrain nutzte die liberalkatholisch geprägte Kultur nach der Einheit die ihr eigenen Möglichkeiten, indem sie die
Form eines versöhnungsbereiten, „transigenten" oder gemäßigten Katholizismus annahm. Ihre Vertreter waren davon überzeugt, daß der
nationalliberale Staat auch in der Gestalt, die er nach der Einnahme
Roms gewonnen hatte, von katholischen Werten durchdrungen sein
würde, wenn nur einige Bedingungen erfüllt wären.
Erstens war die auf die Dimension der Unabhängigkeit des Papstes reduzierte und von den ihr zugeschriebenen symbolischen und
ideologischen Gehalten befreite Römische Frage von dem Problem zu
trennen, welches Schicksal der katholischen Religion im neuen Italien
zuteil und welchen Status sie in ihm einnehmen würde; des Erbes der
weltlichen Macht entledigt, wäre die katholische Kirche freier, sich
den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Zweitens mußten die kulturellen Fundamente des Katholizismus
überarbeitet und erneuert werden - durch Einführung eines gewissen
theologischen Pluralismus zum Beispiel oder durch eine Revision der
antiliberalsten Aspekte seiner Lehrmeinungen; auf diese Weise würde
er sich besser dem neuen, vom nationalliberalen Staat gesteckten
Rahmen einpassen und gegenüber den in rascher Ausdehnung begriffenen laizistischen Kulturen konkurrenzfähiger werden. Betont sei,
daß der versöhnungsbereite Katholizismus nach der Einheit in seinem
Bestreben, über eine kulturelle Erneuerung zur religiösen Erneuerung
zu gelangen, eine erhebliche Anziehungskraft ausübte, ja sogar einige
wichtige Stimmen aus dem entgegengesetzten Lager für sich gewinnen konnte; großes Aufsehen erregte in diesem Zusammenhang Pater
Curci, der 1850 die Zeitschrift der römischen Jesuiten Civiltà Cattolica gegründet hatte.
Drittens mußten die Kontaktmöglichkeiten zu jenem Teil der liberalen politischen Klasse offengehalten werden, der der Religion
ideologisch nicht feindlich gesinnt war, der nachhaltige katholische
Orientierungen besaß und über eine religiöse Kultur verfügte, indem
man ihm in politischer und wahlpolitischer Hinsicht eine katholische
Basis sicherte (in diese Richtung gingen die Pläne zur Gründung einer
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religiös zwar nicht gebundenen, aber doch überwiegend katholisch
geprägten konservativen Partei). Die Strategie der gemäßigten Katholiken verlegte den Wettstreit also vorrangig auf die kulturelle und
nicht auf die politische Ebene und bewegte sich dabei auf den Linien,
die dem nationalliberalen Staat innewohnten; es handelte sich um
eine tendenziell elitäre Strategie, die aber auch über das öffentliche
Schulwesen anstrebte, im Volk eine katholisch-patemalistische Ethik
der sozialen Befriedung und Unterordnung, nicht jedoch der Passivität oder des Fatalismus zu verbreiten; die einer relativ traditionalistischen, aber nicht archaischen Gesellschaft unter aristokratisch-bürgerlicher Vorherrschaft angemessen war; die sich bewußt war, daß
der liberale Staat zumindest in seinen Anfängen nicht umhin konnte,
sich mit einem noch entschieden katholischen Nationalethos messen
zu müssen. Der von den Vertretern des versöhnungsbereiten Katholizismus gewiesene Weg wirkte also tendenziell in doppelter Frontstellung zum einen auf die politische Klasse, deren ideologische Radikalisierung verhindert, und zum anderen auf die Kirche, deren Entfremdung oder feindselige Haltimg dem Staat gegenüber (die im übrigen
das non expedit, d. h. das formale Verbot der Beteiligung an den Parlamentswahlen hervorgebracht hatte) vermieden werden sollte. Daraus
folgte ein ausgeprägter Konservativismus auf politischer Ebene und
ein behutsamer Reformismus im religiösen Bereich (oder, besser, im
Bereich der religiösen Kultur), der noch einige Spuren der von Gioberti herrührenden geistig-moralischen Reformimpulse aufwies.
8. Unschwer läßt sich zeigen, daß alle Grundvoraussetzungen,
auf denen die Strategie des gemäßigten Katholizismus ruhte, rasch in
sich zusammenfielen. Die Römische Frage, aus der zwischenzeitlich
eine „Papstfrage" geworden war, wurde von beiden Seiten (vor allem
aber vom Klerus zur Betonung des dem liberalen Staat innewohnenden antikatholischen Wesens) mit neuen Gehalten aufgeladen. Nach
der Machtübernahme durch die Sinistra storica herrschten innerhalb
der politischen Klasse die antiklerikalen Gruppen vor, deren „demokratische" Ursprünge leicht in Formen von Nationalismus umschlagen
konnten; sie schickten sich nunmehr an, die Säkularisierung von den
Institutionen auf den National- und Volksethos auszuweiten (indem
zum Beispiel die traditionelle Religion durch die Religion des VaterQFIAB 78 (1998)
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landes ersetzt wurde, ein für die Kultur und die Schulpolitik der Sinistra storica charakteristischer Zug). Die paternalistische aristokratisch-bürgerliche Gesellschaft aus den ersten Jahren nach der Einigung wurde von dem - wenn auch langsam und unter Widersprüchen
einsetzenden - Industrialisierungsprozeß und von den gegen Ende
des Jahrhunderts aufbrechenden sozialen Konflikten erschüttert:
auch in Italien drang der Sozialismus als Massenbewegung ein, Träger
eines Ethos, der sich als Alternative sowohl zum katholischen als
auch zum - nennen wir ihn - demokratisch-nationalistischen Ethos
verstand. Die Präsenz des Sozialismus als einer die Massen organisierenden Bewegung veränderte die Problemstellung vor allem deshalb,
weil am Wettstreit der Kulturen nunmehr drei Kräfte teilnahmen; weit
mehr als in der Vergangenheit ging es darum, jene Veränderungsprozesse im Volksethos zu kontrollieren, die von der Dynamik ausgelöst
wurden, die in der Struktur der italienischen Gesellschaft zumindest
in bestimmten Bereichen und Regionen auftrat. Die Kirche bezog ihre
Themen aus der drohenden sozialistischen Flut; einerseits erhielt sie
neue Argumente für ihre ideologische Polemik gegen den liberalen
Staat, bewegte sich also in einer den gemäßigten Katholiken entgegengesetzten Richtung; andererseits vermochte sie sich auf diese
Weise als einzige Institution zu präsentieren, die in der Lage war, sich
auf dem ihr eigenen Boden wirksam der „sozialistischen Subversion"
entgegenzustellen, wobei sie in großen Linien die Bedingungen für
eine mögliche Aussöhnung mit dem Nationalstaat festlegte. Ein neuer
Aspekt jenseits des katholisch-gemäßigten Horizontes ergab sich
schließlich aus der Konsolidierung eines katholischen Organisationsund Aktionsapparates, der in einigen Regionen einen ansehnlichen
Massencharakter annahm; dieser Apparat legte sich über das engmaschige Netz der kirchlichen Territorialstrukturen, blieb von ihnen aber
organisatorisch getrennt, während seine ungebrochene Treue - zunächst und mehr noch als den Bischöfen - dem Papst galt. Gemeint
ist jene katholische Bewegung, die eine eigens eingerichtete Rubrik
der Civiltà Cattolica seit 1872 als Bewegung für die Sache des Papstes bezeichnet hatte und die bereits 1880 vom Organ der Opera dei
Congressi, ihrer nationalen Organisation, umfassender als Bewegung
zur Verteidigung „der katholischen Religion und des gesellschaftlichen Zusammenlebens ... im Geiste der unbedingten Zustimmung
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zum Papst und zu den Bischöfen sowie des Gehorsams ihnen gegenüber" definiert worden war (Belardinelli). Die Präsenz und Ausbreitung dieser Bewegung bereicherten das Verhältnis zwischen Kirche
und Staat in Italien um eine weitere Variante.
9. Wenn die u. a. von Emile Poulat vertretene Annahme stimmt,
daß die katholische Bewegung bis zu einem gewissen Grad an die
Stelle der weltlichen Macht trat, stimmt es auch und vielleicht noch
mehr, daß in ihr ein - wenn auch undeutlicher, anfänglich schwer
zu entziffernder - Modernisierungsprozeß zum Ausdruck kam, der
sozusagen von der Modernität des nationalliberalen Staates ausgelöst
worden war und zu dieser in einem Verhältnis von Herausforderung
und Antwort stand. Der verborgene Modernisierungsfaktor, welcher
der Herausbildung der katholischen Bewegung zugrundelag, bestand
in der Aktivierung und Mobilisierung - wie instrumentell und fremdbestimmt auch immer - eines im Profil undeutlich bleibenden katholischen Kollektivsubjekts (das von den Gegnern vorschnell und
fälschlich, als „klerikale katholische Partei" etikettiert wurde) in dem
vom liberalen Nationalstaat vorbestimmten Rahmen; dieses Kollektivsubjekt trat neben das anhaltende Bemühen, dem Oberhaupt der Kirche ein territoriales Herrschaftsgebiet sicherzustellen (dessen graduelle symbolische Neubestimmung es im übrigen erlaubte). Deshalb
stellte die katholische Bewegung meiner Ansicht nach keinen Ersatz
für die weltliche Herrschaft dar, besaß vielmehr eine Ergänzungsfunktion. Diese Funktion war allerdings nicht unbedeutend, insofern sie
sich auf eine „volksbezogene" und „nationale" Dimension bezog - in
Form einer Bewegung, die das Handeln von Papst und Kirche stützte
und als Basis für die Konsensbildung diente. Vereinfachend ließe sich
vielleicht sagen, daß der Papst, Souverän ohne Staatsgebiet, die Vorstellung von seiner Souveränität neu belebte, indem er sich an ein als
Bewegung organisiertes „katholisches Volk" und an eine „katholische
Nation" wandte, die dem liberalen Staat, verstanden als nationsloser
Staat (der als „paese legale" bezeichnet wurde), gegenübergestellt
wurde.
In dieser Hinsicht vollzog die katholische Bewegung allerdings
eine Gratwanderung, war sie doch von einem doppelten Geist beseelt.
Als Bewegung der papsttreuen Katholiken, die einer streng hierarchiQFIAB 78 (1998)
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sehen Gehorsamsstruktur unterworfen war und für die päpstliche
Souveränität auf der Basis des Territorialitätsprinzips eintrat (auch
wenn sie notgedrungen auf eine Restauration des Kirchenstaates in
seiner „vorsintflutlichen" Gestalt verzichtete), präsentierte sie sich
vollgültig als eine kirchliche Laienbewegung (so sahen es auch diejenigen, die sie damals und später mit den mittelalterlichen religiösen
Orden verglichen), deren Hauptaufgabe darin bestand, die Kirche in
ihrem gesellschaftlichen Handeln und in ihren konfliktreichen Beziehungen zum Staat zu unterstützen: eine religiöse Sammlungsbewegung also, ein Stützpfeiler für die Kirche, der sie vor allem eine organisierte Basis von Klerikern und „militanten Laien" (wie man sie zu
nennen begann, um sie von den einfachen, passiven Gläubigen zu unterscheiden) bot. Sie vergrößerte die Präsenz der Kirche in der Zivilgesellschaft und wertete sie auf, wodurch umgekehrt auch ihre Einflußmöglichkeiten auf der politisch-institutionellen Ebene zunahmen.
Unter diesem Gesichtspunkt spielte die katholische Bewegung der
„Intransigenten" auf nationaler Ebene keine Rolle als eigenständiges
politisches Subjekt - und konnte es nicht - , sondern nur in Anlehnung an die institutionelle Kirche oder, genauer, an das Papsttum.
Auch als Folge des non expedit hatte das Papsttum zumindest grundsätzlich die Rolle des einzigen Repräsentanten der Gesamtheit der
katholischen Interessen in Italien übernommen: sozusagen die Vertretung der katholischen Nation gegen die liberale Nicht-Nation.
Als soziale Bewegung jedoch, die sich der Struktur einer modernen - oder sich modernisierenden - Gesellschaft und einem laizistisch-liberal geprägten institutionellen Rahmen eingepaßt hatte, die
aus den verschiedenartigsten, nach und nach auf Wirtschafts-, Finanzund Verwaltungsaktivitäten (auch im öffentlichen Bereich, in den Lokalverwaltungen), auf das Vereins-, Presse- und Verlagswesen usw.
ausgreifenden Gruppierungen hervorgegangen war, drückte sich in
der päpstlichen katholischen Bewegung - obgleich sie sich weiterhin
als religiös bezeichnete (auch aufgrund der fast unbegrenzten, nicht
zufälligen semantischen Breite, die der Begriff „religiös" im damaligen
Katholizismus besaß) und sich auf die päpstliche Lehrmeinung und
das päpstliche Lehramt berief, die ihrerseits (während des Pontifikats
Leos XIII.) an Gewicht zunahmen - eine kollektive Identität aus, die
aus eher objektiven als subjektiven Gründen dazu neigte, durch DiffeQFIAB78(1998)
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renzierung zunehmend komplexere Formen anzunehmen und sich
von der institutionalisierten Kirche zu lösen: Sie entwickelte sich sozusagen als selbstzentrierte soziale Bewegung, die zwar eine religiöse
Basis besaß, aber doch mit klassischen weltlichen Aufgaben befaßt
war, die eigene Ziele hatte, die im ideologischen und organisatorischen Wettstreit mit ähnlichen sozialen Bewegungen, insbesondere
mit der sozialistischen Bewegung, stand.
10. Die Symptome des Prozesses, der in der katholischen Bewegung zu einer - zu keinem Zeitpunkt wirklich endgültigen - Scheidung der beiden in ihr enthaltenen Komponenten führte, äußerten
sich vor allem auf der kulturellen Ebene. Wie wir eingangs festgestellt
haben, entwickelte die katholische Bewegung eine Vorstellung von
„katholischer Kultur'*, die sich wesentlich von derjenigen unterschied,
die den Programmen der gemäßigten Katholiken zugrunde lag, weil
sie einerseits keinen Anspruch auf eine katholische Selbstreform im
liberalen oder liberal orientierten Sinne erhob und andererseits als
Kultur einer Bewegung auftrat. Der Gedanke, ein so polymorphes Gebilde, als welches sich die katholische Bewegung ursprünglich präsentierte, zusammenzuhalten, indem man sie unter ausgeprägt traditionalistischem Vorzeichen ausschließlich auf die Verteidigung der
päpstlichen und kirchlichen Rechte und „Freiheiten" und auf die Notwendigkeit des Religionsschutzes ausrichtete, geriet de facto in Gegensatz zu den operativen Erfordernissen einer Bewegung, der es zunehmend nicht nur um die Verteidigung der Religion ging, die vielmehr auch die Gesellschaft erobern wollte; die, mit anderen Worten,
die Religion als den treibenden Motor zum Wiederaufbau einer „integral christlichen" Gesellschaft betrachtete, ausgehend von ihren Knotenpunkten, von ihren ökonomischen Strukturen, Klassen- und
Schichtenbeziehungen, wobei das - damals allerdings noch imbestimmt bleibende - Fernziel im Aufbau eines neuen christlichen Staates bestand. Auf diesem Gebiet vermochte die Kirche mit ihrem theoretisch-theologischen Überbau - obgleich sie sich, wie gesagt, in einer Expansionsphase befand - keine angemessenen Angebote zu machen; sie konnte eine Richtung angeben, Grundsätze aufstellen,
Grenzen ziehen, aber sie konnte keine gesellschaftliche und noch weniger eine politische Reform in Angriff nehmen, ohne ihren eigenen
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universalistischen Charakter, ihren Eigenwert aufzugeben. Die Entscheidung für den Thomismus als der Grundphilosophie der katholischen Kultur, die leoninischen Ansichten von den Aufgaben der Staaten und von den Regierungsformen, aber auch die Skizzierung einer
päpstlichen Soziallehre in der Rerum novarum boten - obgleich viele
es anders sahen (und vielleicht auch noch sehen) - keine klar umrissene Gesellschaftskultur, die sich in ein Aktionsprogramm umsetzen
ließ. Die katholische Bewegung sah sich schon aufgrund ihrer wachsenden Verbreitung zu einer zeitgemäßen kulturellen Vermittlung veranlaßt, um möglichst mit den anderen kulturellen und ideologischen
Systemen konkurrieren zu können, wobei sie sich - ein entscheidender Umstand! - mit dem zeitgenössischen Kontext maß. Zumindest
in diesem Sinn war die katholische Bewegung zur Modernisierung
genötigt; es ging um ihr eigenes Überleben, waren doch die Werkzeuge der empirischen und „wissenschaftlichen" Analyse des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens zu einem
Grundbestandteil des ideologischen Wettstreits geworden. Kurz, sie
mußte eigene Ideen entwickeln; es reichte nicht mehr, nur die des
Papstes oder der Kirche zu vertreten, wenn jene auch von diesen abhingen.
Vor allem seit dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde
der Aufbau einer Kultur für die katholische Bewegung und in ihr
als Grundvoraussetzung ihrer zukünftigen Entwicklung betrachtet, als
unerläßliche Basis für ein System, das eine Identität suchte, die sich
nicht mehr einfach in der Betonung einer gemeinsamen Religion oder
in der Treue zum Papst erschöpfte. Nicht ohne starke Widerstände
unter den eingefleischten Traditionalisten an der Spitze der Organisation hervorzurufen, spürten dies die geistig regeren, mit den entsprechenden katholischen „Schulen" in Europa in Verbindung stehenden
Gruppierungen des intransigenten Katholizismus um ihren intellektuellen Führer, den Ökonomen und Soziologen Giuseppe Toniolo. Die
Inhalte und die Stärken (oder Schwächen) dieser entstehenden katholischen Gesellschaftskultur, die eine historisch-genetische Deutung
und eine spezifische analytische Beurteilung der konstitutiven Züge
der modernen Gesellschaft einschloß und einen weltanschaulichen
Niederschlag von erheblichem Gewicht und beträchtlicher Dauer
fand, können hier nicht ihrer Bedeutimg entsprechend gewürdigt werQFIAB78(1998)
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den; in Beschränkung auf die formalen Aspekte sei nur hervorgehoben, daß das Problem, dem sich diese kulturelle Strömung gegenübersah, hauptsächlich darin bestand, den in der kirchlichen Kultur vorherrschenden streng deduktiven Ansatz (wonach man sich auf abstrakte Gesellschaftsmodelle beschränkte und aus allgemeinen
Prinzipien rational die praktisch-operativen Maßnahmen ableitete)
mit den zahlreichen empirischen Erfahrungen, die die Bewegung tagtäglich machte, in Einklang zu bringen. Von der Lösung dieses Problems hing es ab, welchen Grad systematischer Geschlossenheit die
Bewegung erreichen und in welchem Maß sie von der Institution der
Kirche abhängen würde. Nachgeordnet stellte sich dann die Frage,
wie eine solche Kultur mit der religiösen Basis des christlichen Volkes
verbunden werden konnte; woraus sich schließlich ein Problem der
Zuständigkeit ergab, das die Rolle der Kirche direkt betraf. Mit der
ersten Frage: „Welche katholische Gesellschaftskultur?" verband sich
die zweite: „Wer sollte sie weitergeben und propagieren?" Der Weg
der katholischen Modernisierung über die Bewegung löste kulturelle,
institutionelle und gesellschaftliche Veränderungsprozesse von potentiell zentrifugaler Wirkung aus.
11. Das sensible Gleichgewicht, das über lange Zeit die Beziehungen zwischen Kirche und katholischer Bewegung bestimmt hatte
und das der Kirche eine größere, auf gesellschaftlicher Ebene eingesetzte Kraft im Wettstreit mit dem liberalen Staat verlieh und ihr ermöglichte, dem Belagerungs- und Abwehrsyndrom zu entkommen,
zerbrach um die Jahrhundertwende, als der italienische Katholizismus
in seiner Gesamtheit - und die katholische Bewegung als sein militanter Teil in ihrer Gesamtheit - das Bild eines Universums boten,
das expandierte, gleichzeitig aber der Explosion zutrieb. Die auslösenden Faktoren waren unterschiedlicher Art: kulturelle Tendenzen,
die späterhin „modernistisch" genannt wurden (sie knüpften zum Teil
an die Methode an, die eine religiöse Modernisierung über die religiöse Kultur anstrebte, sowie an die Idee einer geistig-moralischen
Reform des Katholizismus); die Beschleunigung des Industrialisierungsprozesses und das vergrößerte Gewicht des Sozialismus als
Massenbewegung; die Veränderung des kulturellen Klimas, die zu einer allgemeinen, wenn auch ambivalenten Wiederentdeckung des „ReQFIAB 78 (1998)
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ligiösen" im Gegensatz zum „Wissenschaftlichen" und zum „Positiven"
führte, die Aufwertung der katholischen Wurzeln der nationalen Identität (nunmehr vor allem in einem nationalistischen Sinn, der in Opposition zum sozialistischen Internationalismus trat) usw. Hier ging es
darum, auf den politischen Faktor als den wichtigsten auslösenden
Faktor aufmerksam zu machen bzw. - genauer - auf die explosive
Wirkung, die die demokratische Frage unter den Katholiken hervorbrachte.
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RIASSUNTO
Lo Stato nazionale e liberale fu la forma della modernità con cui la
Chiesa cattolica fu chiamata a misurarsi in Italia. Tale confronto avvenne su
piani diversi, e fu notevolmente condizionato sia dalla questione del potere
temporale dei pontefici, sia dal fatto che lo Stato liberale inglobava, ideologicamente e politicamente, significative componenti cattolico-liberali e cattolico-riformiste. Questi due elementi costituirono il tratto distintivo della storia
del cattolicesimo italiano lungo il secolo XIX, disponendolo lungo i due assi
contrapposti della „conciliazione" e del „movimento intransigente", segnati da
differenti istanze culturali e religiose, ma privi entrambi di una propria identità politica.
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Mein Beitrag geht nicht so sehr dahin, die Entwicklung des Verhältnisses zwischen den italienischen Katholiken und dem Faschismus im einzelnen nachzuzeichnen, sondern zielt vielmehr darauf,
wenn auch nur zusammenfassend, die für ihren Verlauf charakteristischen Grundtendenzen und Hauptzüge hervorzuheben. Zweckmäßigerweise seien dem eigentlichen Thema jedoch drei Bemerkungen
vorausgeschickt:
1. Jede Erörterung des fraglichen Verhältnisses muß vor allem
dem Urteil und der Haltung des Hl. Stuhles gegenüber dem Faschismus Rechnung tragen. Und zwar zunächst aus einem ganz allgemeinen Grund: Im Prinzip beanspruchte der Hl. Stuhl in allen Fragen,
die in der einen oder anderen Form die religiösen Interessen der Kirche berührten, die höchste Führungsinstanz für seine Gläubigen zu
sein. Nicht zufällig bezeichnete Kardinal Pietro Gasparri die Christen
in seinem Catechismo per gli adulti als „Untertanen" der Kirche, die
insbesondere dem Papst Gehorsam zu leisten hatten; was nicht nur
hieß, daß man „seinen Befehlen nachzukommen", sondern auch, daß
man „sich seinen Ratschlägen und Wünschen zu fügen" hatte. Es handelte sich dabei um einen allgemeinen, für alle katholischen Gläubigen geltenden Leitfaden, der aber in der Praxis je nach der Situation
Vortrag gehalten bei der vom Deutschen Historischen Institut und der Arbeitsgemeinschaft für die Neueste Geschichte Italiens im Oktober 1997 in
Köln veranstalteten Tagung „Staat und Kirche in Italien vom Risorgimento bis
zum Faschismus". - Übersetzung E. U e k e r m a n n Sciarillo und G. Kuck.
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in den einzelnen Ländern und aufgrund ihrer jeweiligen geographischen Lage zu Rom recht unterschiedliche Anwendung fand. Insbesondere für Italien ergab sich aus der Tatsache, daß der Papst hier
seinen Sitz hatte, und aus der daraus folgenden Perspektive, aus welcher der Vatikan die innere Lage des Landes betrachtete, ein besonderes Beziehungs- und Unterordnungsverhältnis für die Bischöfe, den
Klerus und die Laien, denen die grundsätzlichen Verhaltensregeln vorgeschrieben wurden. Selbstverständlich bewirkte die vielschichtige
Zusammensetzung der Kirche (Hl. Stuhl, Episkopat, Klerus, religiöse
Orden, Laienorganisationen, Gläubige), daß die Haltung gegenüber
den politischen Institutionen und Realitäten des Nationalstaats, folglich der Zustimmungsgrad zu ihnen, das Ausmaß der Einbeziehung in
sie, ja der Identifizierung mit ihnen, unterschiedlich ausfiel. Gleichwohl verlangten der Zentralisierungsprozeß der Kirche, der bereits
seit langem im Gange war, und die starke Betonung ihres hierarchischen Charakters (nicht zufällig war das Wort Kirche nach dem damaligen Sprachgebrauch gleichbedeutend mit „kirchlicher Hierarchie"),
daß zunächst den Urteilen und Orientierungen des Papstes Rechnung
getragen werden mußte.
2. In diesem Zusammenhang beeinträchtigt der Umstand, daß
das vatikanische Archiv für das Pontifikat Pius' XI. noch nicht zugänglich ist, zwangsläufig die Möglichkeiten, den Motiven und Überlegungen, auf denen die jeweiligen kirchlichen Positionen gegenüber dem
Faschismus und dem Regime beruhten, bis auf den Grund nachzugehen. Anders sieht es hingegen bei den Diözesanarchiven aus, aus denen sich zuweilen wertvolle Informationen über Aspekte und Momente gewinnen lassen, die damals nicht an die Öffentlichkeit drangen. Nichts kommt hingegen in Italien der in Deutschland von der
„Kommission für Zeitgeschichte" ergriffenen Initiative zur Erforschung der deutschen katholischen Kirche während des Dritten Reiches gleich, um die Haltung und Situation der Kirche im Faschismus
zu erhellen. Diese Lücke ist kein Ergebnis des Zufalls und darf nicht
nur dem geringen Fingerspitzengefühl der italienischen - insbesondere der zeitgeschichtlichen - Historiographie bei der Auswahl und
sorgfältigen Edition der Quellen zugeschrieben werden. Die deutsche
Bischofskonferenz hat das von der „Kommission für Zeitgeschichte"
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ausgeführte Werk ins Leben gerufen, und der Hl. Stuhl selbst hat die
Edition der elfbändigen Quellensammlung „Actes et documents du
Saint Siège rélatifs à la seconde guerre mondiale" gefördert, weil sie
sich bewußt waren, daß es um Abläufe, Situationen und Beziehungen
ging, die der Klärung, ja der Erklärung und Rechtfertigung bedurften:
um etwas also, was über alle Angriffe, Polemiken und Instrumentalisierungen hinaus in einem gewissen Maß die geschichtliche Erinnerung der Kirche selbst betraf. Anders verhielt es sich hingegen mit
den Beziehungen zum Faschismus: Wenn sich die antifaschistischen
Kräfte im Nachkriegsitalien auch zurückhielten, von der Kirche ernsthaft ein redde rationem über ihre früheren Positionen zu fordern, so
waren doch vor allem der Hl. Stuhl selbst und die italienische Kirche
in ihrer Gesamtheit davon überzeugt, daß es in dieser Hinsicht nichts
zu erklären und zu rechtfertigen gab.
In seiner unmittelbar nach Kriegsende in Europa am 2. Juni 1945
vor dem Kardinalskollegium gehaltenen Rede zog Pius XII. Bilanz
über die Haltung und über die Situation der Kirche während des Zweiten Weltkrieges: Ausführlich sprach er über die Beziehungen zum
Dritten Reich, über die Verdienste der Kirche und die Leiden der Katholiken (jeglicher Hinweis auf die Verfolgung und Vernichtung der
europäischen Juden hingegen fehlt), sah sich aber keineswegs genötigt, Worte der Erklärung und Rechtfertigung für die Haltung zu finden, die die Kirche und die Katholiken während der faschistischen
Herrschaft eingenommen hatten. Es handelte sich dabei sozusagen
um ein Problem, das völlig außerhalb des geistigen Horizonts der Kirche und des italienischen Katholizismus lag. Und dieses Fehlen wirkte
auf den öffentlichen Geist und die Orientierungen der italienischen
Nachkriegsgesellschaft zurück.
3. Man kann wohl davon ausgehen, daß es in der Geschichtsschreibung zum Verhältnis von Kirche und Faschismus einerseits
nicht mehr zu den Antagonismen und Beschuldigungen kommt, die in
den 50er und 60er Jahren einige Stimmen kennzeichneten, andererseits aber auch keine übersteigerte Apologie mehr betrieben wird.
Gleichwohl hat man nicht aufgehört, entweder die grundsätzliche gegenseitige Unvereinbarkeit hervorzuheben, insofern Bereiche wie die
Kirchenlehre oder der Kultus für die faschistische Ideologie und PraQF1AB 78 (1998)
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xis undurchdringlich geblieben seien, oder aber die Momente und
Episoden herauszustellen, in denen es zu Spannungen und Kontrasten
kam - als ob es notwendig sei zu bekräftigen, daß die Kirche sich nie
mit dem Faschismus identifiziert hat. Das historische Problem liegt
offensichtlich nicht hier, sondern vielmehr darin, daß es zu Formen
der Begegnung und Verständigung - zuweilen zu einer regelrechten
Allianz - kam, die von einflußreichen Vertretern des italienischen
Episkopats und vom Papst selbst ausgegangen sind, in der Gesamtheit der Haltungen, Urteile und Wertschätzungen also, die ermöglichten, daß der italienische Katholizismus unter bestimmten Umständen
und nicht nur kurzfristig mit einer Stimme sprach, die sich mit denen
des Faschismus zu vermengen schien: Sah man in ihm doch auch ein
Regime, das sich auf die Kirche wie auf das zivile, religiöse und sittliche Leben der italienischen Gesellschaft heilsam auswirkte. Deshalb
ist es zwingend, die Beziehungen zwischen dem katholischen Italien
und dem Faschismus bei aller Unterscheidimg einzelner Momente
und Perioden auch aus einer Gesamtperspektive zu beurteilen. Nur
auf diese Weise kann man ein historisches Urteil über jene Geschehnisse fällen, d. h. bestimmen, welche Rolle, welchen Einfluß und welches Gewicht die damals von der Kirche übernommenen Positionen
für die Verhältnisse, die Orientierungen und den Entwicklungsverlauf
der italienischen Gesellschaft in der ersten Hälfte des Jahrhunderts und in gewisser Hinsicht noch darüber hinaus - besaßen.
Die Beziehungen zwischen Kirche und Faschismus fanden ihren
Höhepunkt bekanntlich in der Unterzeichnung der von beiden Seiten
nachdrücklich gewollten Lateranverträge. In vielerlei Hinsicht kann
davon ausgegangen werden, daß sie vom komplexen Geschehen der
ihnen vorausgehenden Jahre langsam, teilweise in bewußter Absicht,
vorbereitet wurden; ebenso stellten die Verträge anschließend für die
Katholiken einen dauerhaften Bezugspunkt dar, und zwar nicht so
sehr, um Rechte einzufordern oder als Mittel der Verteidigung gegen
jeden Unterdrückungsversuch (das Konkordat mit dem Dritten Reich
diente vorrangig, wenn zumeist auch vergeblich, dieser Funktion),
sondern vielmehr dazu, immer wieder die Gründe eines Konsenses zu
bekräftigen, den die italienischen Katholiken dem Regime aufgrund
dieser Verträge nicht verweigern durften. Die zweifache Bedeutung,
die Pius XI. ihnen nach der Unterzeichnung zuschrieb (daß sie dem
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Land Gott und Gott das Land zurückgegeben und der „liberalen Unordnung" ein Ende gesetzt hätten), bot den Katholiken ein unumgängliches Kriterium dafür, wie sie Mussolini, sein Regime und den Faschismus zu beurteilen und sich ihnen gegenüber zu verhalten hatten.
Tatsächlich galt der Konsens zumindest von einem bestimmten Augenblick an und insbesondere um die Mitte der 30er Jahre global und sollte es auch. In Deutschland hingegen verlief die Entwicklung
völlig anders, insofern die Bischöfe hier insbesondere nach Ausbruch
des Zweiten Weltkrieges, im Grunde aber schon vorher zu unterscheiden versuchten zwischen einem Staat und einem Staatsoberhaupt einerseits, denen man Gehorsam und absolute Loyalität schuldete, und
der Nationalsozialistischen Partei, ihrer Politik und Ideologie andererseits, mit denen man hinsichtlich einiger Aspekte nicht übereinstimmen konnte und durfte, ja sie sogar kritisieren und ablehnen konnte
und mußte. Die Unterstützung und der Konsens der italienischen Katholiken galt hingegen in erster Linie Mussolini (und zwar in immer
stärkerem Maße, was in den 30er Jahren einen allgemeinen Entwicklungsprozeß begünstigte), aber auch dem von ihm geschaffenen faschistischen Italien, denn die von ihm angebotenen und verwirklichten Lebensformen, Werte und Perspektiven fanden als solche Anerkennung und BeifalL
Ein Urteil, das von einer bloßen, durch die Diktatur und die
Aufhebung der politischen Freiheiten bedingten Zwangslage ausgeht,
ist damit verkürzt, im Grunde nichts anderes als eine apologetische,
auf Rechtfertigung zielende Verzerrung des Sachverhaltes. Um jedoch
die Entwicklung und ihre besonderen Kennzeichen zu verstehen, muß
man sowohl einige in der Kultur und im politischen Denken des Katholizismus gegenwärtigen mittel- und langfristigen Elemente als auch
eine Reihe von Aspekten und Umständen berücksichtigen, die für den
Ersten Weltkrieg spezifisch waren und die faschistische Machtübernahme sowie die rasche Herausbildung des Regimes gefördert und
begleitet haben.
Gemeint sind mit diesen in Kultur und politischem Denken des
Katholizismus gegenwärtigen mittel- und langfristigen Elementen jene
Grundkriterien, anhand derer die in der Gesellschaft ablaufenden Entwicklungsprozesse interpretiert wurden. Diese Kriterien, die sich in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der intransigenten Kultur
QFIAB 78 (1998)

544

GIOVANNI MICCOLI

bei den Katholiken durchsetzten, sind aus dem gegenrevolutionären
Denken der Restauration hervorgegangen. Schematisch möchte ich
sie in fünf Punkten zusammenfassen:
1. Eine vollkommen negative Interpretation der neuzeitlichen
Geschichte, in der man eine ununterbrochene Folge von Irrtum und
Schuld sah. Den Anfang machte nach dieser Sichtweise die lutherische Rebellion, den Höhepunkt stellte die „Revolution" dar, die mit
der Proklamation der „modernen Freiheiten" die Staaten und die Zivilgesellschaft von der Autorität Gottes und der Kirche emanzipiert
habe. Der Ruf: „Wir wollen nicht, daß dieser König über uns sei" (Lk.
19, 14), den die Synagoge an Pilatus und gegen Jesus von Nazareth
richtete, wird zum Emblem dieser aufrührerischen Haltung. Die Genealogie der modernen Irrtümer, deren Abfolge noch Pius XII. wiederholt (Protestantismus, Freimaurertum, Aufklärung, Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus) faßt diesen Degenerierungsprozeß zusammen.
2. Die Konstruktion des Mythos der Christianitas, der mittelalterlichen Christlichkeit als eines Modells für das vom Papsttum inspirierte und kontrollierte gesellschaftliche Leben. Die Idee einer Restauration, einer Wiederherstellung, belebte und orientierte tiefgreifend
Denken und Handeln der Katholiken in ihrer Zeit. Ihren entschiedensten Ausdruck fand sie im Thema vom Christus als König, von der
Errichtung der „Königsherrschaft Christi", das während des Pontifikats von Pius XI. ein besonderes Gewicht erlangen sollte.
3. Ein entschieden pessimistisches Menschenbild, das den
Grund für die weitere Ablehnung der modernen Freiheiten darstellte:
Nichts Gutes kann von einem sich selbst, der Eigeninitiative und den
eigenen Kräften überlassenen Menschen ausgehen, nichts Positives,
wenn jene höhere Macht fehlt, die ihn stützt und lenkt. Aus diesem
Menschenbild leitet sich ab, was ich die Ideologie der Geringschätzung nennen möchte, die dazu neigt, all dem, was außerhalb der Kirche existiert und wirkt, moralischen Wert, wahrhaftige Kultur und
Aufrichtigkeit der Absichten abzusprechen - und zwar um so mehr,
wenn es sich gegen die Kirche richtet oder alternativ zu ihr auftritt.
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4. Eine entschiedene Bejahung des Macht-, Ordnungs- und Hierarchieprinzips. Die Gesellschaft wurde als ein organisches Gefüge
verstanden. Nicht zufällig verwandte man weitgehend eine medizinisch-biologische Terminologie, um damit die Verirrungen und Entartungen des gegenwärtigen Zeitalters zu bezeichnen. Daraus leitete
sich die Idee ab, daß die Kontrolle der Macht und ihrer Ausübung
wichtig sei, um auf die Gesellschaft einwirken zu können, und daß
die Gegenwart und das geschichtliche Handeln der Kirche ihrer notwendigerweise bedürfe.
5. Die Tendenz, den der Kirche treu gebliebenen Teil der Gesellschaft als eine Art autonome Festung zu konstituieren: „Katholische
Welt" war ein Ausdruck, der der Wirklichkeit entsprach. Angesichts
der zunehmenden Säkularisierungsprozesse und in dem Maße, in dem
sich die Institutionen und die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen Lebens der kirchlichen Kontrolle entzogen oder ihr entzogen wurden, zielte man darauf, andere Einrichtungen zu schaffen,
die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllten: Schulen, Krankenhäuser, Zeitungen, Banken, Freizeitvereinigungen usw., die den doppelten Zweck hatten, einerseits die eigenen Gläubigen vor den unheilvollen Einflüssen der verdorbenen zeitgenössischen Gesellschaft zu
schützen und andererseits die Grundlagen zu deren „christlicher
Rückeroberung" zu schaffen.
Das sind die grundlegenden Beurteilungskriterien wenngleich
sich für die verschiedenen Pontifikate in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts - auch sehr weitreichende - Variationen ergaben.
Der Grundansatz änderte sich dabei im wesentlichen nicht, wohl aber
der Zugriff auf die jeweilige politische und gesellschaftliche Realität
und die Umsetzung derartiger Prinzipien und Kriterien. Der Gegensatz
Pius' IX. zu seiner eigenen Zeit wuchs sich zunehmend zu einem frontalen aus. Leo XIIL wurde später von seinen Zeitgenossen ganz anders
wahrgenommen, doch lag sein Anderssein nur darin, daß er als erster
eine umfassende Strategie entwarf, mit der sich jenes Modell der politischen und gesellschaftlichen Beziehungen umsetzen ließ, das von
seinem Vorgänger und von der politischen Theorie der Restauration
entwickelt und der Revolution entgegengesetzt worden war. Seine
großen politischen und sozialen Enzykliken gingen ebenso in diese
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Richtung wie seine Unterstützung und seine Impulse zur Gründung
christlicher Parteien. Auf diese Weise aber kam es auch zu Prozessen,
die durch und dank ihres Verlaufs nicht wenig jene Auffassungen zu
verändern vermochten, von denen sie ausgegangen waren: Tatsächlich entwickelte sich aus diesem Stamm der „demokratische Katholizismus" und der „soziale Katholizismus" im Sinne der wachsenden
Unabhängigkeit von der Hierarchie. Hier setzte auch die heftige antimodernistische Reaktion Pius' X. ein, während der - nicht zufällig
durch die Schule Kardinal Rampollas, des Staatssekretärs von Leo XIII.
gegangene - Benedikt XV die leoninische Linie wieder aufnahm. Seine
Orientierungen und die seines Nachfolgers wurden aber nachhaltig von
den Umwälzungen des Ersten Weltkrieges beeinflußt. Das Schreckgespenst der in Rußland siegreichen und in den anderen europäischen
Ländern bedrohlich aktiven Revolution stellte ein Element dar, das die
vatikanische Politik in den folgenden Jahrzehnten bestimmen sollte.
Der Erste Weltkrieg markierte für die italienischen Katholiken
einen ersten bedeutsamen Schritt der nationalen Integration. Ihr mit
der Bildung der Volkspartei, des „Partito popolare italiano", erfolgter
Eintritt in die Politik war eine natürliche Folge davon. Als nichtkonfessionelle Programmpartei präsentierte sie sich deshalb, um zu betonen, daß weder die Religion die Basis ihrer politischen Orientierungen war noch die Katholiken aufgrund ihres gemeinsamen Bekenntnisses zum Beitritt aufgefordert waren. Damit hielt man die kirchliche
Hierarchie aus der Mitverantwortung für die Entscheidungen der Partei heraus, deren politische Autonomie hervorgehoben wurde. Die
Forderung nach Einführung des Verhältniswahlrechtes sollte es den
Katholiken, die ihr zustimmten, ermöglichen, sich aus den klerikalgemäßigten Bündnissen herauszulösen, mittels derer sie an den administrativen Wahlen und Parlamentswahlen der letzten fünfzehn Jahre
teilgenommen hatten. Damit wurden aber wieder jene Zielsetzungen
und Orientierungen wirksam, die im Pontifikat Leos XIII. wurzelten
und von der antimodernistischen Kampagne Pius' X. überdeckt worden waren. Gleichzeitig signalisierte die Entstehung der Volkspartei
unmißverständlich, daß der italienische politische Katholizismus die
Demokratie und die modernen Freiheiten als das Terrain gewählt
hatte, auf dem er seinen eigenen politischen Kampf führen und die
eigenen Forderungen vorbringen wollte.
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Nichts davon wäre ohne das Einverständnis des HL Stuhles
möglich gewesen. Und tatsächlich blieb es nicht aus, wie im übrigen
die Lage auch erforderte: Die schwierige, von tiefgreifenden sozialen
Spannungen bestimmte Nachkriegszeit in Italien legte es nahe, zu einem bereits anderswo mit Erfolg erprobtem Instrument wie der
„christlichen Partei" zu greifen, das die sozialistische Gefahr bannen,
eine direkte Einbeziehung der kirchlichen Hierarchie und des von ihr
abhängigen katholischen Vereinswesens vermeiden und zugleich das
Regierungshandeln beeinflussen sollte. Aber trotz dieser Notwendigkeit und der daraus sich ergebenden Folgen blieben die Grundurteile
und -Orientierungen der Kurie und der kirchlichen Hierarchie unverändert: Die ungelöste Römische Frage beeinflußte die Haltung der
Katholiken gegenüber dem italienischen Staat auch weiterhin nachhaltig und forderte von ihnen gleichzeitig eine ganz spezifische Unterordnung unter die Direktiven und Orientierungen des Hl. Stuhls. Nicht
zufällig rief die von der Führung nachhaltig betonte Autonomie der
Partei im politischen Handeln bald schon die Kritik des rechten Flügels hervor, darin - wie es von einflußreicher Seite hieß - „von höchster Stelle" unterstützt, und veranlaßte Pater Enrico Rosa, den bekanntlich dem Staatssekretär Kardinal Gasparri nahestehenden Direktor der Civiltà Cattolica, seine Vorbehalte öffentlich zu äußern. Auf
der anderen Seite hatte das kirchliche und kuriale Rom seine Leitvorstellungen von der bestmöglichen Gesellschafts- und Staatsordnung
zweifellos nicht geändert: Schon in seiner ersten Enzyklika bezog sich
Pius XI. ausdrücklich auf die mittelalterliche Christlichkeit, während
er die Staaten weiterhin danach beurteilte, wie groß der Freiraum
war, den sie der Kirche gewährten. Das Prinzip, daß grundsätzlich nur
die „Wahrheit", deren einziger Träger die Kirche war, das Recht auf
volle Freiheit hatte, blieb absolut unantastbar.
Bis zu einem gewissen Grad schwächten bereits all diese Kriterien und Überlegungen zusammengenommen die Position der Partei
gegenüber dem Hl. Stuhl. Eine weitere Schwächung erfuhr sie einerseits dadurch, daß ihr in einem zu großen Ausmaß die aktivsten Elemente aus dem katholischen Vereinswesen zuflössen, drohte auf diese
Weise doch ein Instrument ausgehöhlt zu werden, das der Hl. Stuhl
für notwendig hielt, um eine gläubige Laienwelt aufzubauen und die
Gesellschaft religiös zu durchdringen. Andererseits griffen die VolksQFIAB 78 (1998)

548

GIOVANNI MICCOLI

partei und die katholischen Gewerkschaften in einigen Regionen, die
für die Präsenz der Katholiken von entscheidender Bedeutung waren,
in einer Form in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ein, die
zu sehr an die Methoden und Zielsetzungen der Sozialisten erinnerten.
Im Frühjahr 1920 warnte Benedikt XV. in zwei an den Bischof von
Bergamo und den venetischen Episkopat gerichteten Briefen vor den
Abweichungstendenzen, die sich in der Partei zu manifestieren begännen. Noch klarer und deutlicher drückte sich Pius XI. in seiner Antrittsenzyklika Ubi arcano vom 23. Dezember 1922 aus, wo er den
„moralischen, juristischen und sozialen Modernismus" derjenigen anklagte, die „sich zu den katholischen Lehren bekennen in den Fragen,
welche die Autorität der bürgerlichen Gesellschaft und den ihr schuldigen Gehorsam betreffen ..., oder die Rechte des Hl. Stuhles und des
Papstes in Rom und die Privilegien der Bischöfe, oder endlich die
Rechte Christi, des Schöpfers, Erlösers und Herrn, auf die einzelnen
Menschen und die ganzen Völker. In Reden, Schriften und in ihrer
ganzen Lebenshaltung aber zeigen dieselben sich geradeso, als ob die
Lehren und die Vorschriften . <. entweder ihre innere Kraft verloren
hätten oder gänzlich veraltet wären." Genau diese Themen hatten bereits die ausdrückliche Kritik des rechten Flügels der Partei hervorgerufen. Kardinal Gasparri seinerseits hatte in einem Brief an die italienischen Bischöfe vom 2. Oktober 1922 nicht nur betont, daß der Hl.
Stuhl mit der Volkspartei nichts zu tun habe, und gleichzeitig abgelehnt, sie als „Exponenten der Katholiken im Parlament und im Land"
zu betrachten, sondern er hatte auch die Bischöfe nachhaltig aufgefordert, darauf hinzuwirken, daß der Klerus sich jeglicher Teilnahme
an den Parteikämpfen enthalte. Die Distanzierung fiel um so entschiedener aus, als der Klerus und die Pfarreien in den Regionen, in denen
die Partei am tiefsten verwurzelt war, zu ihren tragenden Pfeilern gehörten. Dieser Distanzierung entsprach, daß man im selbigen Oktober
eine grundlegende Reorganisation und Zentralisierung der katholischen Aktion in Angriff nahm, d. h. jenes Komplexes von Einrichtungen und Vereinigungen, die engstens mit der Hierarchie verbunden
waren und die gläubigen Laien zum Zwecke der religiösen Bildung
und Missionstätigkeit organisieren sollten.
Die allmähliche Distanzierung von der Volkspartei läßt sich damit vermutlich nicht nur auf den Marsch auf Rom vom 28. Oktober
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1922 und auf die neue Lage zurückführen, die die faschistische Machtübernahme geschaffen hatte, sondern ergab sich auch aus davon unabhängigen Urteilen, Orientierungen und Anliegen. Die Machtübernahme des Faschismus und dessen Konsolidierung als Regime in einem Zeitraum von weniger als vier Jahren begünstigten bzw. beschleunigten den Distanzierungsprozeß, denn sie beseitigten jene
Situation der Fluidität und Unsicherheit, aufgrund derer der Hl. Stuhl
grünes Licht zum Aufbau der Partei gegeben hatte; gleichzeitig wurden auch die - als solche verstandenen und als solche dem direkten
politischen Handeln entzogenen - Laienorganisationen weiter ausgebaut und einer verstärkten Kontrolle unterworfen. Mit der Entwicklung und dem Wandel der inneren Verhältnisse des Landes änderten
sich also die Instrumente, die die Präsenz und die Handlungsmöglichkeiten der Katholiken sichern sollten, aber für das Handeln und die
Lage der Kirche in Italien eröffneten sich zugleich Möglichkeiten und
Perspektiven, die zuvor undenkbar gewesen wären.
Pius XL bekräftigte in seiner Antrittsenzyklika - neben einigen
traditionellen Kriterien zur Interpretation der Zeitgeschichte - nachdrücklich die ausgeprägt hierokratischen Positionen, an denen er sein
Pontifikat ausrichten wollte. Hauptanliegen waren ihm einerseits die
Macht Christi - und folglich der Kirche - über den einzelnen und die
Gemeinschaft und andererseits die Betonung, daß diese Macht von
ihnen voll und ganz anerkannt werden müsse. Das in der Enzyklika
skizzierte finstere Bild vom Zustand der politisch-gesellschaftlichen
Ordnung und der individuellen Moral diente dazu, die Dringlichkeit
dieser Anerkennung zu unterstreichen. Denn erneut wurde alles vergangene und gegenwärtige Unheil darauf zurückgeführt, daß Christus
aus Gesellschaft, Familie und Schule verdrängt worden sei, daß Gesetze und Regierungen sich ohne Gott halten zu können vermeinten,
daß die Lehren Christi, die in der Kirche ihren einzigen Hüter hatten,
vergessen worden seien. Die Kirche hatte folglich die entscheidende
Aufgabe, die Übelstände der Welt zu beseitigen. Ausdrücklich verwies
die Enzyklika in diesem Zusammenhang darauf, daß das Papsttum im
Mittelalter die Funktion des Lenkers aller Regierungen und Völker
ausgefüllt habe, und obgleich sie bekräftigte, daß die katholische
Lehre mit jeder rechtmäßigen, vernünftigen Regierungsform vereinbar
sei, betonte sie zugleich, daß die modernen repräsentativen StaatsforQFIAB 78 (1998)
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men jenem „Verhängnis der Parteiungen leicht Zutritt gewähren", das
zusammen mit dem „tödlichen Geschwür" des Klassenkampfes die
europäischen Gesellschaften zerstörte.
Diese Prinzipien und Kriterien wurden im ersten Jahrzehnt des
Pontifikats immer wieder aufgegriffen und präzisiert. Gleichzeitig
führte das entstehende komplexe Verhältnis zum Faschismus und
zum Regime dazu, in der neuen Lage, die sich für die italienische
Kirche allmählich herausbildete, eine Art Versuchslabor für den italienischen Katholizismus in erster Linie, aber auch für die ganze katholische Welt zu sehen, wo die genannten Prinzipien und Kriterien in
zunehmendem Maße - zunächst sicherlich teilweise, deshalb aber
nicht weniger wichtig - zur Anwendung kommen konnten. Pius XI.
drückte sich an einer Stelle seiner Enzyklika Quadragesimo anno
vom Mai 1931 explizit in diesem Sinne aus, während Pater Yves de
la Brière in einem in den Études veröffentlichten Kommentar zum
italienischen Konkordat, die „importance des avantages législatifs et
juridiques reconnues au Catholicisme" unterstreichend, von der „portée universelle, à titre d'exemple ou d'indication" (S. 355) sprach.
Zwei Faktoren trugen nach der Machtübernahme durch den Faschismus zu einer raschen Wandlung des anfänglich entschieden negativen Urteils bei - ein Urteil, das sich angesichts seiner Gewaltakte
und der ambivalenten ideologischen und politischen Provenienz des
Duce ergab und das von der Civiltà Cattolica noch im August 1922
bekräftigt worden war. Erstens der Umstand, daß sie gemeinsame
Feinde hatten und dieselben Werte bekämpften. Die Prinzipien der
Französischen Revolution, der Liberalismus, die Volkssouveränität,
der Sozialismus, der Rationalismus der Aufklärung, der Parlamentarismus, der Materialismus und der Egalitarismus, die den Grundsätzen von Autorität, Hierarchie und Ordnung widersprachen, waren die
konkreten Zielscheiben der faschistischen Polemik und waren auch
die Gegner, gegen die sich das politische Denken und die politische
Lehre des Katholizismus traditionell richteten. Die Präsenz und wiederholte Beschwörung der gemeinsamen Feinde, die im Laufe der Zeit
noch zunahm und genauere Konturen gewann, stellte eine Konstante
in der Begegnung des italienischen Katholizismus mit dem Faschismus dar und führte in einigen Fällen und für bestimmte Kreise, auf
die ich gleich zurückkommen werde, zu immer festeren Formen der
QFIAB78(1998)

KATHOLISCHES ITALIEN UND FASCHISMUS

551

Integration. Zweitens wurden die Huldigung und Anerkennung, die
Mussolini und seine Regierung nach der Machtübernahme den kirchlichen Institutionen gegenüber wiederholt signalisierten, sofort als eine
wichtige, vielversprechende Tendenzwende gedeutet: die Wiederanbringung des Kruzifixes und die Wiedereinführung des Religionsunterrichtes in den Schulen, die Bereitstellung von drei Millionen Lire zur
Wiederherstellung der im Krieg beschädigten Kirchen, die Aufstokkung der Priestergehälter und des bischöflichen Mensalguts, die
Schenkung der Chigibibliothek an den Vatikan, aber auch die Rettung
des Banco di Roma, des Kronjuwels der katholischen Finanzwelt, die
im Januar 1923 mit einem damals geheim gebliebenen Treffen zwischen Mussolini und Kardinal Gasparri sanktioniert wurde (wo es vermutlich nicht nur um dieses Thema ging).
Mit diesen Perspektiven einer möglichen Begegnung kontrastierte jedoch, daß es während der ganzen ersten Phase immer wieder
zu Gewaltakten der faschistischen Stoßtrupps gegen die Anhänger und
die Parteilokale der Volkspartei und der katholischen Gewerkschaften,
aber auch gegen die Zirkel der Gioventù cattolica kam. Es handelte sich
dabei zweifellos um Nachwirkungen der subversiven, squadristischen
und antiklerikalen Tradition des frühen Faschismus, aber auch um ein
von Mussolini bewußt eingesetztes Druckmittel. Der Duce duldete keinen Vermittler zwischen sich und der Kirche, während er darauf zielte,
mit ihr ein Abkommen zu schließen, das ihm die Unterstützung der großen katholischen Massen sicherzustellen versprach, und gleichzeitig
jede Konkurrenzorganisation zu unterdrücken beabsichtigte. Mussolini
betrachtete die Religion und die Kirche unter rein instrumentellen Gesichtspunkten, die er vom Nationalismus übernommen hatte. Ab Juni
1921 nahm die Zahl seiner diesbezüglichen Erklärungen erheblich zu,
und sie wurden immer eindringlicher; ihren Höhepunkt fanden sie in
dem berühmten Interview mit dem Figaro vom Dezember 1934, das
auch vom Osservatore Romano groß herausgestellt wurde: „Ein Volk
kann nicht groß, mächtig und schicksalsbewußt werden, wenn es sich
nicht auf die Religion stützt und sie nicht als wesentliches Element seines privaten und öffentlichen Lebens begreift" (und diese Religion war
für das italienische Volk der Katholizismus, und nur er konnte es sein).
Abgesehen vom Unterschied im Grundansatz traf er hier genau die traditionelle kirchliche Lehrmeinung, die sehr auf die öffentliche Rolle der
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Religion bedacht war, auf ihre öffentliche, von den öffentlichen Gewalten ausgehende Anerkennung, worin sie die Voraussetzung und einen
wesentlichen Baustein sah, um nachhaltig auf die Gesellschaft einwirken zu können.
Wahrscheinlich hatte der Vatikan die Komplexität dieser Operation und die Vielfalt der sich daraus ergebenden Perspektiven erkannt: Tatsächlich scheint die in öffentlichen Verlautbarungen wichtiger Presseorgane wie des Osservatore Romano und der Civiltà Cattolica sowie von Exponenten des katholischen Vereinswesens sich verbreitende Unterscheidung zwischen den „vorsorglichen Direktiven
des Zentrums" und den Gewaltakten einiger peripherer Aufrührer, die
für die aus Rom kommenden Befehle zur Aussöhnung unempfänglich
waren, in diese Richtung zu weisen. Und mit den offiziellen Protesten,
an denen es nicht fehlte, sollten in diesem Zusammenhang die - im
engeren Sinn - katholischen Einrichtungen und Vereine, und nicht
die Volkspartei, verteidigt werden. Indirekt, aber unübersehbar, wurden auf diese Weise die Bedingungen dargetan, die der Hl. Stuhl als
unverzichtbare Bestandteile eines Abkommens betrachtete. Der Faschismus durfte die konkurrierenden politischen Organisationen beseitigen, sollte aber das katholische Vereinswesen nicht einrühren.
Nicht zufällig stellten die katholische Aktion und der Religionsunterricht für Pius XL bei den Konkordatsverhandlungen zwei der drei
wichtigsten Gegenstände dar (der dritte war die Ehe).
Aber nicht das war es meines Erachtens, und ebensowenig handelte es sich um Stellungnahmen, die nur deshalb ausschließlich auf
die katholischen Kräfte bezogen wurden, weil man sich allein für sie
ermächtigt und kompetent hielt. Tatsächlich entsprach eine solche
Beschränkung auf subtile Weise auch der Ansicht, das nur in diesen
Kräften existiert und lebt, was aus dem Leben einer Gesellschaft wirklich gerettet zu werden verdient, denn nur die Wahrheit und folglich
nur die Katholiken, die ihr Träger sind, haben Anspruch auf die ganze
Freiheit. Die anderen können akzeptiert, geduldet werden „ad maiora
mala vitanda", wie die traditionelle Lehrmeinung postuliert, aber sie
haben keinen Anspruch auf Rechtsgarantie, die nur der „Wahrheit"
zukommt. Es handelte sich dabei um tief in der katholischen Kultur
verwurzelte Überzeugungen, die sich jedoch in einem institutionellen
Rahmen, der auf liberalen, pluralistischen Prinzipien ruhte, nicht in
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entsprechende Handlungsweisen umsetzen ließen. Erst in der Situation, die der Faschismus geschaffen hatte, vermochten derartige
Überzeugungen wieder in vollem Umfang aktuell zu werden.
Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang die teils öffentlich,
teils privat geführte Diskussion zwischen einigen Abgeordneten der
Volkspartei und Msgr. Nazareno Orlandi, dem einflußreichen Vizepräsidenten der Federazione tra le associazioni del clero in Italia
(FACI) aus der zweiten Hälfte des Jahres 1925. In jenen Monaten
schloß die vom Justizminister Rocco eingesetzte Regierungskommission, die Vorschläge zur Änderung der Kirchengesetzgebung entwikkeln sollte, ihre Arbeit ab. Nebenbei sei daran erinnert, daß Pius XL
auf der Grundlage dieser Vorschläge eine umfassende Neugestaltung
der kirchlichen Stellung in Italien forderte, was dazu führte, daß im
Sommer 1926 die Geheimverhandlungen zur Lösung der Römischen
Frage begannen. Etwa 10 Kardinäle und über 120 Bischöfe würdigten
in Briefen die Kommissionsergebnisse. Bei Msgr. Orlandi selbst fanden sie begeisterte Anerkennung, worauf einige Abgeordnete der
Volkspartei, die in den Jahren zuvor bei einigen Initiativen der Federazione mit ihm zusammengearbeitet hatten, mit Verbitterung reagierten. Auf diese Weise versetzte die kirchliche Hierarchie der Volkspartei einen letzten Stoß, insbesondere aber opferte sie damit die Freiheit aller, um die eigene zu verteidigen: ein Verhalten, für das man in
den Augen jener Abgeordneten mit einem Wiederaufleben des Antiklerikalismus schwer büßen würde. Msgr. Orlandi kümmerte dies alles jedoch nicht, denn in seinen Augen zählte für die Katholiken notwendigerweise - nur die „Freiheit" der Kirche, die sie unter den
früheren liberalen Regierungen nicht hatte genießen dürfen.
Unter diesem Gesichtspunkt läßt sich also sagen, daß sich mit
der faschistischen Machtübernahme die Kluft zwischen dem konkreten Handeln der Katholiken, die sich im Hinblick auf die sie umgebende Gesellschaft pluralistisch organisierten, und den allgemeinen
Kriterien und Prinzipien, die sie nach Auffassung des Hl. Stuhles leiten sollten, schließt (oder besser: man meint, sie könne kleiner werden oder sich schließen). Die verschiedenen gesetzgeberischen Maßnahmen der faschistischen Regierung wurden anhand dieser Prinzipien und Kriterien beurteilt und je nach dem Grad, in dem sie sich
dem Grundansatz näherten, gebilligt oder verworfen.
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Stellungnahmen des Osservatore romano und der Civiltà Cattolica, aber auch öffentliche Erklärungen des Papstes, von Kardinälen
und Bischöfen aus der Zeit zwischen dem Sommer 1924 und dem
Herbst 1926 - d.h. von der schweren, durch den Mord am sozialistischen Abgeordneten Giacomo Matteotti ausgelösten Krise bis zur Unterdrückimg aller anderen Parteien (mit dem Verbot der Oppositionspresse und der endgültigen Konstitution des Regimes) bieten diesbezüglich zahlreiche Beispiele, auf die ich nicht hier, vielleicht aber in
der Diskussion im einzelnen eingehen kann.
Ein anderer, das bisher Gesagte ergänzender Aspekt ist hervorzuheben. Die Akte öffentlicher und feierlicher Anerkennung, die das
Werk der Regierung und insbesondere Mussolinis würdigten („der
Mann, der mit soviel Energie das Schicksal des Landes lenkt, so daß
man glauben kann, daß jedesmal, wenn seine Person gefährdet ist,
auch das Land in Gefahr ist"; der Mann, „der in klarer Sicht der realen
Verhältnisse will und gewollt hat, daß die Religion respektiert, geehrt
und praktiziert wird"), unterschlugen allerdings nicht, daß in ihnen
„eine Auffassung vom Staat zum Ausdruck kommt, die nicht die katholische Auffassung sein kann, insofern der Staat, in dessen Händen
alles monopolisiert und dem alles einverleibt wird, zum Zweck und
der Bürger, der Mensch, zum Mittel gemacht wird." Der prinzipielle
Gegensatz tritt hier allzu deutlich zutage. Gegenüber dem Totalitarismus, dem antiliberalen und monopolisierenden Autoritarismus des
Regimes wurden durchgängig die Rechte der Kirche über Familie und
Erziehung und die vollständige Aufrechterhaltung der von ihr abhängigen Vereine und Organisationen eingefordert, deren Zahl Ende der
20er und Anfang der 30er Jahre bedeutend zunahm.
Dieses Problem stellte sich während der Konkordatsverhandlungen wiederholt und verursachte auch längere Unterbrechungen; während der parlamentarischen Debatten, in denen die Verträge zur Abstimmung standen, trat es in der Folge anmaßender und ungeschickter Äußerungen Mussolinis immer wieder auf, im Frühjahr und Sommer 1931 brach es schließlich offen aus mit der (vorübergehenden)
Auflösung der Jugendorganisationen der katholischen Aktion, die
eine harte Reaktion seitens Pius' XL hervorrief. In der Enzyklika Non
abbiamo bisogno vom 29. Juni 1931 wiederholte der Papst noch einmal, daß eine „Auffassung vom Staat, nach der die jungen GeneratioQFIAB 78 (1998)
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nen von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter diesem voll und ganz
und ausnahmslos zugehören, für einen Katholiken nicht vereinbar ist
mit der katholischen Lehre"; heftig klagte er über die vergangenen
und gegenwärtigen Gewaltakte und erklärte in polemischer Ausdrücklichkeit, „daß die letzten Ereignisse - ohne auch nur den geringsten
Zweifel zu lassen - schließlich gezeigt haben, was in wenigen Jahren
an echter Religiosität und an moralischer und bürgerlicher Erziehung - um nicht schon von christlicher zu reden - nicht nur nicht
hatte gerettet werden können, sondern sogar verlorengegangen und
zerstört worden ist". Zugleich aber präzisierte Pius XL, daß „wir mit
dem bisher Gesagten nicht die Partei und das Regime als solche verurteilen wollen". Tatsächlich signalisierte einige Monate später ein
neues, alle Organisationen der katholischen Aktion einschränkungslos zulassendes Abkommen die Aussöhnung, die im darauffolgenden
Februar durch Mussolinis feierlichen Besuch im Vatikan anläßlich des
dritten Jahrestages der Lateranverträge bekräftigt wurde. Der damals
erreichte modus vivendi markiert einen Endpunkt; die neuen, mehr
oder weniger versteckten Spannungen, die im Verlauf der nächsten
Jahre im Zusammenhang mit der Katholischen Aktion und dem Erziehungswesen immer wieder auftraten, stellten ihn auf eine harte
Probe, vermochten ihn jedoch nicht zu sprengen.
Zwischen Kirche und Regime herrschte also ein echtes Konkurrenzverhältnis, bei dem es darum ging, die Hegemonie über einige das
Leben und die Sittengesetze der Gesellschaft betreffenden Aspekte zu
erlangen; dabei kam es zuweilen auch zu heftigen Spannungen, in keinem Fall jedoch zu einem endgültigen Bruch. Bei einem Gesamturteil
läßt sich aus diesem Blickwinkel wohl sagen, daß sich im Verhältnis
von Kirche und Regime allmählich eine Art von Doppelgleisigkeit herausbildete: Unter einer immer solideren äußeren Fassade der Übereinstimmung, des Einvernehmens und der gegenseitigen Schätzung
dauerten Argwohn und Spannungen fort, die sich zuweilen auch nach
außen entluden. Diese Doppelgleisigkeit entsprach der Realität eines
Konkurrenzverhältnisses, das die Bruchgrenzen nicht überschritt,
weil dies starke, zumindest teilweise konvergierende Interessen beiderseits verhinderten. Es handelte sich dabei nicht nur um politische
Momententscheidungen: Für Mussolini hätte ein Zerwürfnis mit dem
Hl. Stuhl das Scheitern der gesamten politische Linie, die in die LateQFIAB78(1998)

556

GIOVANNI MICCOLI

ranverträge einmündete, den zumindest teilweisen Verlust des Konsenses der italienischen Katholiken und eine Verringerung der aus
diesen Verträgen resultierenden internationalen Anerkennung und
Unterstützung bedeutet; aber auch für Pius XI. und den Hl, Stuhl hätte
ein Bruch mit dem Regime die italienische Kirche nicht nur ihrer privilegierten Stellung und der ihr vom Konkordat gewährten außerordentlichen Eingriffs- und Aktionsmöglichkeiten beraubt, sondern
wahrscheinlich auch eine schwere Krise innerhalb des italienischen
Katholizismus hervorgerufen: War er doch in seinen maßgeblichen
Segmenten kaum zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Regime bereit, das der Religion und den Priestern letztlich Huldigung
und Achtung erwies (wie Don Primo Mazzolali, ein scharfsinniger und
leidenschaftlicher Beobachter des katholischen Lebens in seinem
„Diario" während der Krise von 1931 verbittert feststellte).
Aber nicht nur das war es, wie noch einmal hervorgehoben werden muß. Es gab auch andere, sehr viel tiefer reichende Gründe, die
einen Bruch verhinderten. Beiden war eine bestimmte Vorstellung
vom organischen Gesellschaftsaufbau und von der Lenkung der Gesellschaft gemeinsam (Pius XI. hatte es im Gespräch mit Mussolini
ausdrücklich gesagt: „Ich sehe im Komplex der faschistischen Doktrinen, die auf die Durchsetzung des Ordnungs-, Autoritäts- und Gehorsamsprinzips zielen, nichts, was den katholischen Anschauungen widerspricht"). Ebensowenig fehlte es an gemeinsamen Feinden, aber
auch an Ideologien und Modellen, die sie gemeinsam ablehnten und
bekämpften. Öffentlich äußerten sich derartige Konvergenzen beispielsweise im Hinblick auf die Sanktionen, die der Völkerbund nach
dem Angriff auf Äthiopien gegen Italien verhängte, und während der
italienischen Intervention im Spanischen Bürgerkrieg. Auf einer anderen Ebene unterstützten die staatlichen Verwaltungsorgane und die
Polizei die gegen die protestantische Propaganda gewandten Forderungen der Katholiken. Der Abschnitt über die Gefahr der „protestantischen Proselytenwerbung" aus dem Memorandum, das die apostolische Nuntiatur am 14. Mai 1934 an den italienischen Außenminister
richtete, setzte bezeichnenderweise mit folgenden Worten ein: „Die
protestantischen Sekten sind anti-hierarchisch. Sie vertreten den
Grundsatz, daß jeder einzelne Mensch Deuter der Offenbarung Gottes
und folglich frei ist, sich sein Glaubensbekenntnis allein aus der BibelQFIAB78(1998)
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lektüre zu entwickeln. Auf diesem Grundsatz beruhen alle demokratischen Irrtümer, vom Liberalismus bis zum Sozialismus und zur Anarchie."
Damit ist jedoch noch längst nicht alles gesagt. Meiner Meinung
nach kann davon ausgegangen werden, daß die vom Faschismus mit
dem autoritären, hierarchisch gegliederten Regime geschaffenen politischen Bedingungen beim HL Stuhl die Hoffnung (oder Illusion)
weckten, durch sie und unter ihrer Ausnutzung die eigenen politischen und gesellschaftlichen Ideale verwirklichen zu können, daß
jene Bedingungen also einen ersten wichtigen Schritt in Richtung auf
eine Umsetzung der „These" darstellten, d.h. auf den Aufbau eines
Regimes, in dessen Normen und Sittengesetz die katholische Lehre
voll und ganz eingehen würde.
Zweifellos hegten die Kurie und wichtige Segmente des italienischen Episkopats und Katholizismus mehr oder weniger ausdrücklich
die Hoffnung, den Faschismus „katholisieren" zu können. Außerdem
wurden in unzähligen öffentlichen und privaten Erklärungen die „katholischen" Verdienste Mussolinis und des Faschismus positiv hervorgehoben. Der im Verlaufe der 30er Jahre tausendfach ausgedrückte
Gedanke, Italien sei dank des Faschismus wieder ein „katholischer
Staat" geworden, ist nicht nur das Ergebnis äußerlicher Propaganda.
Tatsächlich läßt sich meiner Meinung nach nicht behaupten, daß die
Krise von 1931 das Ende derartiger Vorstellungen und Hoffnungen
bedeutete: gewiß nicht für den Episkopat und den italienischen Katholizismus, ebensowenig aber für den Hl. Stuhl selbst. Die Krise
stellte eine nachhaltige Unterbrechung des Entwicklungsprozesses
dar, von dem man annahm, er habe mit den Lateranverträgen einen
guten Anfang gefunden. Sie stärkte die Überzeugung des Papstes und
der Kurie, daß es notwendig sei, der Organisation der katholischen
Elite einem genau definierten autonomen Raum zu erhalten und eine
in der katholischen Aktion organisierte Anhängerschaft zu schützen,
um für jeden Fall gerüstet zu sein (was angesichts der Annäherung
des Regimes an das Dritte Reich in der zweiten Hälfte der 30er Jahre
noch unerläßlicher wurde), doch grundsätzlich änderte sich nichts
am Urteil über die Gegenwart und über die Perspektiven. Obgleich
der von Pius XL in der Enzyklika Quadrigesimo anno vom 15. Mai
1931 ausgedrückte optimistische Gedanke, die vom Regime geschaffeQFIAB 78 (1998)
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nen Institutionen mit eigenen Kräften durchdringen zu können, weitestgehend enttäuscht wurde, blieben jene Konvergenz und jener öffentliche Gleichklang erhalten, aufgrund derer die hohen und niedrigen Würdenträger der Kirche neben den Staats- und Parteivertretern
jedem offiziellen Festakt (die im damaligen Italien sehr zahlreich waren) beiwohnten. Ebensowenig ließ der Druck nach, in den öffentlichen Institutionen und in den Einrichtungen des Regimes die Anwesenheit - wenn nicht schon von eigenen Vertretern, so doch von katholischen Symbolen - herauszustellen oder gar zu erzwingen; insbesondere aber mehrten sich die Versuche, den fremden Boden zu
kultivieren, d, h. die faschistischen Kräfte von innen zu beeinflussen.
Man denke nur an den jüngst von Mimmo Franzinelli anhand
des reichen Marterials aus dem Archiv des Militärordinariats untersuchten Fall der Militärkapläne der Milìzia volontaria per la sicurezza nazionale; in den frühen 20er Jahren handelte es sich um eine
kleine Schar von einigen Dutzend faschistischen Priestern, die auf
eigene Faust vorgingen, 1928 aber dem Militärordinariat, das 1925/
26 - nach seiner Auflösung durch die liberalen Regierungen unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg -wiedererrichtet worden war, zugeordnet wurden und rasch eine Stärke von einigen Hundert Mann erreichten. Oder man denke an die Kapläne der Opera Nazionale Balilla,
die ursprünglich direkt von den Baliila-Führern im allgemeinen mit
Zustimmung des Diözesanbischofs rekrutiert wurden, ab 1928 aber
einem Generalinspekteur unterstanden und auf Verlangen des Hl.
Stuhls ebenfalls dem Militärordinariat unterstellt wurden. Auch hier
kam es zu Reibungen, Spannungen und Schwierigkeiten. Zum einen
gingen sie von den einzelnen Bischöfen aus, die es nicht gern sahen,
daß ein von ihnen unabhängiges Kirchenpersonal in die seelsorgerische Betreuung der Kinder und Jugendlichen ihrer Diözese eingriff,
und die zum Teil meinten, daß dies als eine zu deutliche Billigung der
auf den Krieg ausgerichteten, den Feindeshaß schürenden Erziehungsprinzipien dieser Organisation wirken könnte. Zum anderen
zeigten sich auch die lokalen Parteiführer nicht immer erfreut darüber, daß ihnen einen Priester zur Seite stand; sie empfanden seine
Präsenz als störend, insofern sie kaum dem gewöhnlichen Modell entsprach, das den Jugendlichen geboten wurde. Insgesamt jedoch war
die von der Militärseelsorge zäh und hartnäckig verfolgte „EinschleuQFIAB 78 (1998)
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sungsstrategie" erfolgreich, und zu Beginn der 30er Jahre gab es über
zweitausend Kapläne, die dauerhaft innerhalb der faschistischen Jugendorganisationen wirkten.
Es handelte sich in beiden Fällen um zumindest teilweise außergewöhnliche Personenkreise (ebenso außergewöhnlich war, daß eine
Miliz religiösen Beistand erhielt, die im wesentlichen als Parteimiliz
entstanden war und diesen Charakter auch beibehielt), die aber ein
nicht unwichtiges Bindeglied zwischen den Idealen und Mythen des
Faschismus einerseits und den Werten und Themen der katholischen
Tradition andererseits darstellten. Wenn sich auch der effektive
Durchdringungsgrad und die gesellschaftliche Verbreitung derartiger
Ideen nur schwer beurteilen läßt (die von Nuto Revelli herausgegebenen Briefe der Soldaten von der russischen Front an ihre Familien
liefern in dieser Hinsicht jedoch wichtige Beispiele), belegt eine umfangreiche Publizistik, daß weite Sektoren beider Seiten versucht haben, einerseits eine Art Faschisierung des italienischen Katholizismus
und andererseits eine Katholisierung des Faschismus zu erreichen.
Die Bischöfe setzten in ihren Reden den Katholiken für gewöhnlich mit dem Bürger des „Neuen Italien", nicht mit dem Faschisten
gleich; es handelte sich dabei um eine wichtige Nuance, die implizit
betonte, daß der Katholizismus den gesamten nationalen Körper
durchdrang und durchdringen mußte, sich also nicht mit einer Partei
identifizieren konnte. Die Jahrestage des Marsches auf Rom wurden
jedoch in den Kirchen feierlich begangen: Erwähnt sei nur die am 28.
Oktober 1935 im Mailänder Dom gehaltene Messe, wo Kardinal Schuster in seiner Predigt die „nationale und katholische Mission des Landes" pries, „besonders zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Banner Italiens
auf den Schlachtfeldern Äthiopiens das Kreuz Christi zum Siege führt,
die Ketten der Sklaven sprengt und den Missionaren des Evangeliums
den Weg ebnet." Der Rektor der katholischen Universität, der Franziskaner Agostini Gemelli, hatte diese Positionen entwickelt, die in der
von ihm geleiteten Zeitschrift Vita e Pensiero ausgeführt wurden. Unter solchen Voraussetzungen wuchs auch in einflußreichen Kreisen
katholischer Intellektueller die Bereitschaft, sich im und mit dem Faschismus stärker zu engagieren, sich katholisch und faschistisch zu
fühlen; damit einher ging eine mehr oder weniger ausdrückliche Kritik an der fortdauernden Haltung der Katholiken, sich in den eigenen
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Organisationen zu verschanzen (eine Selbstisolierung, die in einer liberalen Gesellschaft voll und ganz gerechtfertigt, ja sogar notwendig
gewesen war, für die jetzt aber kein Grund mehr bestand). In diesem
Sinne äußerte sich die florentinische Zeitschrift II Frontespizio (Papini, Bargellini, Msgr. De Luca). Und noch deutlicher drückte sich die
von Paolo Bonatelli geleitete Mailänder Zeitschrift Segni dei tempi
aus, an der wichtige Exponenten der katholischen Kultur und der katholischen Bewegung mitarbeiteten (Abt Ricciotti, Msgr. Cornaggia
Medici, Augusto Baroni, Präsident der Laureati Cattolici, Pasquale
Pennisi aus den Reihen der Federazione universitaria cattolica italiana und Dozent für internationales Recht an der Universität Parma).
Das Bestehen auf der Spezifität des italienischen Faschismus,
auf dessen tiefverwurzelte Übereinstimmung mit den römisch-katholischen und italienischen Traditionen nahm in der zweiten Hälfte der
30er Jahre schon deshalb zu, um ihn deutlich vom deutschen Nationalsozialismus ab- bzw. ihm entgegenzusetzen. Diese Tendenz schien
sich Ende 1938 infolge des Münchener Abkommens, das als persönlicher Erfolg Mussolinis interpretiert und propagiert wurde, selbst innerhalb der katholischen Aktion zu verbreiten, wie einige Briefe Augusto Baronis an Igino Righetti, den Begründer und ersten Präsidenten der Laureati cattolici, nahelegen. Schwerlich läßt sich feststellen,
wie weit derartige Ideen unter den Katholiken verbreitet waren. Zweifellos ergab sich aus der Annäherung des Regimes an das Dritte Reich
und der daraus folgenden Allianz ein Problem: Nur zu bekannt war
die religiöse Verfolgung in Deutschland und im annektierten Österreich, auf welche die katholische Presse bereits seit langem hingewiesen hatte. Die anfängliche Hoffnung, das faschistische Regime könne
positiv auf die Religionspolitik des Nazismus einwirken, schlug in ihr
Gegenteil um: Die Anfang 1938 neu einsetzenden, gegen die katholische Aktion gerichteten Anklagen und Polemiken, die wachsende
Zahl der Angriffe gegen die Juden, die im Frühjahr 1937 mit dem offensichtlichen Konsens des Regimes einsetzten, und die anschließende Einführung der Rassengesetze in der zweiten Hälfte des Jahres
1938 betrachtete man als besorgniserregende Anzeichen einer ideologischen und nicht nur politischen Annäherung, die auch die Haltung
des Regimes der Kirche gegenüber zu verändern drohte. Andererseits
liefen die Haltung und die Stellung der Kirche selbst Gefahr, von der
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neuen Allianz beeinflußt zu werden. Die wachsenden Spannungen
(um nicht zu sagen: die Kollision) mit dem Dritten Reich konnte in
der Tat auf ihre Beziehungen zum Regime und auf die Lage der italienischen Katholiken zurückwirken. Gerade hier macht sich der Umstand empfindlich bemerkbar, daß die im vatikanischen Archiv lagernden Materialien nicht zugänglich sind.
Die antijüdischen Gesetze als solche riefen bekanntlich keine
besonderen Proteste und Reaktionen unter den italienischen Katholiken hervor. Der Konflikt mit dem Hl. Stuhl entzündete sich an dem
das Konkordat verletzenden Verbot der Mischehen. Bis zuletzt versuchte das Staatssekretariat in seinen Verhandlungen mit der Regierung, bei diesem Verbot das Bekenntnis und nicht die Rasse zum Kriterium zu machen, was die katholischen Juden in ihrer Gesamtheit
von den Restriktionen ausgenommen hätte. Nicht gegen die antijüdische Gesetzgebung als solche richtete man sich, sondern gegen die
ihr zugrunde liegenden Prinzipien und Kriterien. Der Ratschlag, den
das Staatssekretariat im August 1943 seinem Unterhändler für die Verhandlungen mit der Regierung Badoglio über die Abänderung einiger
Punkte der Rassengesetzgebung mitgab, bestätigt dies: Er solle sich
„davor hüten", für ihre völlige Aufhebung einzutreten, wie dies die
Union der israelitischen Gemeinden in Italien gefordert habe, denn
„gemäß den Prinzipien und Traditionen der Kirche" enthalte sie „zwar
Bestimmungen, die abgeschafft werden müßten, aber auch andere,
die bestätigt zu werden verdienten".
Zugleich aber, zwischen Juli und Dezember 1938, als auch in
Italien die antisemitischen Kampagnen zunahmen, erhob Pius XL
kräftiger als je zuvor seine Stimme gegen den Nazismus, indem er
zum ersten Mal nicht nur dessen neuheidnischen Rassismus im allgemeinen, sondern auch den Antisemitismus anklagte. Der an einen
amerikanischen Jesuiten ergangene Auftrag, eine Enzyklika gegen
den Rassismus und Antisemitismus vorzubereiten, darf auf keinen
Fall bagatellisiert werden. Im übrigen enthielten seine öffentlichen
Reden hinsichtlich solcher Themen unübersehbar neue Elemente, die
er selbst ausdrücklich hervorhob. Tendenziell führte dieser Weg zum
Bruch mit dem Dritten Reich, der sich auch auf die Beziehungen des
Hl. Stuhls zum faschistischen Regime und auf die Lage der Kirche in
Italien auswirken mußte. Zweifellos handelte es sich hier um EntQFIAB78(1998)
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Wicklungen, Situationen, Zwangslagen, die zu einem großen Teil noch
ihrer Untersuchung harren. Es gibt aber zahlreiche Indizien dafür, daß
Pius XI. in diesem Zusammenhang gegenüber den Tendenzen in der
Kurie und der italienischen Kirche und - möchte ich hinzufügen auch in der deutschen Kirche eine relativ isolierte Position vertrat.
Nicht den Bruch wollten die meisten, sondern ein erneuertes Bemühen um Verständigung und Aussöhnung. Und das sollte der Pontifikat
Pius' XII. erreichen.
Während der unmittelbar nach dem Konklave in zwei Konferenzen mit den deutschen Kardinälen unternommene Versuch, die Beziehungen zum Dritten Reich zu entspannen, ziemlich rasch versandete,
so daß es bei einer sehr unstabilen, nach Kriegsausbruch noch
schwieriger werdenden Lage blieb, sah es mit dem Verhältnis zum
faschistischen Regime anders aus. Hier verstärkte der Kriegsausbruch
die Bemühungen um eine Wiederannäherung, wobei man anfänglich
hoffte, Italien aus dem Konflikt heraushalten zu können, und später
darauf zielte, Deutschlands Vormachtstellung durch die Bildung einer
Union der lateinischen Völker mit Spanien, dem Frankreich des VichyRegimes und Italien selbst in Schranken zu halten.
Zweifellos änderten sich mit den Kriegsbedingungen - erst ein
europäischer, später ein Weltkrieg - für die Kirche weitgehend Natur
und Priorität der Probleme in einer Weise, die hier nicht behandelt
werden kann. Abschließend sei jedoch betont, daß die Distanzierung
seitens der Kirche und der italienischen Katholiken vom Regime und
vom Faschismus nicht schon 1938 einsetzte, wie eine geschichtswissenschaftliche Vulgata immer noch zu wiederholen beliebt: Die ersten
Anzeichen fallen in die zweite Hälfte des Jahres 1941 und ins Jahr
1942, als im Anschluß an Mussolinis am 3. Januar 1942 vor der faschistischen Parteiführung gehaltene scharfe Rede allmählich eine offen
antikatholische und antitraditionelle Linie vorzuherrschen begann, andererseits die militärischen Schwierigkeiten Italiens anwuchsen und
sich eine Niederlage abzeichnete, wodurch das Problem auftrat, das
für die Kirche voller Ungewißheiten steckte und ihr Sorgen bereitete,
was denn auf den Faschismus folgen solle. Damit begann ein neues
Kapitel in der Geschichte des italienischen Katholizismus. Allerdings
läßt sich meiner Meinung nach sagen, daß die im Verlauf der faschistischen Herrschaft gemachten Erfahrungen und die damals verfolgten
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Ziele n a c h d e m Zweiten Weltkrieg dessen Orientierungen für längere
Zeit beeinflußten u n d lenkten.
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Band Achille Ratti - Pape Pie XI, Acte du colloque ... Rome, 15-18 mars
1989, Collection de l'Ecole francaise de Rome 203, Rome 1996, nicht behandelt).

RIASSUNTO
Il rapporto tra papato, chiesa cattolica e fascismo costituisce uno dei
temi della storia contemporanea studiati più approfonditamente. Nel riprendere studi precedenti l'autore passa in rassegna le ricerche degli ultimi due
decenni. Il testo si concentra sui Trattati Latteranensi del 1929 e sulla loro
interpretazione in chiave odierna.
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MISZELLE
DIE ITALIENISCHE KULTUR UND DER WELTKOMMUNISMUS
Abschied von einer Illusion
von
JENS PETERSEN
Auf blutrotem Untergrund prangt schwarz Hammer und Sichel. Das in
Frankreich entstandene und dort 1997 publizierte „Schwarzbuch des Kommunismus. Verbrechen, Terror, Unterdrückung" kam in italienischer Übersetzung
Ende Februar 1998 auf den Markt 1 und eroberte schon in den ersten Tagen
die Spitze der Bestsellerliste. Der Verlag Mondadori brachte den 800-SeitenWälzer zu dem Taschenbuchpreis von 32 000 Lire heraus. Der Absatz rechtfertigte diesen Lock- und Kampfpreis. Über 100000 Exemplare wurden in den
ersten zwei Wochen verkauft. Noch im Mai 1998 lag der Band an der Spitze
der meistverkauften „Sachbücher". Kaum je in der Nachkriegszeit hat ein
„Sachbuch" einen solchen Absatzerfolg erzielt. Kaum je aber auch hat eine
Neuerscheinung ein solches Öffentlichkeitsecho ausgelöst. Der Mitherausgeber Stephane Courtois bereiste Italien als Star von Pressekonferenzen und
Buchvorstellungen. In den italienischen Tageszeitungen publizierte er ein
Halbdutzend Interviews, in denen er betonte, die Oktoberrevolution habe man
„als ein rein negatives historisches Phänomen zu betrachten. Und zwar von
Anfang an".2 Diese Botschaft traf auf eine Gesellschaft, die über Jahrzehnte
1

S. C o u r t o i s , N. Werth, J.-L. P a n n e , A P a c z k o w s k i , K. B a r t o s c h , J.-L.
Margolin, Il libro nero del comunismo. Crimini, terrore, repressione, Milano,
Mondadori 1998.
2
Folgende Interviews von Stephane Courtois sind in der italienischen Presse
erschienen: F. Scaglione, L'impero del terrore, Avvenire, 1.2.1998; A. Tosc a n o , Comunisti, vi accuso di genocidio, Giornale 5.2.1998; Il libro nero e il
trionfo (provvidenziale) dell'anticommunismo, Il Foglio 5.2.1998; T Mi an,
Con le Br l'avete scampata per un pelo, Giornale 24.2.1998; M. Mazzanti, Un
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im Zeichen des Antifaschismus und der Resistenza im Umkreis einer kulturellen Hegemonie der Kommunisten gelebt hatte. Die frühen „Klassiker" des
Antikommunismus, von Arthur Koestler, André Gide, Ceslaw Milosz, Gustav
Herling bis zu Arthur Wright haben in der italienischen Kultur kaum Spuren
hinterlassen. Ignazio Silone blieb - eigentlich bis heute - ein Fremder in
seinem eigenen Vaterland.3 Die Werke von Solschenitzin, die in Frankreich
erdrutschartige Auswirkungen auslösten, wurden in Italien kaum beachtet.
Seine Werke sind, so weit sie übersetzt sind, nur teilweise noch im Buchhandel greifbar. Das Oeuvre von Hannah Arendt und mit ihm das gesamte Totalitarismuskonzept blieb in den Schattenwinkel einer Kuriosität für Spezialisten
verbannt. 4 Der Antikommunismus erschien mehrheitlich eine Sünde wider
den heiligen Geist und konnte als „faschistisch" oder „reaktionär" leicht tabuisiert werden.
Wie immer bei wichtigen zeitgeschichtlichen Kontroversen in Italien
mischten sich auch Anfang 1998 in der Debatte um das „Schwarzbuch" historiographisches und politisches Engagement. Der „öffentliche Gebrauch" von
Geschichte war auch in dieser Episode von starken politischen Interessen
bestimmt. 5 Während der Präsident der „Nationalallianz" Gianfranco Fini auf
dem Parteitag der AN in Verona Ende Februar 1998 die Frage „Kommunismus" für historisch überwunden erklärte, ließ der Forza Italia-Chef Silvio
Berlusconi unter den Delegierten einige Hundert Exemplare des noch druckfrischen, in s e i n e m Verlag Mondadori erschienenen „Schwarzbuches" verteilen als Beweis für die fortdauernde Aktualität der kommunistischen Gefahr.
Die Rezeption dieses Werkes in der italienischen Kultur erwies sich so weit
eher als ein Lakmustest auf die geistigen Veränderungen der Gesellschaft,
denn als ein Beitrag zur Erforschung einer der großen Ideologien dieses Jahrhunderts.
War der Weltkommunismus ein bei aller Vielfalt in seinem Wesen einheitliches und in seinem Kern auf Gewalt aufgebautes System? Läßt sich sein

libro di soli fatti, Secolo d'Italia, 6.3.1998; R. Uboldi, Se fosse andato al
potere Togliatti avrebbe governato con il terrore come Stalin, Il Tempo,
6.3.1998; F. Melangi, Italiani comunisti dilettanti, Lo Stato, 17.3.1998.
;ì
Das zeigt noch einmal die vor kurzem erschienene Biographie: O. Gurgo, F.
De Core, Silone, l'avventura di un uomo libero, Sulmona 1997.
4
Dazu: J. P e t e r s e n , Die Verwandlung eines Gartens in eine Kaserne. Lösung
eines Bannes: Der Begriff des Totalitarismus kehrt in sein Ursprungsland zurück, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.1.1998.
5
Vgl. z. B. „La memoria e le cose. La parola, le interpretazioni, le storie, i luoghi,
i modelli, archivio, Roma 1995 (- Heft 9 der Zeitschrift „Parole-chiave").
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wesentlicher Charakter auf „Verbrechen, Terror und Unterdrückung" zurückführen? Hat man die direkten Opfer der kommunistischen Regime, einschließlich der Gestorbenen bei Hungerkatastrophen, in einer Größenordnung von
80-100 Millionen Toten zu sehen, wie die Autoren des Schwarzbuches behaupten? Dies sind tief verstörende Fragen für alle diejenigen Italiener, die
sich früher einmal Kommunisten nannten oder auch heute noch nennen. Bei
den Europawahlen 1984 wählten mehr als ein Drittel den PCL Italien verfügte
nach 1945 über die größte kommunistische Partei der westlichen Welt. In
der italienischen Gesellschaft gab es breite, auf antifaschistischen ResistenzaTraditionen beruhende Strömungen des Philokommunismus. Die Utopie der
egalitären Gesellschaft und der Traum von sozialer Gerechtigkeit übten eine
enorme Faszination aus. Der Schriftsteller Ignazio Silone, selbst früher Kommunist und enger Mitarbeiter von Parteichef Palmiro Togliatti, sprach resigniert davon, der Endkampf werde zwischen Kommunisten und Ex-Kommunisten stattfinden. Parteiführer Enrico Berlinguer äußerte Anfang der achtziger
Jahre, die „vorwärtstreibende Kraft" der Oktoberrevolution sei erschöpft, aber
die Loslösung des PCI aus den Bindungen des realen Sozialismus verlief quälend langsam. Der mit dem Programm des „Eurokommunismus" gestartete
Versuch einer selbständigen „pluralistischen" und „westlichen" Variante des
Übergangs zum Sozialismus endete um 1980 in Frustration. Noch in den achtziger Jahren erhielt die Partei Subventionen aus Moskau. Aus Furcht vor einem Staatsstreich nach chilenischem Muster bewahrte man noch damals die
PCI-Archive in der sowjetischen Hauptstadt auf. Ohne die durch den Fall der
Mauer ausgelösten Schockwellen wäre der Abschied von Namen, Symbolen
und Traditionen des PCI weit später erfolgt. Diese Vergangenheit bildet für
die heutigen, mit der Regierung Prodi an die Macht gekommenen Linksdemokraten ein schwieriges Erbe und eine Flanke großer Verwundbarkeit- Die
Postkommunisten stehen dabei vor dem Paradox, daß sie es sind, die am
stärksten von dem Triumph des Antikommunismus in Italien nach 1989 profitieren.
Parteichef Massimo D'Alema versuchte deshalb, die Brisanz des mit
Erscheinungstermin März angekündigten „Schwarzbuches" präventiv zu entschärfen. Am 18. Januar 1998 publizierte er in der Unità einen zweiseitigen
Beitrag „Ideen für eine Linke im Jahre 2000",6 in dem er eine Bilanz der seit
Mai 1996 am Ruder befindlichen Mitte-Links-Koalition der Regierung Prodi
zog. Die Italiener hätten dank der Sanierungs- und Reformerfolge ein neues
Selbstvertrauen gewonnen. Die Zukunft werde mit neuer Hoffnung betrachtet.
Zur Frage des Weltkommunismus hieß es abschließend: „Es steht außer Zwei(1

M. D'Alema, Idee per la sinistra del Duemila, L'Unità, 18.1.1998.
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fei, daß es sich ... um eine Tragödie handelt, die unser Leben und unser
Selbstverständnis tief berührt. Die kommunistische Bewegung, die mit dem
Ziel der Befreiung des Menschen angetreten war, hat sich überall dort, wo sie
die Macht eroberte, rasch in eine Gewalt der Unterdrückung verwandelt. Es
bildete sich so ein Totalitarismus, der sich enormer Verbrechen schuldig gemacht hat". „Unter den Fahnen des Kommunismus entstand nicht der neue
Mensch, sondern eine hassenswerte und schreckliche Form der Unterdrükkung des Menschen durch den Menschen". Dies ist nach D'Alema keine Geschichte, die sich irgendwo weit weit im Osten abgespielt hat, sondern eine,
die die eigene Lebensgeschichte direkt berührt. „In den dunklen Jahren des
Stalinismus" habe der PCI Togliattis eine „Mitverantwortung" zu tragen. Die
Loslösung von Moskau sei „voller Widersprüche gewesen und geprägt durch
Schweigezonen und Unentschlossenheiten". Nichtkommunistische Linke, Sozialisten, Demokraten und Linkskatholiken hätten die wahre Natur des Kommunismus früher und präziser analysiert. Dies ist ein deutliches Zugeständnis
an die heutigen politischen Bündnispartner in der Olivenbaum-Koalition. Luigi
Sturzo oder Alcide De Gasperi, Benedetto Croce oder Gaetano Salvemini,
Luigi Einaudi oder Ugo La Malfa, Giacomo Matteotti oder Giuseppe Saragat
hätten nach dieser Deutung den „wahren" Charakter des Kommunismus als
Weltphänomen zutreffender analysiert. Vor allem aber geht es um die Neuinterpretation einer der zentralen Figuren in der Geschichte des PCI, um Palmiro Togliatti und um seine politischen Strategien. 7 Heute wiederholen viele
Postkommunisten, was der Parteihistoriker Paolo Spriano schon vor einem
Jahrzehnt formulierte: was für ein Glück, daß wir bei den entscheidenden
Volksfront-Wahlen vom 18. April 1948 nicht gewonnen haben. Ein Sieg hätte
nur im Aufbau einer totalitären italienischen Volksdemokratie oder dem Bürgerkrieg enden können. 8 In den Ausführungen D1 Alemas findet „der lange Abschied von dem PCI" (so der Titel eines kürzlich erschienenen Buches von
Nello Ajello9) quasi einen Abschluß. Schon 1988 schrieb der heutige Innenminister Giorgio Napolitano über die Jahre nach 1948, es habe sich „um ein
Jahrzehnt der Manicheismen und der Schrecken gehandelt, der die politischen
Kräfte in Italien geteilt und verblendet habe". 10
Welche Aufnahme hat das „Schwarzbuch" in der italienischen Kultur
gefunden? Das Echo reicht von begeisterter und kritikloser Zustimmung auf
der postfaschistischen Rechten („wir haben es ja immer gewußt und gesagt")
7
8
9
0

Vgl. die letzte große Biographie Togliattis: A. Agosti, Togliatti, Torino 1996.
P. S p r i a n o , Le passioni di un decennio (1946-1956), Milano 1986.
N. Ajello, Il lungo addio. Intellettuali e PCI dal 1958 al 1991, Bari-Roma 1997.
Ibid., S. 361.
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bis zu radikaler Ablehnung bei den orthodoxen Kommunisten von Rifondazione comunista. Die konservative römische Tageszeitung II Tempo forderte,
das „Schwarzbuch" müsse als Pflichtlektüre in den Oberschulen eingeführt
werden. 11 Luciano Canfora dagegen spricht in der Tageszeitung „Liberazione"
von einem finsteren Pamphlet mit makabren Zahlenspielereien. Hier werde
mit „frei erfundenen oder bewußt gefälschten Daten" gearbeitet, um die gloriose Erinnerung an die Sowjetunion und den Weltkommunismus in den
Schmutz zu ziehen.12
Weit differenziertere Analysen brachte die Tageszeitung „Il Manifesto".
Die Gruppe kommunistischer Intellektueller um die Zeitschrift „Il Manifesto",
zu der so prominente Figuren wie Aldo Natoli, Valentino Parlato, Luigi Pintor
und Rossana Rossanda zählen, war 1969 wegen ihrer Kritik am realen Sozialismus der Sowjetunion aus dem PCI ausgeschlossen worden. Diese Gruppe
versuchte, Marx vom Zwangskorsett des Marxismus-Leninismus zu befreien
und die schöpferischen und zukunftsweisenden Elemente des Marxismus unter den Anforderungen der Gegenwart und der unerwarteten Wandlungs- und
Überlebensfähigkeit des Kapitalismus neu zu interpretieren. Einige der scharfsinnigsten Analysen der untergehenden Sowjetunion sind so in II Manifesto
erschienen. Auch die Gewalt- und Terrorproblematik war hier schon seit langem kein Tabu. So nimmt es nicht wunder, daß diese Zeitung dem Thema des
„Schwarzbuchs" breitesten Raum gewährte. Sie publizierte ein Halbdutzend
ganzseitige Beiträge u. a. von Pietro Ingrao, Davide Bidussa und Luigi Pintor.
Einer der „großen Alten" des italienischen Kommunismus, Pietro Ingrao, kritisierte am 1. März 1998 im Manifesto das langanhaltende Schweigen „über
jene schrecklichen Massaker". „Man muß den Mut haben, nicht nur unsere
Fehler und unsere Verantwortlichkeiten ... zu erkennen, sondern auch ... die
tieferen Ursachen jener Massaker zu untersuchen", 13 Rossana Rossanda
nannte in ihrem Aufsatz „Ein Jahrhundert auf dem Scheiterhaufen" 14 das
„Schwarzbuch" „zusammengeschustert und parteilich". Trotzdem verdiene es
eine aufmerksame Lektüre. Die Feststellung sei unumgänglich: „Wo immer
die Kommunisten an die Macht gekommen sind, ist das staatliche Monopol
11

R. Uboldi, Stalin il grande terrorista, Il Tempo, 28.2.1998.
L. Canfora, A carte mischiate, Liberazione 1.3.1998.
13
Zitiert in Liberal, 2.4.1998.
14
R. R o s s a n d a , Un secolo al rogo, Manifesto, 25.2.1998; Weitere Beiträge: A.
Tortorella, L'esempio imperfetto, Manifesto, 13.3.1998; K. S. Karol, Gli effetti lunghi della repressione, Manifesto, 22.3.1998; D. Bidussa, Utopia a
regime, Manifesto 10.3.1998; G. C h i a r a n t e , Nel regno della necessità, Manifesto, 6.3.1998; M. F l o r e s , La storiografìa dei vincitori, Manifesto, 19.3.1998.
12
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der Gewaltanwendung intensiver und dauerhafter ausgeübt worden als in irgendeiner Demokratie". „Die Kommunisten haben weder vor noch nach 1989
eine Bilanz des realen Sozialismus gezogen. Noch weniger haben sie analysiert, warum die Repression ein bestimmendes Strukturmerkmal geworden
war. Diese schmerzende Untersuchung hat man den Gegnern überlassen.
Diese Frucht war überreif und beschmutzt uns jetzt mit ihren Spritzern". Gianpasquale Santomassimo betont die Unterschiedlichkeit der einzelnen kommunistischen Erfahrungen. Die Schdanowschen Thesen der völligen Gleichschaltung des kulturellen Bereichs hätten z.B. niemals im PCI breite Akzeptanz
gefunden. Statt von einer Hegemonie der Kommunisten im italienischen Antifaschismus könne man eher von einem wohltätigen und positiven Einfluß der
Aktionspartei sprechen. In der bisherigen Diskussion fehle eine „fundamentale" Fragestellung: „das Problem der Freiheit" „Die Unterdrückung der sogenannten bürgerlichen Freiheiten hat zu Konsequenzen und Weiterungen geführt, die ... das weltweite Experiment in seiner Substanz entwertet haben". 15
Andere Gruppen der postkommunistischen Linken bemühen sich, der
im Zeichen des „Totalitarismus" stehenden Vergleichbarkeit zwischen Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus Grenzen zu setzen. Handelte es sich
um nahe Verwandte? Brüder? Zweieiige Zwillinge? Dazu schreibt einer der
führenden Repräsentanten des PDS, der Kammerpräsident Luciano Violante:
„Die vom ? Schwarzbuch des Kommunismus* eröffnete Polemik droht - aus
Oberflächlichkeit oder gezielter Absicht - , einen grundlegenden Unterschied
zwischen NS-Regime und sowjetkommunistischem Regime aus dem Auge zu
verlieren. ... Nazismus und Faschismus basierten auf der Ungleichheit der
Menschen. Als natürliche' Konsequenz dieser Ausgangslage ergab sich die
Gewalt gegenüber all denjenigen, die als verschieden' betrachtet wurden: Juden, Kommunisten, Homosexuelle, Zigeuner. Der Kommunismus wurzelt dagegen in der Aufklärung und geht deshalb aus dem von der Idee der Gleichheit
der Menschen. Aus dieser Idee sind die Schrecken des Gulag und von Pol Pot
hervorgegangen. Tatsache ist, daß der Rationalismus, der die Grundlage der
kommunistischen Regime bildete, nicht den Sinn für Grenze und Maß besaß". 16
Der bedeutendste Beitrag der ganzen Diskussion erschien Anfang April.
„Nein, es hat niemals einen gerechten Kommunismus gegeben. ... Wo immer
er regierte, herrschte der Terror", unter diesem (noch wenige Jahre zuvor
völlig undenkbaren) Titel publizierte die Tageszeitung der Linksdemokraten
15
1(ì

G. S a n t o m a s s i m o , Libertà comunista vo' cercando, Manifesto, 17.5.1998.
L. Violante, C. Magris, Un nuovo 25 aprile per costruire la Patria comune,
Corriere della Sera, 2L4.1998.
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L'Unità am 3.4. ein zweiseitiges Interview mit Norberto Bobbio, dem hochangesehenen Nestor der politischen Philosophie in Italien.17 Bobbio hatte noch
1995 in seinem berühmt gewordenen Streitgespräch mit Renzo De Felice 18
mit Nachdruck den qualitativen Unterschied zwischen den rechten und linken
Diktatursystemen im 20. Jahrhundert aufrechterhalten. Jetzt akzepierte er die
Hauptthese des Schwarzbuchs, „die unlösbare Beziehung zwischen Kommunismus und Gewalt, zwischen Marxismus und Despotismus". „Der Kommunismus hat ein Terrorregiment installiert, wo immer er an die Macht kam". „Die
Mechanismen der terroristischen Gewaltausübung, die Quantität und die Qualität der Opfer können sich ändern, aber identisch ist überall ... die Rücksichtslosigkeit, die Willkür und das enorme Ausmaß der Gewalt bei der
Machtbehauptung". Läßt sich die Gewalt der Hitler-Diktatur qualitativ von der
kommunistischer Regime unterscheiden? Wir hatten gesehen, daß dies auch
die These Bobbios war. Noch in seiner 1997 erschienene „Autobiographie"
hatte er von den existenzprägenden Erfahrungen des Widerstands 1943-1945
gesprochen. 19 Das Erlebnis der Resistenza teile sein Leben in ein „vorher"
und ein „nachher". Erst mit 1943 habe sein eigentliches Leben begonnen. Sein
Leben sei eingebettet in die Kultur des Antifaschismus und der Resistenza.
Eine kürzliche Aufsatzsammlung Bobbios trägt den Titel „Weder mit noch
gegen Marx".20 Abgewandelt könnte man sagen, seine Lebensmaxime sei gewesen „weder mit noch gegen den Kommunismus". Bobbio wie vielen Intellektuellen erschien das Bündnis der beiden Diktatoren Mussolini und Hitler
als die Weltgefahr Nr. 1. Die Sowjetunion Stalins besaß das enorme, welthistorische Verdienst, einen entscheidenden Beitrag zum Sieg über Hitler-Deutschland geleistet zu haben. Die Furcht vor einer Wiederkehr „des" Faschismus
blieb. „Unsere Generation ist besessen gewesen durch die Gefahr von rechts",
schrieb Bobbio 1997.21 Totalitarismustheoretisch Faschismus und Kommunismus auf eine Stufe zu stellen, wäre ihm noch vor kurzem als Sakrileg erschienen. Hier übt er nun Selbstkritik. Es gibt bei diesem Vergleich keine Hierarchien des Schreckens. Die kommunistische Herrschaft „war ebenso totalitär
wie die nazistische". 22 Dieses Interview hat - bei der Autorität des Autors

17

N. Bobbio, No, non c'è mai stato il comunismo giusto, a cura di Giancarlo
Bosetti, L'Unità, 3.4.1998.
18
N. Bobbio, R. De Felice, G. E. Rusconi, Italiani, amici nemici, Milano
1996.
19
N. Bobbio, Autobiografia, a cura di A Papuzzi, Bari-Roma, 1997.
20
N. Bobbio, Né con Marx né contro Marx, Roma 1997.
21
Bobbio (wie Anm. 19), S. 183.
22
N. Bobbio, No, non cTè mai stato il comunismo giusto, cit.
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nicht überraschend - ein breites zustimmendes, verwundertes, kritisches und
empörtes Echo in der italienischen Presse gefunden. 23 Bobbio hat die Polemiken zum Anlaß genommen, um in einem zweiten Interview in der Zeitschrift
Reset24 auf seine Kritiker zu antworten und um die Diskussion auf bisher
ausgesparte Themen auszuweiten. „Meine Haltung nicht gegenüber dem Kommunismus insgesamt, aber gegenüber den italienischen Kommunisten", so
sagte er hier, „war immer von dem Bestreben geprägt, mit ihnen einen Dialog
zu führen, um, verglichen mit jeder anderen Regierungsform, die Höherwertigkeit der Demokratie zu zeigen und um sie zu der Anerkenntnis zu bringen,
daß sie die Regeln der Demokratie akzeptieren müßten, da sie in einem demokratischen Staate lebten". Bobbio vermißt in der bisherigen Diskussion eine
Debatte über die Rolle der charismatischen Führer in den totalitären Regimen
des 20. Jahrhunderts. Bei allen großen Systemkrisen sei die Figur des pseudoreligiös, populistisch oder militärisch legitimierten „großen Führers" aufgetaucht und habe sich vielfach durchgesetzt.
Die durch das „Schwarzbuch" ausgelösten Debatten haben einige Konsequenzen, die sich kurz umreißen lassen. Zum einen geht es um die Vergleichbarkeit und eventuell sogar um die kausalen Zusammenhänge bei den
großen Massenverbrechen im 20. Jahrhundert. Diese Themen waren schon
Gegenstand des deutschen „Historikerstreits" 1986/87, der von der italienischen Kultur mit größter Aufmerksamkeit verfolgt worden ist. 25 Die Wiedervereinigung Deutschlands 1989/90 ist von großen Teilen des Weltjudentums
mit tiefer Besorgnis betrachtet worden. 26 Aus einer noch bis in die Gegenwart
2

^ A. Papuzzi, Bobbio e l'utopia fallita, La Stampa, 4.4.1998; M. Brambilla,
Bobbio, mea culpa sul comunismo, Corriere della Sera, 4.4.1998; M. Veneziani, Bobbio si ravvede sul comunismo. Ora si ravveda sugli anticomunisti,
Giornale, 5.4.1998; F. G i a n f r a n c e s c h i , Compagni, Bobbio vi ha spiazzati, Lo
Stato, 21.4.1998; Il comunismo dispotico? Bobbio ha ragione ma ..., L'Unità,
4.4.1998; A Sofri, Caro Bobbio, la sinistra è libertà, Panorama, 21.5.1998.
Eine Dokumentation „Può sbagliare Bobbio?" in: Liberal, 7.5.1998, mit Beiträgen von Massimo De Angelis, Sergio Cotta, Nicola Tranfaglia, Augusto Barbera, Claudio Petruccioli, Ernesto Galli della Loggia und Angelo Panebianco.
24
N. Bobbio, Attenti al carisma, la violenza viene dal 'capo', a cura di G. Bos e t t i , Reset, Mai 1998. Das Heft „Quattro interviste sul comunismo" bringt
außerdem Beiträge von M. Malia, J.-P. Vernant und P. Ricoeur.
25
G. E. R u s c o n i (Hg.), Germania: un passato che non passa. I crimini nazisti
e l'identità tedesca, Torino 1987.
26
J. P e t e r s e n , Die Einigung Deutschlands 1989/90 aus der Sicht Italiens, in:
Wiedervereinigung in Mitteleuropa. Außen- und Innenansichten zur staatlichen Einheit Deutschlands, hg. von J. Becker, München 1992, S. 55-90.

QFIAB 78 (1998)

ITALIENISCHE KULTUR UND WELTKOMMUNISMUS

575

reichenden Vergangenheit drohte so, was den Holokaust anging, in den Worten Saul Friedländers eine Vorvergangenheit zu werden. Als Antwort verstärkten sich die Bemühungen, den Holokaust zu „enthistorisieren" und ihn in den
Rang des absolut „Bösen" zu erheben. Diese Tendenzen waren Gegenstand
eines 1997 erschienenen Buches von Sergio Romano, „Lettera ad un amico
ebreo", das Ende 1997 eine breite Diskussion in der italienischen Kultur auslöste. 27 So stammten einige der kritischsten Kommentare zum „Schwarzbuch"
von jüdischer Seite und waren von dieser komparatistischen Perspektive bestimmt. Furio Colombo etwa warnte in La Repubblica vor einer jetzt möglicherweise einsetzenden sterilen Aufrechnung von Ziffern, „Gegenüberstellung
von Verbrechen mit Verbrechen, von Schande mit Schande". Die andere Gefahr sei eine neue Gleichgültigkeit. „Niemand ist besser als ein anderer, niemand hat das Recht, Moralpredigten zu halten". „Jetzt kann man auf das
,Schwarzbuch' verweisen und behaupten: ,Shoah\ Weit überschätzt. Auf der
Gegenseite gab es Dutzende von Millionen von Toten".28
Der komparatistische Blick verweist auf eine weitere Frage, die im Zusammenhang mit dem „Schwarzbuch" ins Blickfeld gekommen ist: die „Sichtbarkeit" der jeweiligen Gewalt. Enzo Bettiza z. B. spricht von einem starken
Ungleichgewicht in der Aufarbeitung, Erinnerung und Sichtbarmachung der
beiden Totalitarismen. „Zwei Gewichte und zwei Maß. Dem schwarzen Gewicht des auf eine kurze historische Periode beschränkten Nazismus widmet
man nach wie vor eine enorme Menge an Dokumentationen, an Erinnerungen,
an anklagenden Schriften, an Museen, Ausstellungen und Filmen. Das
schwarze Gewicht des Kommunismus, der mit seinen Schrecken Zweidrittel
des Jahrhunderts abgedeckt hat, hat man sich dagegen immer mit homöopathischer Sparsamkeit genähert ..., so als handle es sich, verglichen mit dem
vorrangigen vom Nazismus repräsentierten Bösen um ein sekundäres Phänomen". 29 Die Verbrechen Hitlers, da auf einen kurzen Zeitraum konzentriert
und durch die totale Niederlage sofort sichtbar geworden und bildlich wie
filmisch dokumentiert, besitzen seitdem „eine enorme Sichtbarkeit und eine
unwiderlegliche und scharf umrissene Plastizität". Die Verbrechen des Kommunismus erstreckten sich über einen weit größeren Zeitraum, lagen räumlich weit entfernt und blieben lange Zeit weitgehend verborgen. Bettiza
S. R o m a n o , Lettera a un amico ebreo, Milano 1997. Dazu auch: Jens P e t e r sen, Die Furcht des Gegengottes. Der Holocaust ist zu einer negativen Offenbarung geworden: Sergio Romano über die neue Kollektivschuldthese, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.1.1998.
F. C o l o m b o , Se il Libro nero diventa un alibi, Repubblica, 7.3.1998.
E. Bettiza, Il massacro più lungo del secolo, Panorama, 5.3.1998.
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spricht von der „langanhaltenden Amnesie" und „Indulgenz", die die Schattenseiten des Sowjetsystems und des Weltkommunismus nach 1945 begleitet haben. „Wenn man sagt Auschwitz, sieht man unmittelbar das perfekt erhaltene
Lager mit seinen Schrecken erregenden Einzelheiten ..., wenn man sagt Kolyma, stellt man sich höchstens ein Stacheldrahtgeviert vor, in Eis, Schnee
und Nebel gehüllt, das von Ferne Schmerzen erweckt". „Auf den Resten von
Kolyma hat niemand ein Museum errichtet". Die Erzählungen von Solschenitzin und von Schalamov bleiben auf dem Papier. „Auch noch so blutbefleckte
Buchstaben und Worte" „vermögen nicht das photographische Trauma zu erzeugen, das eine Direktaufnahme ausstrahlt". 30 In seinem Anfang 1998 erschienenen Buch „L'ombra rossa" ist Bettiza dieser Geschichte der beiden
feindlichen Brüder Kain und Abel nachgegangen. 31
Auch der englische Publizist und Zeithistoriker Timothy Garton Ash
spricht bei einem Vergleich der beiden Diktatursysteme und ihrer historischen
Aufarbeitung von einer „Asymmetrie der Indulgenz" in den Kulturen der westlichen Welt. Die noch existierende Sowjetunion hatte die Nachtseite ihrer Existenz sorgfältig verborgen. Ash konstatiert ein „aus vielerlei Gründen entstandenes großes Defizit an Erinnerung und an Geschichte", Das „Schwarzbuch"
sei „ein erster wichtiger Schritt, dieses Defizit aufzuholen".32
Zeugnisse von Überlebenden des „Archipel Gulag" finden zunehmend
in den italienischen Medien Gehör. So interviewte Barbara Spinelli einen Augenzeugen, Jacques Rossi, der als Ex-Kommunist 19 Jahre in sibirischen Lagern verbracht hatte und der als Herausgeber eines „Handbuchs des Gulag"
hervorgetreten ist. „Der Gulag", schreibt Barbara Spinelli, „ist der einzige Ort,
wo der Kommunismus sich ohne Maske präsentierte, ohne theoretische Überlegungen über Gut und Böse. ... Hier erschien er wirklich als realer Kommunismus". 33
Hier ist auf ein Argumentationsmuster zu verweisen, das sich bei den
Kritikern des „Schwarzbuches" findet: es ist unmöglich, kritisch vom Kommunismus zu reden, ohne sein Gegenüber, den Kapitalismus, mit in die Argumentation einzubeziehen. Er ist geradezu der „steinerne Gast" bei der Diskussion
über das Erbe des Kommunismus. Ähnliche Schwarzbücher, so war vielfach
zu lesen, ließen sich schreiben über die Sklaverei, den Kolonialismus oder
30
31
32

33

Ibid.
E. Bettiza, L'ombra rossa, Milano, Mondadori 1998.
T G. Ash, Postcomunisti decidetevi: O prendete o lasciate tutto, Liberal,
2.4.1998.
B. Spinelli, Gulag ... Intervista con Jacques Rossi, sopravvissuto ai campi,
La Stampa, 6.2.1998.
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den Imperialismus, ganz zu schweigen von dem Blutbad des Ersten Weltkriegs. „Der riesige Berg an Leiden, an Unterdrückung, an Tränen, an Blut, an
Vermarktung des menschlichen Individuums - das alles ist seit Beginn der
Neuzeit der Zement, mit dem der Kapitalismus erbaut wurde". 34
Hier ist der Wendepunkt, wo die Vergangenheitsdebatte den Blick auf
die Zukunft eröffnet und wo die in der italienischen Gesellschaft nach wie vor
massiv vorhandenen antikapitalistischen und antiamerikanischen Traditionen
ihre Globalisierungsängste artikulieren können. Der Turbokapitalismus mit
seinen täglich um den Weltball jagenden Dollarbillionen der Finanzoperationen erzeugt in vielen Beobachtern ein tiefes, mit Katastrophenszenarien angefülltes Unbehagen und weckt gleichzeitig vage Zukunftshoffnungen auf die
kommende große Schlußkrise. Während die Apologeten des Weltkapitalismus
den endgültigen Triumph feiern, „zeigt sich ,das Bedürfnis nach Kommunismus' immer weiter verbreitet unterhalb der Bruchstellen einer kapitalistischen Globalisierung, die soziale Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auf
das äußerste verschärft". 35 Auf diesem informatisierten Weltmarkt hat sich
„das Kapital" von allen territorialen, nationalen, steuerlichen, gesellschaftlichen und ethischen Kontrollen und Begrenzungen befreit.
Während so noch eben Karl Marx als endgültig der Geschichte zugehörig „auf den Dachboden" befördert wird, feiert eine bestimmte Linke seine
Wiedergeburt. Zum 150. Geburtstag des „Kommunistischen Manifests" fanden
in Italien mehrere Tagungen statt. Mitte Mai 1998 publizierte der Verlag Rizzoli
eine Neuausgabe dieses Textes mit einer Einleitung von Eric J. Hobsbawm.
Der Londoner Autor, „der letzte noch lebende große marxistische Historiker" 36 preist das Manifest als Musterbeispiel für große politische Rhetorik,
die mit „fast biblischer Gewalt" spreche. „Unmöglich kann man seine unwiderstehliche Kraft als literarischer Text leugnen". Die Marxschen Analysen von
1848 können heute gelesen werden „als eine präzise Charakterisierung des
Kapitalismus am Ausgang des 20. Jahrhunderts". 37 „Lobrede oder Trauergesang auf die Bourgeoisie auf der einen, lyrisch dramatische Hymne auf die
,Verdammten dieser Erde' auf der anderen Seite' nennt auch Enzo Bettiza den
Text „Er ist mit einer oratorischen packenden Gewalt formuliert, für den es
keinen Vergleich in anderen politischen Texten der Neuzeit gibt".38 Es bleibt
die Rätselfrage, die Norberto Bobbio nach der Unterdrückung des Studenten34

G. C h i a r a n t e , Nel regno della necessità, Manifesto, 6.3.1998.
M. Rizzo, Uno spettro si aggira ancora ..., Liberazione, 1.2.1998.
m
A. Polito, Il fascino borghese del caro vecchio Marx, Repubblica, 28.4.1998.
;ì7
Abdruck des Vorworts von Hobsbawm in: Repubblica, 28.4.1998.
38
E. Bettiza, Manifesto. Lo spettro della rivoluzione fallita, Stampa, 24.2.1998.
:ìr>
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protests in Peking auf dem Tienamen-Platz im Juni 1989 stellte:39 Wer vertritt
nach dem Scheitern der kommunistischen Utopie die Sehnsüchte nach mehr
sozialer Gleichheit, den Hunger nach Gerechtigkeit, den Anspruch auf ein
lebenswertes Leben, der in so vielen Entwicklungsländern Asiens und Amerikas vorhanden ist?

RIASSUNTO
Il „Libro nero del Comunismo", pubblicato in Francia nel 1997, uscì nel
febbraio 1998 in traduzione italiana presso la casa editrice A. Mondadori e
rimase in cima alle classifiche dei libri più venduti per diversi mesi. Il testo
obbligò la sinistra antifascista italiana a porsi delle domande critiche sul proprio passato. Il contributo riporta la discussione del pubblico italiano.

N. B o b b i o , L'utopia capovolta, Stampa, 9.6.1989.
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MISZELLE
DIE EDITION DER JAHRGÄNGE 5 BIS 7 DER REGISTER
PAPST INNOZENZ* III. 1
von
MARTIN BERTRAM

1. Die Register Papst Innozenz' III., die nach den isolierten Briefbüchern
Gregors d. Gr., Johannes' VIII. und Gregors VIL die Reihe der einigermaßen
kontinuierlich erhaltenen päpstlichen Kanzleiregister eröffnen, sind die mit
Abstand wichtigste Quelle für den Pontifikat des großen Papstes und eben
deshalb auch eine der ergiebigsten Quellen für die europäische Geschichte
seiner Zeit. Zugänglich waren sie bisher in drei Bänden der Patrologia Latina,
in denen Migne ein verwirrendes Konglomerat von älteren und qualitativ unterschiedlichen Teileditionen zusammengefügt hatte. Nachdem das Österreichische Historische Institut in Rom bei seiner Neugründung in den fünfziger
1

Anzeige von: Die Register Innocenz' III., Publikationen des Historischen Instituts beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, IL Abteilung, Quellen, 1.
Reihe, Wien (Österreichische Akademie der Wissenschaften), 5. Band: 5. Pontifikatsjahr 1202/1203. Texte, bearb. von Othmar H a g e n e d e r unter Mitarbeit
von Christoph Egger, Karl Rudolf und Andrea S o m m e r l e c h n e r , 1993, LX,
320 S., ISBN 3-7001-2013-3, DM 140; Indices, bearb. von Andrea Sommerl e c h n e r gemeinsam mit Christoph Egg er und Herwig Weigel, 1994, 64 S.,
ISBN 3-7001-2174-1, DM 30. - 6. Band: 6. Pontifikatsjahr 1203/1204. Texte
und Indices, bearb. von Othmar Hageneder, John C. Moore und Andrea
S o m m e r l e c h n e r gemeinsam mit Christoph Egger und Herwig Weigl,
1995, LXVIII, 485 S., 3 Farbtafeln, ISBN 3-7001-2196-2, DM 289. - 7. Band: 7.
Pontifikatsjahr 1204/1205. Texte und Indices, unter der Leitung von Othmar
H a g e n e d e r bearb. von Andrea S o m m e r l e c h n e r und Herwig Weigl gemeinsam mit Christoph Egger und Rainer Murauer, 1997, LXVII, 495 S., 6
Farbtafeln, ISBN 3-7001-2550-X, DM 218.
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Jahren das Projekt einer kritischen Neuausgabe übernommen hatte, waren
1964 der erste (1198/1199) und 1979 der zweite Jahrgang (1199/1200) erschienen. Obwohl der Start von der Fachwelt mit anfeuerndem Enthusiasmus begrüßt worden war,2 trat danach doch noch einmal eine Pause von 14 Jahren
ein. Nun ist dieses „wissenschaftliche Großunternehmen" (Peter-Josef Kessler) aber einen großen Schritt vorangekommen, indem seit 1993 in kurzem
Abstand gleich drei weitere Bände vorgelegt werden konnten. Dabei mußten
die unmittelbar anschließenden Jahrgänge 3 und 4 freilich übersprungen werden, da sie nicht als solche überliefert sind, sondern anhand von Rubrizellen
rekonstruiert werden müssen, - eine mühsame Arbeit, deren Beendigung zur
Zeit anscheinend noch nicht absehbar ist. Die neuen Bände, die hier anzuzeigen sind, umfassen demnach die Pontifikatsjahre 5-7, die vom 22. Februar
1202 bis zum 21. Febr. 1205 reichen. Wie die beiden ersten Jahrgänge sind
auch die nun vorgelegten als vollständige Originalregister überliefert: mit einem Fragment des 3. Jahrgangs sind sie in der Handschrift Reg. Vat. 5 des
vatikanischen Archivs zusammengefaßt.
2. Die Einleitungen, die dem schon in den beiden ersten Bänden erprobten Schema folgen, enthalten für jeden Jahrgang zunächst die kodikologische,
diplomatische und paläographische Analyse der betreffenden Teile in der
Handschrift. Überraschungen haben sich dabei nicht mehr ergeben; vielmehr
werden durchweg die Erkenntnisse bestätigt, die Friedrich Kempf schon 1945
in einer grundlegenden Studie erarbeitet 3 und Othmar Hageneder in einer die
Edition vorbereitenden Analyse vertieft und ergänzt hatte. 4 Die drei jetzt erschlossenen Jahrgänge sind von den schon von Kempf unterschiedenen
Schreibern F (Br. V 1-72), B (Br. V 73-VI 22), F (Br. V 23-191), D2 (Br. VI
192-VII 68; mit wenigen Nachtägen von B) und G (Br. VII 69-228) geschrieben worden, wobei sich Hageneder von Kempf nur dadurch unterscheidet,
daß er B „trotz einiger Bedenken" 5 doch für eine und dieselbe Hand hält,

2

Unter den vielen Rezensionen sind als besonders ergiebig hervorzuheben,
zum 1. Band: F. Kempf, in: AHP 4 (1966) 362-372, R-J. Kessler, in: ZRG
kan. Abt. 57 (1971) 285-300 und E. Päsztor, in: Studi Medievali 17 (1966)
257-263, zum 2. Band: E Kempf, in: AHP 18 (1980) 415-419, P-J. Kessler,
in: ZRG kan. Abt. 69 (1983) 398-409 und W. I m k a m p , in: RQ 75 (1980) 250259.
3
F. Kempf, Die Register Innocenz III. Eine paläographisch-diplomatische Untersuchung, Miscellanea Historiae Pontificiae IX, Roma 1945.
4
O. H a g e n e d e r , Die äußeren Merkmale der Originalregister Innocenz' III.,
MIÖG 65 (1957) 296-339.
5
Bd. 5, S. XIII.
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während er umgekehrt die Hand D, die laut Kempf schon im 1. und 2. Jahrgang geschrieben hatte, in zwei verschiedene (Dl und D2) zerlegt.6 Eine erst
im Rahmen der Edition systematisch nachgewiesene Erscheinung sind die
häufigen Neuansätze, die sich ergaben, wenn derselbe Schreiber seine Arbeit
unterbrach und dann nach einem mehr oder weniger langen zeitlichen Abstand wieder aufnahm. Nur für ein geübtes Auge an veränderter Tintenfarbe
und Nuancen des Schreibductus erkennbar, liefern diese Bruchstellen einen
wichtigen Beweis dafür, daß wir tatsächlich das fortlaufend nachgeführte Originalregister und nicht etwa spätere Abschriften vor uns haben. 7 Weiter erhärtet wird auch die von Kempf und Hageneder von Anfang an vertretene These,
daß die Registrierung in der Regel auf der Basis von Konzepten erfolgte,8
seltener aufgrund der Ausfertigungen, was sich z. B. bei einigen Privilegien
durch die Wiedergabe des In perpetuum am Anfang9 oder eines der drei
Amen am Ende 10 in der Auszeichnungsschrift der Originale erkennen laßt.
Unter den dekorativen Elementen ist die elegante figürliche Initiale zu dem
den 6. Jahrgang eröffnenden Privileg für Subiaco hervorzuheben. 11 Nach Ansicht der Editoren ist dieses künstlerische Unicum dem auch als Rubrikator
tätigen Schreiber G zu verdanken, während die lange vorausgehende Registrierung des Texts von B vorgenommen worden war und zwar in diesem
Falle eindeutig nach der von F besorgten und glücklicherweise erhaltenen
Ausfertigung.12
Sowohl die Schreiberwechsel wie die Neuansätze, die in den beiden
ersten Jahrgängen nur an der betreffenden Stelle des edierten Texts kenntlich
gemacht worden waren, sind nun in den drei neuen Bänden in vorausgeschickten tabellarischen Übersichten über den jeweiligen Briefbestand bequem zu überschauen. Diese nützlichen Tabellen erlauben auch einen schnellen Überblick über die Empfänger der Briefe in der handschriftlichen Abfolge
und verzeichnen außerdem die unterschiedlichen Datierungsmodi. Als wei6

Vgl. Hageneder, S. 305-307.
Vgl. dazu auch Kempf, Besprechung des 1. Bandes (wie Anm. 2), S. 366f.
8
Vgl. Bd. 5, S. XXIII: „vor allem Konzepte", Bd. 6, S. XXII: „Konzepte die am
meisten verwendete Registriervorlage", Bd. 7, S, XVf: „sowohl Konzepte als
auch Originale".
9
Vgl. z.B. Bd. 6, Abb. I.
10
Vgl. z.B. Bd. 7, Abb. I.
11
Br. VI 1; vgl. Bd. 6, Abb. I. Übrigens war der Prior Johannes von Sacro Speco,
an den dieses Privileg gerichtet ist, doch wohl auch schon der Empfänger
von Br. V 77 vom 30. Aug. 1202, der jedoch im Kopfregest (Bd. 5, S. 152: mit
Fragezeichen) noch mit dem im Jahr 1200 belegte Mathäus identifiziert wird.
12
Vgl. Kempf (wie Anm. 3), S. 121.
7
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tere willkommene Neuerung sind den Bänden 5 und 6 mehrere Farbtafeln
beigegeben, die für jeden der beteiligten Schreiber eine Schriftprobe bieten.
Besonders erfreulich ist schließlich, daß die mehrteiligen Indices, die für die
Jahrgänge 1, 2 und 5 noch mit mehr oder weniger großem zeitlichen Abstand
separat vorgelegt worden waren, 13 nun seit Band 6 gleich zusammen mit dem
Text geliefert werden, so daß man auf diese unentbehrlichen Schlüssel zur
Benutzung nicht mehr zu warten braucht.
3. Unverändert geblieben sind auch die Editionsprinzipien und die entsprechende Texteinrichtung. In dem durchgehenden textkritischen Apparat
wird vor allem der paläographische Befund bis in die kleinsten Einzelheiten
notiert: die am Rand für die Rubrizierung vorgemerkten Adressen mit ihren
gelegentlichen Varianten gegenüber der späteren Ausführung, unzweifelhaft
falsche Lesarten, die im Text verbessert sind, Rasuren, Korrekturen, Nachträge usw. sowie die verschiedenartigen Randzeichen mit nicht immer eindeutiger Funktion, Die verworfenen Lesarten des Migne-Texts, die hier außerdem
notiert werden, wären zwar streng genommen überflüssig; doch kann man
gerade an den hier dokumentierten zahllosen Fehlern, besonders bei der Wiedergabe von Namen, den kaum zu überschätzenden Qualitätssprung des
neuen Texts ablesen. 14 Ein zweiter textkritischer Apparat wird dagegen nur
für diejenigen Briefe geboten, für die eine Empfängerüberlieferung verglichen
wurde, wofür die wenigen noch vorhandenen Originalausfertigungen ausnahmslos herangezogen wurden, 15 die Kopialüberlieferung dagegen nur selektiv. Der wiederum durchgehende Sachapparat wird ggf. durch die Begründung
der Datierungen eröffnet, die bei vielen undatierten Briefen erschlossen worden ist. Dabei liefert oft der paläographische Befund die Argumente, die es
erlauben, den zeitlichen Abstand von vorausgehenden oder folgenden datierten Briefen einzuschätzen. Mit der so erreichten chronologischen Präzisierung
vieler Briefe bringt die Edition einen weiteren bedeutenden Erkenntnisge-

13

Die 1994 noch separat erschienenen Indices zum 5. Band enthalten übrigens
auch ein neu bearbeitetes Verzeichnis der Briefanfänge des 2. Bandes.
14
Z. B. in der Dekretale Per venerabüem (Br. V 127) neben anderen Fehlern an
der Kernstelle bei Migne Tria quippe distinguunt statt distingua (sc. Deus).
In Novit iüe (Br. VII 73) liest Migne: iudicare defundo, statt de feudo; turi
eorum, statt iuri communi; exceptio, statt exemptio. In der Besitzeinweisung
für den Römer Iohannes Oddonis (Br. VII 102) fehlt bei Migne das Kastell
Caminata. In der Besitzliste des Bistums Forcone (Br. VII 115) fehlen bei
Migne drei der bestätigten Orte usw.; vgl. auch das Beispiel unten Anm. 17.
15
Für Jahrgang 5: 4, für Jg. 6: 8, für Jg. 7: 3.
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winn. 16 Der Schwerpunkt des Sachapparats liegt jedoch in der Identifizierung
sämtlicher Personen- und Ortsnamen; um die immense Kleinarbeit zu würdigen, die in diesen Informationen steckt, muß man vor allem die geographische
Spannweite der Briefe bedenken, die von den Orkney-Inseln (Br. V 78) und
Portugal (Br. VI 109) bis nach Armenien (u.a. Br. V 42-47) und Palästina (u. a.
Br. VI 129-135) reicht und damit in die unterschiedlichsten personalen und
sachlichen Zusammenhänge führt. So waren in den Klosterprivilegien für S.
Paolo fuori le mura (Br. V 88: an den Apostel persönlich gerichtet!) fast 100
Ortsnamen in Latium zu identifizieren, für Montmajour bei Arles (Br. VII 162)
rund 140 in Südfrankreich, für La Charité-sur-Loire (Br. VII 221) rund 130
in Frankreich und England, in den Briefen Br. VII 102 und 133 zahlreiche
stadtrömische Personen und Örtlichkeiten usw. Schließlich werden im Sachapparat auch die Zitate aus dem kanonischen und dem römischen Recht sowie die - seltenen, aber bemerkenswerten - Klassikerzitate 17 nachgewiesen,
wo sie freilich nicht so bequem überschaubar sind wie die jeweils am Rand
der entsprechenden Textstelle notierten Bibelzitate und -anklänge. Diese sind
außerdem noch durch einen eigenen Index erschlossen. Es wäre schön wenn
man solche auch für die im Sachapparat versteckten anderen Zitatgruppen
hätte. Last not least sind die sachlich präzisen und klar formulierten Kopfregesten hervorzuheben, die dem Benutzer eine weitere große Hilfe zur schnellen
Orientierung bieten. 18
4. Mit den drei neuen Bänden werden 161+244+231 = 636 Briefe erschlossen, sodaß jetzt einschließlich der beiden ersten Jahrgänge 1485 = etwa
37% der insgesamt rund 400019 registrierten Innozenz-Briefe in moderner Aufbereitung vorliegen. Die Zahlen aus dem 6. und 7. Jahrgang entsprechen in der
Vgl. etwa den am Ende des 5. Jahrgangs verspätet eingetragenen Brief nach
Zadar (Br. V 160), die Gruppe von undatierten Briefen nach Sardinien im
6. Jahrgang (Br. VI 27-31); zu der umstrittenen Datierung des Schreibens
Alexios IV. (Br. VI 209: vor oder nach dem 19. August 1203?) vgl. auch Kres t e n (wie Anm. 29), S. 66-75.
Wiederholt Ovid (Br. VI 223 als sententia ethici, woraus bei Migne ethnici
wurde!) und Horaz (Br. VI 33 und VII 36 dieselbe Stelle aus Ep. I 18.85 in
unterschiedlichem Kontext), dazu gelegentlich Lukan (Br. V 37, VII 228), die
Disticha Catonis (Br. VII 43), Juvenal (Br VII 52) sowie proverbiai der
vergüische Labor improbus (Br. VI 180) und der ciceronianische abusus pa~
tientiae (Br. VII 186).
Mit Recht wurden sie schon von Kempf bei der Besprechung des 1. Bandes
(wie Anm. 2), S. 369 besonders gelobt.
Zählung nach Migne, zuzüglich 275+279 Rubrizellen für die Jahrgänge 3 und
4, aber ohne die unbekannten Zahlen der Jahrgänge 17-19.
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Größenordnung den 276 Briefen des 2. Jahrgangs. Daß diese Zahlen deutlich
niedriger sind als die des 1. Jahrgangs mit seinen 576 Briefen, liegt daran, daß
der einmalige Andrang der Petenten zum Regierungsantritt des neuen Papstes
später abflaute. Auffällig ist hingegen die besonders geringe Zahl der 161
Briefe des 5. Jahrgangs: hier wäre ein erklärendes Wort der Herausgeber willkommen gewesen. Abgesehen davon ist ja längst bekannt, daß in die Register
nur ein kleiner Teil der von der Kanzlei ausgefertigten Briefe aufgenomen
wurde, 20 was man anhand der neuerdings wieder fortschtreitenden Erfassung
der erhaltenen Empfängerüberlieferung weiter konkretisieren kann. 21 Durchgehende Auswahlprinzipien sind dabei nicht zu erkennen. 22 Man kann nur von
Fall zu Fall vermuten, daß die Registrierung eines Briefes wohl im Interesse
der Kurie erfolgte, die eines anderen dagegen vom Empfänger veranlaßt
wurde. Nur bedingt brauchbar sind für diese Unterscheidung die in der Handschrift angebrachten Randzeichen; denn wenn einige von ihnen tatsächlich
ein - nicht näher definiertes - kuriales Interesse an den betreffenden Brieftexten signalisieren, wie Kempf und die Herausgeber annehmen, 23 so bleibt
die Kennzeichnung doch offenbar mehrdeutig und inkonsequent. Deshalb waren es wohl eher inhaltliche Argumente, die Kempf für alle drei vorliegenden

Vgl. zusammenfassend für die Register des 13. Jahrhunderts O. Hageneder,
Die päpstlichen Register des 13. und 14. Jahrhunderts, Annali della Scuola
speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 12 (1972) 45-76,
hier S. 68f, und mit neuen Argumenten ders., Kirchenregiment (wie Anm. 36)
S. 53; P. R a b i k a u s k a s , Diplomatica Pontifìcia (Praelectionum lineamenti),
5
Romae 1994, S. 74 Anm. 30.
Vgl. zuletzt T. Schmidt, Die Originale der Papsturkunden in Baden-Württemberg 1198-1417, 1. Teil: 1198-1341, Index Actorum Romanorum Pontificum
VI.l, Città del Vaticano 1993, S. 3-18: von 31 noch vorhandenen Ausfertigungen InnozenzTII. wurde nur eine einzige registriert; B. S c h w a r z , Regesten
der in Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198-1503,
Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen XXXVII. 15, Hannover 1993, S. 1-5 und 7-22: von 76 in allen möglichen
Überlieferungsformen nachweisbaren Briefen Innozenz' III. wurden nur 13 in
den Kanzleiregistern festgehalten.
Vgl. die klaren Darlegungen zum Zweck der Register von Kempf (wie
Anm. 3) S. 102-107: „es fehlt jedes konsequent durchgeführte Auswahlprinzip"; ders., Besprechung des 1. Bandes (wie Anm. 2), S. 363. Speziell für die
Privilegien: H. Fei gl, Die Registrierung der Privilegien unter Papst Innozenz
IIL, MIÖG 68 (1960) 114-127.
So u. a. drei Punkte (vgl. Bd. 5, S. XVII, Bd., 6 S.XVIIf, Bd. 7, S.XIIf) oder auch
ein ./. (vgl. Bd. 5, S. XVIII, Bd. 6, S. XVII, Bd. 7, S. XII).
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Jahrgänge überwiegendes, wenn auch in den Proportionen schwankendes Kurieninteresse annehmen ließen. 24
Was den Inhalt und damit den historischen Ertrag der Briefe betrifft, so
trifft das Urteil, das Johannes Haller bei seiner Schilderung der Ausgangslage
des Pontifikats über die „Eintönigkeit" der päpstlichen Korrespondenz gefällt
hat, auf die neuen Bände gewiß nicht zu.25 Wo immer man diese aufschlägt,
stößt man auf Vorgänge von weitreichender Bedeutung, für welche diese
Briefe wichtige, manchmal die einzigen Nachrichten liefern: die Affäre der
unglücklichen Königin Ingeborg von Frankreich (Br. V 48, 49, VI 85, 86, 180),
die Ermordung Bischof Konrads von Würzburg im Dez. 1202 (Br. V 154, VI 51,
113, 114), die neu angebahnten Beziehungen zu Armenien (Br. V 41-47, VII
189) und Bulgarien (Br. V 114, 115, VI 140-143, VII 1-13), die vom Papst
verurteilte Eroberung von Zara/Zadar im November 1202 (Br. V 160, 161, VI
99-102) und schließlich die Klimax des 4. Kreuzzugs mit der Eroberung von
Konstantinopel im April 1204 (Br. VI 208-210, 228-231, VII 152-154, 164,
201-208) - um nur einige Stichworte zu nennen. Aber auch die von Haller
angesprochene „eintönige " Routine des Kirchenregiments wird man heute
mit anderen Augen sehen, die nicht zuletzt durch die Editionsarbeit und ihre
Ergebnisse geschärft worden sind. Das gilt insbesondere aus der Sicht der
Kanonistik, für welche die Briefe Innozenz1 III. in vielen Punkten grundlegend
geworden sind. In den drei jetzt vorliegenden Jahrgängen haben gut 80 Briefe
fast 100 Dekretalenkapitel geliefert, die nach verschiedenen Anfangswegen
zunächst in der 1210 veröffentlichten Compüatio ///zusammengefaßt wurden
und von dort zum größten Teil in die große Sammlung Gregors IX. von 1234
gewandert sind. Dazu gehören so bedeutende Texte wie Per venerabilem (Br.
V 127) und Novit ille (Br. VII 43), in denen Innozenz das päpstliche Recht auf
Eingriffe in die weltliche Gerichtsbarkeit beansprucht und begründet, oder
der Brief Pastoralis (Br. VII 169), mit dem er dem Bischof von Ely ein ganzes
Kempf (wie Anm. 3), S. 103 Anrn. 6: Empfängerinteresse im Verhältnis zum
Kurieninteresse im 5. Jahrgang: 3 zu 4, im 6. Jahrgang: 2,3 zu 3, im 7. Jahrgang:
5 zu 7.
Johannes Hailer, Das Papsttum. Idee und Wirklichkeit, Band 3, rowohlts
deutsche enzyklopädie, S, 225: „Ins Unübersehbare schwillt die Masse der
Rechtsbestätigungen und Schutzbriefe an; mit ihrer schablonenhaften Eintönigkeit füllen sie das Verzeichnis der päpstlichen Briefe und Urkunden, alle
anderen Stoffe so sehr überwuchernd und erstickend, daß es Mühe macht,
die wenigen, an sich bedeutsamen Stücke herauszufinden." Vgl. dagegen die
ausgewogene Würdigung des historischen Ertrags der Briefe bei Ch. Cheney,
The Letters of Pope Innocent III, in: d e r s . , Medieval Text and Studiies, Oxford 1973, S. 16-38.
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Bündel von Rechtsauskünften erteilt, die nicht weniger als 18 Kapitel für die
Dekretalen Gregors IX, geliefert haben. Für diese und alle anderen kanonistisch relevanten Briefe liegt erst jetzt die zuverlässige Textbasis vor, von der
aus man die kanonistische Bearbeitung genau beobachten und beurteilen
kann. Die aufnehmenden Dekretalensammlungen werden unter Berücksichtigung der in den letzten Jahrzehnten noch weiter fortgeschrittenen Forschung
für jeden einzelnen Text nachgewiesen und in einem eigenen Index übersichtlich zusammengefaßt, sodaß man den Weg vom Registertext bis zum abschließenden Liber Extra leicht verfolgen kann. Dabei spielen auch die minutiös
notierten Randzeichen in der Registerhandschrift eine Rolle, von denen einige - vor allem das Nota-Zeichen und die Abkürzung Cons.(ultatio) - zwar
zweifellos kanonistischen Zwecken dienten, ohne daß es aber bisher gelungen
wäre, sie als „direkte Auswahlmarke für die eine oder andere Dekretalensammlung anzusprechen." 26 Insgesamt verstärkt sich der Eindruck, daß die
Bereitstellung von kanonistisch brauchbaren Texten ein wichtiger Zweck der
Registerführung war. 27
5. Es ist zwar richtig, daß die neu edierten Briefe ausnahmslos seit
langem bekannt waren und mehr oder weniger intensiv benutzt wurden. Dennoch ist es nicht übertrieben, wenn man feststellt, daß sie erst in der neuen
Ausgabe ihr historisches Potential voll entfalten können. Während die kritische Sicherung der Texte und der Datierungen in vielen Fällen zu neuen Einzelerkenntnissen führt, ermöglichen die Indices, die sich als ein vielseitiges
Arbeitsinstrument erweisen werden, erst jetzt breit angelegte und systematische Forschungen. Bezeichnenderweise liegt die Führung dabei vorläufig
noch bei den Editoren und ihrem engeren Kollegenkreis, die auch die neuen
Bände mit zahlreichen Studien zu den verschiedensten Problemen begleitet
haben. 28 Dabei hat sich das Forschungsinteresse, das im Zusammenhang mit
den beiden ersten Bänden noch stark von diplomatisch-formalen Fragen be-

K P e b a l l , Zu den kanonistischen Randzeichen in den Registern Papst Innozenz' III., RHM 1 (1956/57) 77-105, hier S. 105,
Vgl. Kempf (wie Anm. 3) S. 107f, H a g e n e d e r , Die päpstlichen Register (wie
Anm. 20) S. 71-74, ders., Papstregister und Dekretalenrecht, in: Recht und
Schrift im Mittelalter, Vorträge und Forschungen 23, Sigmaringen 1977,
S. 319-347, der die These vertritt, daß das Dekretalenrecht niemals vorher
und niemals nachher so eng mit den Registern verbunden war wie unter
Innozenz III.
Vgl. die bis dahin vollständige Zusammenstellung bei O. H a g e n e d e r , Innocenz III. und die Eroberung Zadars (1202). Eine Neuinterpretation des Br. V
160 (161), MIÖG 100 (1992) 197-213, hier S. 199-201 Anm. 11-30.
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stimmt war,29 in den beiden letzten Jahrzehnten verstärkt dem Inhalt und
dem historischen Ertrag der Briefe zugewandt, so etwa der Verwaltung des
Kirchenstaats, 30 den päpstlichen Ansprüchen auf Sardinien, 31 der Geschichte
des 4. Kreuzzugs32 oder der Topographie von Rom. 33 Vor allem aber führen
die Briefe immer noch zu vertiefender und differenzierender Würdigung der
Persönlichkeit des Papstes, seiner kirchenpolitischen 34 und theologischen 35
Vorstellungen und seiner Regierungsweise, 36 wobei übrigens auch die schwierige Frage seines persönlichen Anteils an der Formulierung der Briefe wieder
aufgenommen wird. 37 Diese Arbeiten lassen jedenfalls erkennen, wie sehr die
29

Dazu neuerdings noch: O. Kr e s t e n , Diplomatische und historische Beobachtungen zu den in den Kanzleiregistern Innocenz' III. überlieferten Auslandsschreiben byzantinischer Kaiser, RHM 37 (1995) 41-79; Ch. Gastgeber,
Sprachliche und übersetzungstechnische Beobachtungen zu dem in den Kanzleiregistern Papst Innocenz' III. überlieferten Schreiben des Patriarchen Ioannes X. Kamateros von Konstantinopel I und II, RHM 38 (1996) 85-127 und
39(1997)83-161.
30
Ch. Lackner, Studien zur Verwaltung des Kirchenstaates unter Papst Innocenz HL, RHM 29 (1987) 127-214.
31
John C. Moore, Pope Innocent III, Sardinia and the Papal State, Speculum
62 (1987)81-101.
32
W. Maleczek, Petrus Capuanus. Kardinal, Legat am vierten Kreuzzug, Theologe (t 1214), Wien 1988; danach noch H a g e n e d e r (wie Anm. 28).
33
A. S o m m e r l e c h n e r , Ein Privileg Papst Innocenz' III. für die Kirche SS. Sergio e Bacco in Rom als Quelle für die mittelalterliche Topographie, MIÖG 105
(1997) 30-42.
34
Vgl. W. I m k a m p , Das Kirchenbild Innocenz' III. (1198-1216), Päpste und
Papsttum XXII, Stuttgart 1983.
35
Vgl. Ch. Egger, Papst Innocenz III. als Theologe. Beiträge zur Kenntnis seines
Denkens im Rahmen der Frühscholastik, AHP 30 (1992) 55-123.
30
Vgl. zuletzt den material- und gedankenreichen Beitrag von O. Hageneder,
Probleme des päpstlichen Kirchenregiments im Mittelalter (Ex certa scientia,
non obstante, Registerführung), Lectiones eruditorum extraneorunm in Facultate Philosophica Universitatis Carolinae Pragensis factae 4 (1995) 49-77,
mit eindringlichen Beobachtungen zum Zweck und zur Funktion der päpstlichen Register im allgemeinen und insbesondere derjenigen Innozenz' III.
37
Nachdem Haller (wie Anm. 25) S. 389 noch apodiktisch erklärt hatte: „Wieviel von Innozenz' Erlassen aus seiner eigenen Feder geflossen ist, wird nicht
festzustellen sein, da die Gehilfen den Stil des Meisters sich leicht aneignen.
Die wichtigeren Stücke hat er ohne Zweifel selbst verfaßt.", und nach grundsätzlichen Überlegungen zu diesem Problem von Cheney (wie Anm. 25)
S. 28-33 und I m k a m p , Kirchenbild (wie Anm. 34), S. 83-90 hat Egger (wie
Anm, 35) jetzt in konkreter und überzeugender Weise gezeigt, daß der Papst
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Beurteilung des Papstes von der fortschreitenden Editionsarbeit bestimmt
wird. Wenn kürzlich festgestellt wurde: „Auf die ausgewogene Darstellung des
Pontifikats Innocenz' III. wird man noch warten müssen", 38 so muß man wohl
ergänzen: bis zum Abschluß der Registeredition - womit zugleich deren Bedeutung und der Wunsch nach ihrer zügigen Weiterführung unterstrichen
wird.

NACHTRAG
Die vorstehende Anzeige war schon abgeschlossen, als das Vatikanische Archiv eine komplette Wiedergabe der Register Innozenz' III. auf CDROM vorlegte, auf die hier wenigstens noch hingewiesen werden muß: Archivum Secretum Vaticanum, I registri di Innocenzo III su CD-ROM: 7 CD zu je
Lit. 300000, die gesamte Serie Lit 2000000; zu beziehen direkt vom Archiv.
Es handelt sich um eine vollständige Faksimile-Wiedergabe der Handschriften
Reg. Vat. 4 - 7 , 7 A und 8 (ohne den Rubrizellenband 8A). Die SchwarzweißAbbildung mit einem breiten Schattierungsspektrum ist von vorzüglicher Qualität, die z.B. die roten Rubriken durch hellere Schattierung klar erkennen
läßt; eine Vergrößerungsfunktion erlaubt es, jeden beliebigen Textausschnitt
wie mit der Lupe zu betrachten. Man darf gespannt sein, welche Konsequenzen die Editoren aus der Tatsache ziehen werden, daß jetzt jedermann ein
perfektes Abbild der Handschriften vor Augen haben kann. Unersetzlich bleiben in jedem Fall ihre auf langjähriger Erfahrung beruhenden paläogrraphischen Gesamtanalysen, die darauf aufbauenden Datierungen, die sachliche
Kommentierung sowie alle weiteren oben hervorgehobenen Orientierungshilfen von den Kopfregesten bis zu den Indices; denn suchen kann man in
dem Faksimile natürlich nicht.

RIASSUNTO
Segnalazione dei tre nuovi volumi dell'edizione critica dei registri di
papa Innocenzo III.

einen „wesentlichen Anteil" an der Abfassung der beiden theologisch-liturgischen Briefe Cura Marine (V 120) und Quod pietatem colendo (VI 139) hatte.
W. Maleczek, in: HZ 262 (1996) 872.
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Deutsches Ottocento.
Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento

Vom 28. bis zum 30. Mai 1998 fand am Deutschen Historischen Institut
in Rom eine interdisziplinäre Tagung mit dem Thema „Deutsches Ottocento.
Die deutsche Wahrnehmung Italiens im Risorgimento" statt. Insgesamt 18 Wissenschaftler, darunter Archäologen, Historiker, Kunsthistoriker und Musikwissenschaftler, behandelten die Frage, wie Italien in der Epoche des Risorgimento von deutschen Reisenden, Diplomaten, Schriftstellern, Journalisten,
Wissenschaftlern oder Künstlern wahrgenommen wurde. Aus dem Blickwinkel ihrer jeweiligen Fachdisziplinen gingen die Referenten zudem der Frage
nach, inwieweit die deutschen Erfahrungen mit den kulturellen und politischen Entwicklungen Italiens im 19. Jahrhundert das eigene Selbstverständnis, das künstlerische, literarische oder wissenschaftliche Werk beeinflußten.
Eröffnet wurde die Tagung mit einem Vortrag von Giuseppe Talamo
(Rom), der ein Panorama der italienischen Geschichtsschreibung zum Risorgimento bot und die Grundzüge der historiographischen Debatte über die italienische Nationalstaatsbildung bis in die 1990er Jahre darlegte. Er machte deutlich, daß die Auseinandersetzung mit dem Risorgimento bis weit in die 1980er
Jahre hinein in allen politischen Lagern zu den Kernfragen der nationalen
Identitätsfindung Italiens zählte. Seither habe das Risorgimento seine unmittelbar politische Bedeutung eingebüßt. So seien, vor allem auf der Grundlage
der Forschungen Rosario Romeos, Fragestellungen in den Vordergrund getreten, die sich an die neue Sozial- und Politikgeschichte anlehnen.
Das Problem der Italienberichterstattung in der deutschen Presse behandelte Jens Petersen (Rom), indem er das Verhältnis von „Kultur" und
„Politik" in den entsprechenden meinungsführenden Presseorganen Deutschlands untersuchte, in der „Augsburger Allgemeinen Zeitung" und in der „KölniQFIAB 78 (1998)
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sehen Zeitung". Während über kulturelle Phänomene relativ frei berichtet
werden konnte, unterlag die politische Berichterstattung einer scharfen Zensur. Gleichwohl war die Italienberichterstattung in der deutschen Presse des
19. Jahrhunderts sowohl im Bereich der Kultur als auch der Politik sehr umfangreich und bewegte sich auf einem erstaunlich hohen Niveau. Die Revolution des Verkehrs und des Pressewesens ermöglichte einen intensiven Austausch von Nachrichten zwischen den beiden Ländern. So bekam die politische Entwicklung im Italien des Risorgimento auch im Widerstreit der deutschen politischen Gruppierungen einen hohen Rang, namentlich in den Jahren
1848/49, 1859/60 und 1866. Die staatliche Einigung Italiens bildete einen zentralen Bestandteil des preußisch-österreichischen Dualismus.
Alberto Forni (Rom) widmete sich dem Problem der deutschen Geschichtsschreibung zum mittelalterlichen Rom und stellte insbesondere die
Werke von Ferdinand Gregorovius und Alfred von Reumont in den Vordergrund. Diese Historiker bemühten sich nach Forni um die Beantwortung der
Frage, ob sich in Rom trotz der Präsenz des Papstes und der „universalen",
römisch-katholischen Kirche eine Bürgerschaft mit einem autonomen, „lokalen" Bewußtsein herausbilden konnte, die den „Mythos" des antiken Rom wieder zum Leben erweckt hätte. Während von Reumont eine derartige Autonomie der Bürgerschaft bestritt und die Geschichte des mittelalterlichen Roms
als Geschichte seiner Päpste schrieb, gelang es Gregorovius mittels langjähriger Archivstudien und durch die Heranziehung bis dahin unbekannter Quellen, ein ausgewogeneres Bild zu zeichnen. Dies habe Gregorovius zu einer
positiven Einschätzung der italienischen Nationalstaatsbildung und ihrer Folgen für das Papsttum bewogen.
Der zahlenmäßig großen Gruppe der Italienreisenden widmete sich
Christoph Thoenes (Rom) in seinem Vortrag über die deutschsprachigen Reiseführer des 19. Jahrhunderts. Diese erlebten seit Mitte des Jahrhunderts einen Aufschwung und wandelten sich inhaltlich erheblich. Sie erfüllten immer
mehr die Bedürfnisse des neuen Typus des Eisenbahnreisenden und des in
Ansätzen entstehenden Massentourismus. An den Reiseführern könne nachvollzogen werden, daß sich mit der Veränderung der Art des Reisens auch
die Italienwahrnehmung der Reisenden verändert habe. So lieferte etwa der
Baedeker vor allem Informationen, welche die technische Abwicklung der
Reise im weiteren Sinne betrafen. Im Gegensatz zu den Reiseführern des frühen 19. Jahrhunderts kam nun Hinweisen zu Kunst, Politik oder Wirtschaft
und ebenso Vorschlägen zum persönlichen Verkehr mit Italienern eine weitaus geringere Bedeutung zu. Allerdings verwies Thoenes darauf, daß die ReiQFIAB 78 (1998)
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seführer nicht die einzige Informationsquelle der Italienbesucher waren. Parallel zur Neugestaltung der Reiseführer entwickelte sich eine begleitende Literatur zur Landeskunde und Kunstgeschichte Italiens.
Den in Rom lebenden deutschen Protestanten und ihrem Bestreben,
auch dort nach der eigenen Konfession zu leben, wandte sich Jürgen Krüger
(Karlsruhe) zu. Er zeigte auf, daß die preußische Gesandtschaftskapelle auf
dem Kapitol das Zentrum aller deutschen Protestanten in Rom bildete. Die
liturgischen Einrichtungen der Kapelle, die auf die theologischen, gewissermaßen urchristlichen Vorstellungen des preußischen Gesandten Bunsen zurückgehen, verdeutlichen nach Krüger ebenso wie die von dem preußischen
König Friedlich Wilhelm IV. veranlaßte architektonische Gestaltung der Friedenskirche in Potsdam die vielschichtige und weitreichende Bedeutung Roms
für den preußischen Protestantismus.
Über das im 19. Jahrhundert tief gewandelte Verhältnis des katholischen Deutschlands zum Vatikan und zu Italien sprach Erwin Gatz (Rom).
Er stellte heraus, daß der Papst als Vertreter der kirchlichen Freiheitsrechte
den deutschen Bistümern einen unverzichtbaren Flankenschutz gegen die
staatliche Kirchenhoheit gewährt habe. Im Gegenzug sei das katholische
Deutschland für die päpstliche Unabhängigkeit eingetreten, als dieses unter
den Druck der italienischen Einheitsbewegung geraten sei. Nach der Bildung
des italienischen Nationalstaates hätten sich die Fronten weiter verhärtet,
weil das Königreich Italien umfangreiche Säkularisationen vorgenommen
habe. Die fortgesetzte Verschärfung des Konflikts habe im katholischen
Deutschland lange Zeit die Einsicht in die Unumkehrbarkeit der italienischen
Einheitsbewegung verstellt.
Der verlesene Vortrag von Heinz GoUwitzer (München) behandelte
das facettenreiche Verhältnis des bayerischen Königs Ludwig I. zu Italien.
GoUwitzer beleuchtete zunächst die tendenziell gegen den Ultramontanismus
gerichtete Kirchenpolitik Ludwigs L, die während der zahlreichen Italienreisen des Monarchen zu Kontakten und Verhandlungen mit den kirchlichen
Würdenträgern in Rom führte. Auch auf der politischen Ebene blieb die Beziehung zu Italien nicht ohne Spannungen, denn der bayerische König bezog
gegen die italienische Einheitsbewegung Stellung und befürwortete nicht zuletzt aufgrund von Verwandtschaftsbeziehungen und dynastischen Interessen
die habsburgische Hegemonie in Italien. Schließlich verwies GoUwitzer auf
die fundamentale Bedeutung der kulturellen Italienerfahrungen Ludwigs, die
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maßgeblich für die Entstehung der Münchner Kunstgalerien und die Architekturpolitik des Witteisbachers verantwortlich waren.
Fritz Fellner (Wien) analysierte das österreichische Italienbild anhand
der Werke österreichischer Historiker des 19. und 20. Jahrhunderts. Bestimmend für das österreichische Italienbild sei die Vertreibung der Habsburger
aus ihren italienischen Besitzungen in den Jahren 1859/60 und 1866 gewesen.
Dies habe die österreichische Perspektive auf Italien erheblich verengt und
dazu geführt, daß österreichische Historiker der neueren italienischen Geschichte wenig Interesse entgegengebracht und allenfalls die modernisierenden Aspekte der habsburgischen Herrschaft im Italien des Risorgimento hervorgehoben hätten.
Dem kulturellen Kontext der Entstehung des deutschen Italienbildes
widmete sich Mauro Moretti (Pisa). Er plädierte dafür, klar umrissene deutsche Gruppen oder einzelne Personen in ihrem konkreten italienischen Wirkungskreis zu untersuchen, um die Formen und Inhalte der Vermittlung zwischen deutscher und italienischer Kultur erfassen zu können. Als ebenso bedeutsam betrachtete es Moretti, die italienischen Reaktionen auf die deutschen Vermittlungsversuche zu analysieren. Um seinen Ansatz zu illustrieren,
verglich er zwei vor allem in Florenz wirkende deutsche Gelehrte, den politisch in der Zeit vor 1848 verwurzelten preußischen Diplomaten Alfred von
Reumont und den Journalisten und Befürworter des italienischen Nationalstaates Karl Hillebrand, der besonders in den 1860er Jahren seinen Einfluß
als deutscher Vermittler italienischer Kultur geltend machen konnte.
Über das Bild des Habsburgerreiches in der italienischen Kultur berichtete Angelo Ara (Parma). Dabei machte er deutlich, daß sich das italienische
Bild des Habsburgerreiches - auch in historiographischer Hinsicht - in steter
Wechselwirkung mit den politischen Rahmenbedingungen entfaltete. Wurde
zunächst die reformerische Monarchie des 18. Jahrhunderts hervorgehoben,
trat in der Epoche des Risorgimento das Bild des österreichischen Erbfeindes
in den Vordergrund, bis schließlich Österreich mit dem Abschluß des keineswegs spannungsfreien Dreibundes zu einem Verbündeten Italiens wurde.
Über die Entwicklung der deutschen Forschungsinstitute in Rom informierte Horst Blanck (Rom) anhand des 1829 unter preußischer Schirmherrschaft gegründeten Instituto di Corrispondenza Archeologica, Blanck zeichnete unter Nutzung reichhaltigen, teilweise unveröffentlichten Quellenmaterials die Probleme eines archäologischen Instituts nach, das zunächst als inQFIAB 78 (1998)
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ternationaler, privater Gelehrtenverein gegründet wurde und sich wegen
seiner ungesicherten Finanzierung allmählich in eine preußische Staatsanstalt
verwandelte, bis es 1874 zu einer nationalen Institution des Deutschen Reiches wurde.
Mit den Forschungsbedingungen deutscher Mediävisten im Italien der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigte sich Arnold E s e h (Rom). So
beantwortete er mit Hilfe der Korrespondenz ab 1821 von Mitarbeitern der
Monumenta Germaniae Historica die Frage, wie diese Historiker - vor den
Gründungen der deutschen Forschungsinstitute in Rom - Zugang zu den städtischen, kirchlichen oder fürstlichen Bibliotheken oder Archiven erlangten.
Esch machte deutlich, daß dies vor allem durch ein Netzwerk von Bekanntschaften und Empfehlungen möglich wurde, das sich nicht auf die Gesandten
der deutschen Staaten beschränkte, sondern sich gerade auch auf italienische
Gelehrte und Würdenträger der Kirche erstreckte.
Mit der deutschen, kunsthistorischen Forschung in Italien vor der Gründung des Kunsthistorischen Instituts in Florenz (1897) und der Einrichtung
der Bibliotheca Hertziana in Rom (1912) befaßte sich Andreas B e y e r
(Aachen). Er unterstrich, daß die Institutsgründungen aus einer Italienwissenschaft der Kunstgeschichte herauswuchsen, die sich, beginnend mit den Arbeiten Carl Friedrich von Rumohrs, auf Quellenstudium und -kritik stützte
und sich seit den 1830er Jahren allmählich entfaltet hatte.
Mit einer Italienerfahrung, die sich von jener der Bildungsbürger erheblich unterschied und keinen entsprechenden schriftlichen Niederschlag fand,
beschäftigten sich Arnold und Doris E s c h (Rom) in ihrem Vortrag über fast
5000 in Not geratene Personen, die bei der evangelischen Gemeinde Roms in
den Jahren 1895 bis 1903 um Rat und finanzielle Unterstützung baten. Das
Register des Hilfskomitees der Gemeinde verweist darauf, daß es sich bei den
Hilfesuchenden überwiegend um wandernde Handwerker oder Arbeitslose
aus den verschiedensten Berufszweigen handelte, die beiden Konfessionen
angehörten und in der Regel nicht aus religiösen, sondern aus ökonomischen
Motiven nach Rom gekommen waren.
Über die für die deutsche Italienwahrnehmung bedeutsamen Historiker
Johann Jakob Bachofen und Jacob Burckhardt referierte Bernd R o e c k (Loveno di Menaggio/Bonn). Gemeinsam sei Bachofen wie Burckhardt eine negative Erfahrung der Revolution von 1848/49, ein dezidierter Antimodemismus
und ebenso ein ausgeprägt sinnliches Italienerlebnis gewesen. Doch überwo-
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gen die Unterschiede, wie Roeck herausstellte, denn während Bachofens Italienbild tiefreligiös und politisch konservativ geprägt gewesen sei, habe sich
Burckhardt als Skeptiker gezeigt, der sich der Begrenztheit der menschlichen
Erkenntnis bewußt gewesen sei und auch die Ereignisse des Risorgimento
mit größerer Vorsicht bewertet habe.
Über die bislang noch unzureichend erforschte Rolle des Risorgimento
im Bewußtsein des deutschen Musiklebens im 19. Jahrhundert sprach Markus
Engelhardt (Rom). Er illustrierte zunächst am Beispiel Otto Nicolais die
Ambivalenz des deutschen Italienbildes in den 1830er Jahren, denn der preußische Musiker machte trotz seiner nationalen Ressentiments die Erfahrung,
daß eine erfolgreiche Musikerkarriere nur über Italien laufen konnte. Auf
diese Ambivalenz verwies nach Ansicht Engelhardts auch die Tatsache, daß
in Wien am kaiserlichen Hofoperntheater seit 1835 eine Stagione mit italienischen Opern fest eingerichtet wurde, in deren Rahmen trotz des Protestes der
national gesinnten Musikpresse selbst die „Risorgimento"-Opern des frühen
Verdi zur Aufführung kamen. Der neue Stellenwert des geeinten und staatlich
souveränen Italien der 1860er Jahre in der Wahrnehmung der deutschen
Musikwelt wurde anhand der Berichterstattung der „Neuen Zeitschrift für Musik" diskutiert.
Volker Se Hin (Heidelberg) ging in seinem Vortrag der Frage nach, ob
der Prozeß der italienischen Nationalstaatsbildung nach 1870 von deutscher
Seite als Preisgabe geistiger und kultureller Werte gegenüber den Anforderungen von Politik und Macht verstanden wurde. Vor dem Hintergrund einer Argumentationsweise, die der zeitgenössischen Bewertung der deutschen Nationalstaatsbildung entsprang, machte Seilin deuthch, daß selbst Kritiker der
deutschen „Abdankung des Geistes vor der Macht", wie Burckhardt oder
Nietzsche, im italienischen Falle eine weitaus positivere Wertung vornahmen,
die allerdings weniger auf die Einschätzung Cavours und die italienische Entwicklung selbst, als auf die verbreitete Antipathie gegen das militärbetonte
Preußen-Deutschland Bismarcks zurückzuführen ist.
Die Beiträge werden als Tagungsband in der Reihe „Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom" erscheinen.
Thomas Kroll

QFIAB 78 (1998)

CIRCOLO MEDIEVISTICO ROMANO 1997

21, Januar: Tommaso di Carpegna Falconieri, Il clero urbano di
Roma tra IX e XII secolo ging von einer begriffsgeschichtlichen Betrachtung
des Konzepts der sancta Romana ecclesia aus, das sich während des Investiturstreits von der frühmittelalterlichen Beschränkung auf den Verband der
römischen Bischofskirche zur weltbeherrschenden Papstkirche erweiterte. Im
Zusammenhang damit spaltete sich der römische Klerus in einen kurialen und
einen städtischen Teil. Der letztere wurde durch die auswärtigen Päpste und
die Ausbildung des Kardinalskollegiums nicht nur von der Papstwahl ausgeschlossen, sondern schied überhaupt aus der Kirchenregierung aus. Er beschränkte sich auf die Seelsorge in Stadt und Diözese und organisierte sich
als eigener Verband in der Romana Fraternitas, deren Rektoren 1127 zum
ersten Mal erwähnt werden.
21. Februar: Wolfgang Müller, La criminalizzazione del procurato aborto nel tardo medioevo legte dar, daß schon Gratian die Tötung des Foetus
mit Mord gleichsetzte. Ein Jahrhundert später waren die gratianischen Grundsätze bei allen Kirchengerichten des lateinischen Westens in Übung, während
sie im Rahmen der weltlichen Justiz weitaus langsamer Verbreitung fanden.
Eine Sonderentwicklung vollzog sich in England, dessen weltliches Common
Law nach vorläufiger Übernahme des kanonistischen Standpunkts die Beseitigung Ungeborener ab 1348 nicht mehr als strafbar erachtete. Doch auch auf
dem Kontinent nahmen die Regeln des Beweisrechts dem Abtreibungsverbot
in der Praxis einiges von seiner vermeintlichen Strenge. Erst die Strafrechtsreformen der frühen Neuzeit brachen mit dieser Zurückhaltung und verhalfen
den gemeinrechtlichen Normen zu ungeahnter Durchschlagskraft.
9. April: Alfio Cortonesi, Luciano Palermo, Giuliano Pinto, Approvvigionamento e carestie nelle città medievali: nuove prospettive di ricerca.
Cortonesi ging von dem ansteigenden Brotverbrauch aus, der seit dem
12. Jh. in ganz Europa festzustellen ist, um die damit verbundene DifferenzieQFIAB78(1998)
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rung des Getreideanbaus (Weizen, Gerste, Hafer) in den Regionen Italiens und
den in Stadt und Land sowie sozial unterschiedlichen Verbrauch zu beleuchten. P a l e r m o vertrat die These, daß die spätmittelalterlichen Hungersnöte
nicht als malthusianisches Mißverhältnis zwischen Produktionskapazität und
demographisch bedingtem Verbrauch zu erklären seien, sondern aus der
Spannung zwischen gleichbleibendem Lohnniveau und steigenden Preisen.
P i n t o machte auf die Forschungslücken in dem übergeordneten Fragenkreis
aufmerksam: Unsicherheiten hinsichtlich der chronologischen Abfolge und
der konkreten Erscheinungsformen von Hungersnöten besonders in der Zeit
vor 1300; unbefriedigende Quellenbasis für die Ermittlung der Getreidepreise;
einseitige Konzentration auf Florenz; mangelnde Unterscheidung zwischen
kommunaler Versorgungspolitik und freiem Handel; geringe Berücksichtigung
von politischen Motiven und zeitgenössischer ökonomischer Doktrin.
25. November: Petra S c h u l t e , Oralità, scrittura e trasparenza politica
in un comune cittadino: Como tra i secoli XII e XIII verfolgte am Beispiel von
Como die Institutionalisierung der Kommune im 12. und 13. Jahrhundert und
den gleichzeitigen Übergang von mündlicher zu schriftlicher Lenkung des
städtischen Gemeinwesens, Im Zuge der Ausbildung fester Ämterstrukturen
diente die Schriftlichkeit einerseits der effektiveren Organisation der gemeinschaftlichen Interessen, ermöglichte andererseits aber im Zusammenspiel mit
der zunehmenden Formalisierung aller Verfahrensabläufe und der obligatorischen öffentlichen Bekanntgabe der einzelnen Maßnahmen auch eine enge
Kontrolle der kommunalen Vertreter. Während das Ideal der auf Teilhabe und
Konsens aller Mitglieder beruhenden Kommune allenfalls noch in der frühen
Volksversammlung verwirklicht wurde, konnte die Regierungspolitik später
nur noch durch Transparenz und Kontrolle vor den Bürgern legitimiert werden.
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Horst F u h r m a n n , Die Päpste. Von Petrus zu Johannes Paul IL München (Beck) 1998, 305 S., 191 Abb., ISBN 3-406-43695-1, DM 58. - Beträchtlich
erweiterte Fassung der erstmals 1980 als Taschenbuch erschienenen, für ein
breiteres Lesepublikum gedachten Darstellung von der Hand eines profunden
Kenners der Papstgeschichte und ehemaligen Monumenta-Präsidenten. In einem ersten Teil wird die Institution Papsttum vorgestellt, in einem zweiten
Teil ein Durchgang durch 2000 Jahre Papstgeschichte geboten, wobei auf so
knappem Raum natürlich Akzente gesetzt werden mußten (man glaubt dem
Vf. gern, daß er über das, was wegzulassen sei, noch mehr nachgedacht habe,
als über das, was nun geschrieben steht). Die scheinbar leichte, auf Anmerkungen verzichtende Darstellung und ihre kräftige Pointierung läßt man sich
von einem Gelehrten, der mit Papstgeschichte und Kirchenrecht so vertraut
ist, gern gefallen: der tiefe Respekt vor der Geschichtsmächtigkeit dieser Institution bleibt dem Leser immer spürbar. Die zahlreichen Abbildungen sind in
ihrer Auswahl nicht das Übliche, sondern treffend gewählt und sorgfältig
kommentiert. Den Abschluß bildet jetzt eine besonders lesenswerte Geschichte der Papstgeschichtsschreibung, in der die Forschungsgeschichte und
ihre wechselnden, dem Laien oft schwer vermittelbaren Fragestellungen in
verständlicher Weise dargeboten und große Papstgeschichten unterschiedli-
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eher konfessioneller wie nationaler Herkunft einander gegenübergestellt werden. „Die Darstellung will Appetit wecken, nicht sättigen", und das tut sie.
A. E.
Paolo P r o d i , Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der
Verfassungsgeschichte des Okzidents, aus dem Ital. v. Judith Elze, Schriften
des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient, Band 11, Berlin
(Duncker & Humblot) 1997, 455 S., ISBN 3-428-09245-7, DM 168. - Mit dem
zu besprechenden Band liegt die Übersetzung des 1992 unter dem Titel „II
sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente" erschienenen Werks vor, das in Zusammenhang mit einem vom
gleichen Autor herausgegebenen Tagungsband des Historischen Kollegs
(Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubensbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit, München 1993) steht. Vf. unternimmt
es, ausgehend vom Phänomen des Eides als der Klammer zwischen Welt und
Überweltlichem, die europäische Verfassungsgeschichte im Verhältnis zu ihrer
metapolitischen Rechtfertigung zu deuten. Den Schwerpunkt bilden Hochmittelalter und Frühe Neuzeit; tatsächlich wird der chronologische Bogen von
der klassischen Antike bis zum 20. Jh. gespannt, wobei Verfassungsrealität
und politische Theorie als einander bedingte Bereiche betrachtet werden. In
zehn chronologisch angeordneten Kapiteln werden Konjunkturen und Metamorphosen der „dynamischen Wirklichkeit" des Eides verfolgt. Vielleicht
hätte eine Mischung aus systematischen und deskriptiven Teilen dazu beigetragen, gewisse Wiederholungen zu vermeiden und Thesen gestraffter zu präsentieren. So tauchen beispielsweise coniurationes oder Universitäten an unterschiedlichsten Stellen auf - zwar zu Recht, insofern sie auch Teil einer
gesamtgesellschaftlichen Wirklichkeit der jeweiligen Epochen bilden - , ihre
spezifischen Konturen bleiben jedoch unscharf und lassen sich vom Leser z.T.
nur mühsam rekonstruieren. In die an Eiden reiche politische Ordnung der
Antike trat das unmißverständliche Schwurverbot Jesu; es postulierte das
grundsätzliche Nicht-von-der-Welt-Sein des Christen, ein Prinzip, das die Kirche erst im 4. Jh. aufgab. Die Akzeptanz des Eides bedeutete das Eingeständnis der unentrinnbaren Weltlichkeit eines institutionalisierten Gottesvolkes.
Das Amalgam von klassischer Antike, Christentum und germanischen Traditionen von Treue und Gefolgschaft wertete die Eid- bzw. Schwurfähigkeit auf,
welche als Ausdruck von Rechtsfähigkeit (und damit Subjektcharakter) des
Schwörenden galt und so erst den Vertragscharakter des Eides ermöglichte.
Im gesamten Frühmittelalter standen sich Kirche und politische Macht als
dualistische Systeme in ihrer Herrschaft über den Eid gegenüber und schufen
gerade dadurch einen Freiraum für durch Eid gestützte Aktion. Die „päpstli-
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che Revolution" des Hochmittelalters deutet Vf. nun als die Suprematie des
päpstlichen Universalismus über das Sakrale; die Desakralisierung der Politik
stand im Zusammenhang mit dem Anspruch des Papsttums, allein über die
Gültigkeit von Eiden richten zu können. Die Kirche, innerhalb derer sich eine
eigene, durch Eide gebildete Loyalitätsstruktur entwickelte, stand so einem
als Zweckvertrag gedachten Politischen gegenüber. Die Reaktion der „Welt",
die allmähliche Herausbildung von Territorialstaaten und „Nationalkirchen",
führte zu einem eigenständig fundierten staatlichen Bereich; der Eid wurde
zur Grundlage von staatlicher Souveränität nach innen und außen, zur Bedingung von Staatlichkeit und Zwischenstaatlichkeit. Im frühneuzeitlichen Staatwerdungsprozeß wurden aus Verträgen hergeleitete Legitimationsstrukturen
zurückgedrängt, Eide primär als vertikale v. a. von den Untertanen zum Herrscher begriffen, so daß diese (im Sinne einer religion royale) weniger Handlungen als Haltungen implizierten und zum Instrument von sozialer Kontrolle,
von Reglementierung des Gewissens wurden. Die konfessionellen Kirchen
reagierten im Grundsatz affirmativ zu diesen staatlichen Vorgängen: Die Protestanten ordneten die Kirchengemeinde in das politische Gemeinwesen ein
und erkannten somit das obrigkeitliche Monopol über den Eid an, im Katholizismus erfuhr das Glaubensbekenntnis eine Umwandlung zu einer Art Gehorsamseid gegenüber der papstkatholischen Kirche. Die Universitäten fungierten für den Prozeß des state building gleichsam als Labors, insofern in ihnen
Frühformen des territorialstaatlichen Untertaneneides genauso erprobt wurden wie die Verknüpfung von Wissenschaft und der eidlichen Verpflichtung
zu Schultreue und Orthodoxie. Die Diskussion des 17. Jh. um das Recht des
Staates, vor der Kirche Anspruch auf die Kontrolle des Gewissens zu erheben,
bedeutete eine Vorstufe zur Säkularisierung des Eides im politisch-philosophischen Diskurs von Hobbes bis Rousseau, in dessen Gefolge Gott durch das
„Vaterland" ersetzt wurde. Dieses „pro patria mori" ermöglichte den Mißbrauch des Eides durch die Gewaltherrschaft des 20. Jh. ebenso, wie sein
praktisches Verschwinden aus dem westeuropäischen Bewußtsein nach 1945.
Vf. bietet mit dem Instrument des Eides einen markanten Blickwinkel auf die
abendländische politische Entwicklung in ihrer Besonderheit neben monistischen und cäsaropapistischen Gesellschaften; er hat damit ein Terrain beschritten, das an universalhistorische Konzeptionen Max Webers heranreicht.
Gerade deswegen hätte man sich eine pointiertere Auseinandersetzung mit
den Thesen Webers aus „Die Stadt" gewünscht, wo ja als Spezifikum des Okzidents eine durch Eid gestiftete Gemeinschaft gleichberechtigter Individuen
begriffen wird. Das ändert jedoch nichts an der Überzeugungskraft des mit
profunder Kenntnis durchgeführten Ansatzes des Vf. Die deutsche Ausgabe
leidet unter dem fehlenden Literaturverzeichnis; da beim Zitat mit Kurztiteln
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nicht auf die erste vollständige bibliographische Angabe verwiesen wird, verliert man sich leicht in den Anmerkungen. Störend ist auch, daß die Schreibweise von Eigennamen in Kopftext und Fußnoten manchmal variiert. Das
Werk wird durch ein - im Gegensatz zur italienischen Ausgabe neu hinzugetretenes - Personenregister erschlossen.
Christian Wieland
Nestore Pirillo (Hg.), Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 47, Bologna (Il
Mulino) 1997, 490 S., ISBN 88-15-06133-9, Lit. 62.000. - Der Sammelband vereinigt die Ergebnisse eines Trentiner Seminarzyklus von 1993, in dessen Rahmen die von Paolo Prodi in „Il sacramento del potere. Il giuramento politico
nella storia costituzionale dell'Occidente", Bologna 1992, angeregte Diskussion interdisziplinär weitergeführt wurde. Er stellt gleichzeitig eine Festschrift
zum 65. Geburtstag des Bologneser Historikers und Dichters des Istituto storico italo-germanico in Trento dar. Die einzelnen Beiträge sind in drei etwa
gleichgewichtige chronologisch aufeinanderfolgende Blöcke eingeordnet, die
zugleich auch die einzelnen Wissenschaften zusammenfassen, womit die Interdisziplinarität teilweise konterkarriert wird; so fungieren die Theologen als
Althistoriker, die Geschichtswissenschaft liefert Beiträge zur Frühen Neuzeit,
die Philosophie schließlich referiert Entwicklungen des 18. bis 20. Jh. Der
Aufbau des Buches lehnt sich weitgehend an die von Prodi gewählte Argumentationslinie an; der Einleitung des Hg. (S. 9-13) folgt eine Analyse der
italienischen Verfassungsgegenwart (Umberto Allegretti, S. 15-25); nicht
viel mehr als eine Bestätigung dessen, daß der Eid weitgehend aus der Verfassungswirklichkeit verschwunden ist. Daß es sich dennoch um ein nach wie
vor wichtiges Moment des politischen Lebens handelt, wird mehr behauptet
denn begründet. Die theologischen Beiträge behandeln das Phänomen des
Eides aus exegetischer und rezeptionsgeschichtlicher Sicht; die Aufsätze von
Paolo De Bendetti zum Alten (S. 29-33) und Lorenzo Zani zum Neuen Testament (S. 35-55) machen die ambivalente biblische Tradition deutlich, in
der das Eidverbot Jesu steht Der Eid Gottes im Alten Testament, der zum
Vorbild für Herrschereide mit Vertragscharakter in Alteuropa wurde, ebenso
wie die belegte Schwurpraxis des neutestamentlichen Christentums, gerieten
zum Ausgangspunkt einer höchst widersprüchlichen Auslegungsgeschichte
von Mt 5, 33-37, wie Giampiero Bof (S. 57-75) darlegt. Die historische Sektion wird eröffnet mit einem Aufsatz von Michele Ni coletti zum Fall Thomas
More (S. 79-128), den Prodi als „eine letzte Verteidigung des Universalismus"
bezeichnet hat. Mit der Eidverweigerung und dem Schweigen des Lordkanzlers wird das Thema des Buches - die Beziehung von Eid und Gewissen im Konflikt zwischen Individualität und untertäniger Loyalität als das ProQFIAB78H998)
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blem des modernen Menschen benannt. Die Ausführungen Maurizio C a m b i s
über Utopien des 16. Jh. (S. 129-169) erhellen, daß in der Konstruktion von
Gegenwelten viele frühneuzeitliche Intellektuelle eben diesem Problem auszuweichen suchten; die „utopische" Übereinstimmung der gemeinschaftlichen
Ordnung mit der „ratio divina" wurde somit zum Mittel, die Irrationalität der
politischen Gegenwart in einem Gegenentwurf zu spiegeln, in dem Gewissen
und Gesetz zusammentrafen. Die Beiträge von Vittorio F r a j e s e (S. 171-211)
und Francesco D ' E s p o s i t o (S. 213-241) sind der Verknüpfung von Kontrolle
über den Eid und Sozialdisziplinierung gewidmet; so konnten die venezianischen esecutori contro la bestemmia als Ausdruck der Macht des Rates der
Zehn weite Teile des städtischen Lebens beaufsichtigen, indem sie ihre Legitimation aus der „Kehrseite des Eides" schöpften und ständig erweiterten. Der
Eid der spanischen Amtsträger in der Neuen Welt war der Versuch der Krone,
die staatliche Herrschaftsausübung in Amerika durchzusetzen und einerseits
feudale Entwicklungen, andererseits klientelar bedingte Korruption zu verhindern. Der historische Teil wird abgeschlossen durch Ausführungen Andrea
B r o c c h i e r i s zur Rolle des Lehenswesens im Tirol und Trentino der Frühen
Neuzeit (S. 243-287); allerdings erfährt man mehr über das Verhältnis von
Adel und Staat als über die Funktion des Feudalismus und des Lehnseides in
der nachfeudalen Gesellschaft. Die philosophiegeschichtlichen Abhandlungen
greifen die bereits im Falle Mores angeklungene Thematik von Eid, individuellem Gewissen und staatlichen Ansprüchen wieder auf, exemplifiziert an Texten von Vico (Enrico Nuzzo, S. 291-359) und Kant (Nestore P i r i l l o , S. 3 6 1 417). Dabei werden sowohl die Verbindung von Eid und Furcht, von staatlicher Gewalt und individuellem Verhalten deutlich, als auch die Vorstellung,
ein auf den Anforderungen des Gewissens des Einzelnen und der Gruppe
gegründeter Staat sei realisierbar - gewissermaßen der philosophische
Schritt zur modernen Staatsreligion. Den Abschluß bildet ein Einblick in die
deutsche Nachkriegsdiskussion um den Eid, v. a. in das Denken Romano Guardinis (Silvano Zucal, S. 419-472); mit dem Gedanken des Schutzengels
wurde das Individuum in das Zentrum ethischen Denkens gestellt und neu
gewichtet. Mit Hilfe der „englischen" Freundschaft kann nach Guardini Selbstfindung geschehen und damit die Entdeckung des wahren Gewissens ermöglicht werden. Der Historiker vermißt (naturgemäß) bei dieser Sektion Hinweise zur gesellschaftlichen und politischen Wirkungsgeschichte, wie ja die
Frage nach der Rezeption akademischer Reflexion durch die soziale Praxis
ohnehin nur schwer anzugehen ist. Zusammengefaßt wird der Band von Überlegungen Paolo P r o d i s selbst (S. 475-490); sie lösen die wissenschaftsspezifische Trennung der Aufsätze z. T auf und verweisen auf das grundlegende
Problem der Dialektik rechtlicher und ethischer Normen. Eingebettet wird
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diese Frage in den historiographischen Kontext von Konfessionalisierung und
Sozialdisziplinierung und spitzt damit das Phänomen des Eides nochmals zu:
Wie und inwieweit entstand und funktionierte Herrschaft über das Gewissen?
Die versammelten Beiträge haben, trotz ihrer disparaten Ansätze und Forschungstraditionen, Hinweise in diese Richtung gegeben; sie zeigen auch, wieviel für Forscher der Sozial- und Geistesgeschichte noch zu tun bleibt, wobei
ein Weg in der Verbindung von Politikgeschichte mit mikrohistorischen und
anthropologischen Ansätzen liegen könnte.
Christian Wieland
Franca Magnani, Mein Italien, hg. von Sabina Magnani-von Petersdorff und Marco Magnani, Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1997, 470 S., ISBN
3-462-02615-1, DM 45. - Mehr als zwei Jahrzehnte hat Franca Magnani (19251996) für das Erste Deutsche Fernsehen als „Stimme Italiens" als römische
ARD-Korrespondentin aus ihrem Heimatland berichtet. In der Schweiz aufgewachsen beherrschte sie das Deutsche wie eine zweite Muttersprache. Ihre
1990 erschienenen Lebenserinnerungen „Eine italienische Familie" bieten ein
höchst lebendiges Porträt des antifaschistischen Exils und standen in
Deutschland monatelang auf der Bestsellerliste. Den vorliegenden Band, der
Berichte, Porträts und Features aus den Jahren 1958-1996 enthält, hat die
Autorin noch selbst vorbereitet. Er erscheint ein Jahr nach ihrem allzu frühen
Tod. Die Texte bilden ein buntes, durch die persönlichen Interessen der Autorin geprägtes Mosaik deutscher Italienberichterstattung. Hier finden sich Porträts von Repräsentanten aus Politik und Kultur, so von E. Berlinguer, S. Pertini, G. Andreotti, A. Moravia, A. Magnani, Tornasi di Lampedusa, F. Fellini
oder M. Mastroianni. Daneben stehen Städteporträts, Skizzen aus dem italienischen Alltag, Rückblicke auf die Politik Italiens im 20. Jh., Politikanalysen,
Reflexionen über Sitten und Moral. Ein immer wiederkehrendes Thema bildet
die Stellung der italienischen Frau und ihre Emanzipation. Die Autorin konstatierte 1977, den Sieg der Scheidungsbefürworter in der Volksabstimmung habe
man „in entscheidendem Maße" den Frauen zu verdanken. Die Schnelligkeit
der Entwicklung überraschte Magnani selbst. 1970 hatte sie noch gemeint, die
Mehrheit der Italienerinnen sei gegen die Einführung der Scheidung. So erschien ihr die Frauenemanzipation als ein entscheidender Vorgang. „In keinem anderen westeuropäischen Land haben die Frauen so schnell aufgeholt
wie in Italien" (S. 348). In vielfach veränderter Form bleibt aber die Rolle der
Familie in der italienischen Kultur als großes Schutzdach und unentbehrlicher
Zufluchtsort erhalten. Dafür ist auch ihre eigene Familie ein Zeugnis. Ihre
beiden Kinder haben ihrer Mutter mit diesem Band ein liebenswertes Denkmal gesetzt. Der Band enthält eine Reihe kleiner Essays, die unabhängig von
allen Chronistenpflichten entstanden sind, so über „Pinocchio" und seine StelQFIAB78(1998)
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lung in der Nationalkultur, über die Sprache italienischer Politiker, über den
Mythos der „Vespa" oder über die Rolle von Grabräubern. Aus den Texten
spricht noch einmal die Autorin, ihre Natürlichkeit und Fröhlichkeit, ihr
lebenspraktischer Sinn und ihre zupackende und aufmunternde Menschlichkeit. Wer in Zukunft über die Entwicklung des deutschen Italienbildes nach
1945 forschen will, wird diese Texte mit vielfachem Gewinn in die Hand nehmen. Ein starker Geist der Unabhängigkeit spricht aus ihnen. M. hat nach
dem Spruch gelebt: „Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat, desto
weniger Helden wird es einmal brauchen" (S. 461).
J. P.
Peter Kammerer, Ekkehart Krippendorff, Reisebuch Italien. Von
Südtirol bis zur Toskana - Der Norden, mit einer Einführung von Alexander
Langer und Fotografien von Giuseppe Morandi. Überarbeitete Neuausgabe,
Hamburg (Rotbuch) 1998, 264 S., ISBN 3-88022-662-8, DM 29,80. - Dieser zuerst in zwei Bänden 1979 und 1981 erschienene Italienführer hat Schule gemacht. Er hat die deutsche Italienbegegnung um eine neue, auch politische
Sichtweise bereichert. Von Generationsprotest und Revolutionshoffnungen
blieb dann wenig übrig in der erweiterten Neuausgabe 1988. Die dritte Auflage
nun erscheint - jetzt geographisch gegliedert - wiederum in zwei Bänden.
Neu ist ein (1988 geschriebenes, aber unveröffentlicht gebliebenes) Vorwort
von Alexander Langer „Nord- und südliches Gelände", in dem es über die
deutsch-italienische Kulturbegegnung heißt, sie sei immer auch eine Begegnung zwischen Norden und Süden, mit all ihren Faszinationen und Irritationen. „Den Norden stellt man sich natürlich geordnet, effizient, maßvoll, pünktlich, leistungsbewußt, unbestechlich, vernunftbetont, wohlorganisiert, sauber,
übersichtlich vor - aber auch wenig kommunikativ, berechnend, verschlossen, zurückhaltend, förmlich, gefühlsarm, kurzum: ein wenig grau und kühl
oder gar kalt Der Süden hingegen wird gemeinhin als die entgegengesetzte
Polarität beschrieben: spontan, herzlich, ungeordnet bis chaotisch, laut, überschwenglich, gesellig, ungezwungen, offen, gefühlsbetont, also warm - allerdings auch schmutzig, korrupt, unordentlich, unzuverlässig, doppelzüngig und
ineffizient" (S. 12). 1979 wagten die beiden Autoren „eine neue Art Reiseführer
zu schreiben für eine neue Art des Reisens bzw. für eine Art des Reisens, die
von dem uns anzusprechenden Publikum bereits praktiziert wird, das aber
noch nicht seine Sprache gefunden hat". Die beiden Autoren stehen so am
Anfang einer ganzen Literaturgattung der „alternativen Reiseführer". Alexander Langer schreibt über die beiden Verfasser: „Auf beiden Seiten gibt es auch
etliche Landsleute, die als Dauergäste der anderen Kulturnation eine besonders interessante und wichtige Aufgabe wahrnehmen. Sie betrachten Italien
bzw. Deutschland von innen und mit deutschen bzw. italienischen Augen, die
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aber auch an der Wirklichkeit des Gastlandes geschult und geschärft sind.
Und was sie - diese Korrespondenten, Reisenden, Schriftsteller, Auswanderer, Gastprofessoren und dergleichen mehr - im Gastland erkennen und begreifen, geben sie weiter" (S. 10). Langer rühmt an dem Werk „engagierte
Herzlichkeit" und „kritische Einfühlung". Dem ist wenig hinzuzufügen. Es erfreut, daß dieser Geist nun in neuer Buchgestalt weiterwirken wird.
J. P.
Aldo S c h i a v o n e , Italiani senza Italia. Storia e identità, Torino (Einaudi) 1998, VIII, 139 S., ISBN 88-06-12903-1, Lit. 14.000. - Der Autor gehört
zu den bekanntesten Althistorikern Italiens. Er lehrt als Ordinarius für römische Rechtsgeschichte an der Universität Florenz. Einer breiteren Öffentlichkeit ist er bekannt geworden als Herausgeber der vierbändigen, beim Turiner
Verlag Einaudi erschienenen „Storia di Roma", der umfangreichsten Geschichte des antiken Rom in den letzten Jahrzehnten. Es gehört zu den historiographisch intensiv diskutierten Fragen, welche kausalen Entwicklungslinien zwischen dem römischen Italien der Antike und dem Italien seit dem
frühen Mittelalter bestehen. G. Prezzolini hat immer davor gewarnt, die beiden Zeiten unter identitären Gesichtspunkten zusammenzurücken. Die Mythen Roms und der „romanità" gehören in dieser Sicht zu den gefährlichsten
Selbsttäuschungen der letzten beiden Jahrhunderte. Italien sei wie Spanien
oder Frankreich eine neue und in ihren Eigenschaften völlig andersartige Nation. Schiavone diskutiert diese Fragen nicht, sondern geht von einer zweitausencyährigen Geschichte des „noi", der „wir Italiener" aus. Das Italien der
Antike war durch große Vielfalt der Stämme, Ethnien, Sprachen, Kulturen und
Religionen gekennzeichnet. Der Autor spricht von einem „quadro d'insieme,
dove la frantumazione originale si uniformava, senza annullarsi ma addolcendosi molto, entro una comune appartenenza italica, riflessa e dilatata nel
prisma di quella più forte, specificamente romana" (S. 62). Rom blieb Stadt
und entwickelte sich zum Imperium, ohne daß die geographischen Grenzen
Italiens je eine größere Rolle spielten. In der zweiten Primatsperiode Italiens
vom 12. bis 16. Jh. bewährte sich erneut das Lebens- und Organisationsprinzip
Italiens: die Kleinräumigkeit der Stadt, die Vielfalt der Lebensformen, die
nachbarschaftliche Konkurrenz, der Partikularismus. Der Versuch des Risorgimento, den Nationalstaat westeuropäischen Typus auf italienischem Boden
zu errichten, erscheint Schiavone fehlgeschlagen. Er repräsentierte eine Überanstrengung, ja quasi Vergewaltigung der eigentlichen „italischen" Traditionen
der „pluralità" und des „pluricentralismo". Der 8. September 1943 bildete „la
fine del tentativo iniziato col Risorgimento di diventare una nazione" (S. 106).
Die Rekonstruktion eines Nationalstaats des traditionellen Typus erscheint
dem Autor mit Blick auf die bisherigen Erfahrungen als ein „unsinniges" Un-
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ternehmen, „un anacronismo illogico" (S. 135). „Il corpo storico dello Stato
italiano è irreformabile: troppe incrostazioni, detriti, incultura ... Non è possibile condurre, clamorosamente fuori tempo, un'opera di fondazione
istituzionale e di educazione delle coscienze, che altri hanno compiuto secoli
fa" (S. 135). Mit Blick auf Europa schlägt der Autor vor, aus dem Defizit einen
Vorsprung zu machen: „dare respiro e dignità al riemergere del nostro particolarismo, segno di ritrovata sicurezza e benessere". Unter dem Schutz des europäischen Daches könnte so ein Italien des 15. Jh. wiedererstehen: „un insieme
di piccole patrie, congiunte nella comune appartenenza a un'identità più vasta, ricca di cultura e di memoria, che non schiaccia le individualità al suo
interno ... ma le esalta, nel gioco alterno delle autonomie e dei legami"
(S. 136). Dieses Plädoyer für „una rivoluzione municipale ed europea nello
stesso tempo" (S. 137 f.) läuft in der Praxis auf eine sehr weit vorangetriebene
Föderalisierung Italiens hinaus. Als Beitrag zur Identitätsdiskussion bietet der
Autor so ungewohnte Perspektiven.
«L P.
Ernesto Galli d e l l a Loggia, L'identità italiana, Bologna (Il Mulino)
1998, 171 S., ISBN 88-15-06612-8, Lit. 18.000. - Ein noch vor einem Jahrzehnt
fast tabuisiertes Thema erweckt heute in Italien ein breites Interesse: die
Frage nach Nationalbewußtsein und nationaler Identität, Die Buch- und Aufsatztitel zu diesem Thema zählen schon nach vielen Hunderten und ein Ende
der Diskussion ist noch nicht abzusehen. Vor kurzem hat Mario Isnenghi beim
Verlag Laterza drei Bände unter dem Titel „I luoghi della memoria" heraugebracht (Bibliograph. Inf. 42.467, 43.351, 43.352). Jetzt startet der Verlag II Mulino ein ähnliches Projekt mit dem Konzept „L'identità italiana. La nostra storia: gli uomini, le donne, i luoghi, le idee, le cose che ci hanno fatto quello
che siamo". Für jedes Einzelthema ist ein eigener Band vorgesehen. Behandelt
werden sollen Personen wie Mazzini, Cavour, Giordano Bruno, De Gasperi,
Mussolini, Institutionen wie il liceo classico, la monarchia, Azione cattolica,
Landschaften wie La riviera adriatica, il confine orientale oder Denkmäler wie
L'altare della patria. Die Bände G. Bruno, Loreto, braccianti, Mirafiori, Carosello sind schon erschienen. Der Herausgeber hat dem Projekt einen Einleitungsband vorausgeschickt, der einem inzwischen viel behandelten Thema
neue Seiten abgewinnt. In sechs äußerst dicht geschriebenen Kapiteln behandelt er L die geographische Lage Italiens in ihrer geschichtlichen und geopolitischen Bedeutung, 2. das römische und das christliche Erbe, 3. die „tausend
Italien" der Städte und zugehörigen Landschaften in ihrer jeweiligen Eigentümlichkeit, 4. Individuum, Familie und Oligarchie in ihren Zusammenhängen,
5. die historische Schwäche, ja Abwesenheit des Staates und 6. das heutige
Italien mit seinen Identitätsproblemen. Der in Essayform gehaltene Text bie-
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tet eine Fülle von klugen Beobachtungen und Anregungen. Genannt seien nur
die Präsenz von katholischer Kirche und Papsttum auf italienischem Boden
als Last und einzigartiger Vorzug der Nationalgeschichte, die große Rolle der
Intellektuellen vom frühen Mittelalter an als Interpreten des römischen und
christlichen Erbes, die zentrale Stellung der Familie in ihrer engeren verwandtschaftlichen und weiteren klientelaren Version als Schutz und Notdach
und die Rolle der Stadt in ihren vielfach auf italische und römische Zeiten
zurückgehenden Gründungstraditionen und als Vitalzentrum gesellschaftlichen Lebens. Der Autor konstatiert für die Gegenwart einen Mangel an Gemeinsinn, der sich in der Schwäche des Bürger- und Staatsbewußtseins
äußert. Das Problem ist „una debole, troppo debole identità nazionale"
(S. 163). Galli della Loggia greift hier nicht mehr Themen früherer Arbeiten,
etwa die Klage über „la morte della patria" im September 1943 auf (vgl. Bibliograph. Inf. 38.339). Er enthält sich aber aller zeitgeschichtlichen Polemiken im Umkreis Faschismus-Kommunismus-Antifaschismus. Abschließend
schreibt er: „Avere un'identità nazionale degna di questo nome dovrebbe dunque significare prima di tutto rifar nostro il nostro passato, da quello più
antico a quello più recente, conciliarsi con esso ed accettando di riconoscerci
in esso, senza più la preoccupazione di scartare ciò che ci appare buono da
ciò che ci appare meno buono: che è premessa impossibile per una qualunque
identità condivisa". Galli della Loggia legt einen wichtigen Text vor, der die
laufenden Diskussionen in vielen Punkten bereichert und vertieft. Zu wünschen wären Übersetzungen in die großen europäischen Sprachen. Die hier
diskutierten Probleme gehen nämlich alle Europäer an, morgen noch mehr
als heute.
J. P.
Ernst Ulrich Grosse, Günter Trautmann, Italien verstehen, Darmstadt (Primus) 1997, XX, 384 S., ISBN 3-89678-052-2, DM 58. - Der Hamburger
Politologe G. Trautmann und der Freiburger Romanist E. U. Grosse haben
sich zusammengetan, um eine Art Landeskunde Italien zu erstellen. Das Werk
hat eine lange, über fast ein Jahrzehnt hinwegreichende Entstehungsgeschichte. Ab 1989 geplant, sollte das Werk Anfang der neunziger Jahre erscheinen. Der grundlegende Wandel des politischen Systems ab 1991/92 machte
wiederholte Umarbeitungen notwendig, die das Erscheinen bis heute verzögerten. Auch in der jetzigen Gestalt wird das Werk, das in seinem letzten
Informationsstand bis Mitte 1997 reicht, in seinen politologischen Teilen rasch
vergüten. Die Entwicklung des politischen Systems ist zu sehr im Fluß, als
daß man längerfristig gültige Aussagen machen könnte. Das Werk ist in sieben
große Abschnitte unterteilt: 1. Das politische System, 2. Wirtschaft, 3. Sozialsystem, 4. Die Massenmedien, 5. Das Bildungswesen, 6. und 7. Die DeutschQF1AB 78 (1998)
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italienischen Beziehungen. Der Text ist durch zahlreiche Tabellen, Karten und
Graphiken bereichert. Er ist sehr materialreich und dicht geschrieben. Man
sieht das Bestreben der Autoren, ein mögliches Maximum an Informationen
zu vermitteln. Die Daten und Querverbindungen lassen sich auch durch gute
Personen- und Sachindices erschließen. „,Italien verstehen* ist von Fachleuten
verfaßt. Das Buch soll aber leicht lesbar und allgemein verständlich sein. Es
wendet sich an einen weiten Leserkreis: an Studierende und Lehrende der
Romanistik, der Politikwissenschaft und der Geschichte, darüberhinaus an
alle italieninteressierten Leser: Journalisten, Politiker, Lehrende und Kursteilnehmer in den Volkshochschulen. ... Ihnen allen vermittelt das Buch ein
Orientierungswissen, das die eigene Weiterarbeit und kritische Vertiefung
ermöglicht" (S. XVIII). Am innovativsten sind die von Ernst Ulrich Grosse
stammenden, den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen
zwischen Deutschland und Italien gewidmeten Schlußkapitel, die auch die
gegenseitige Perzeptionsgeschichte einbeziehen. Wenn schon ein „Abbau" von
Vorurteilen kaum möglich ist, „so plädieren wir wenigstens für ihren ,Umbau\
Negative Vorurteile lassen sich korrigieren, flexibilisieren - und vielleicht
auch ins Positive wenden. Das wäre ein kleiner, aber wesentlicher und machbarer Schritt nach vorn in einem zusammenwachsenden Europa" (S. XVIIIf.).
Bei diesen Schlußkapiteln handelt es sich um eine erste überaus anregende
Skizze. „Es fehlt ein großes, zusammenfassendes Buch. ... Man findet nur
zahlreiche Einzeluntersuchungen zu bestimmten Aspekten oder Ereignissen
in den deutsch-italienischen Beziehungen, namentlich im kulturellen Bereich"
(S. 240). Der Romanist Grosse hat hier den Ausbruch aus der spezialistischen
Verengung der Einzeldisziplin gewagt - mit beachtlichen Ergebnissen. In dieser Zeitschrift ist wiederholt das Fehlen einer soliden zuverlässigen Landeskunde Italien beklagt worden. Die auf dem Markt befindlichen Texte bezeugten mit ihren Mängeln nur die Disparität der Forschungsinteressen und die
fehlenden Qualitätskontrollen in diesem Bereich. Nach dem „Italienlexikon"
liegt hier nun endlich ein empfehlenswerter Text vor, dem man viele verbesserte Neuauflagen wünschen darf.
J. R
Hans W. Hubert, Das kunsthistorische Institut in Florenz von der
Gründung bis zum hundertjährigen Jubiläum (1897-1997), Firenze (Il Ventilabro) 1997, XVI u. 208 S., ISBN 88-86972-03-2, Ut. 75.000. - Zum 100. Geburtstag des Deutschen Kunsthistorischen Instituts in Florenz, der 1997 mit Festakt
und zwei wissenschaftlichen Tagungen angemessen begangen wurde, erschien auch eine Geschichte des Instituts, die Gründung und Entwicklung der
4 deutschen geisteswissenschaftlichen Institute in Italien noch besser sehen
und vergleichen läßt. Der Institutionalisierungs-Schub, der in den letzten JahrQFIAB78(1998)
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zehnten des 19. Jh. nach den Naturwissenschaften auch die Geisteswissenschaften erfaßte, ergriff nun sogar das relativ junge Fach der Kunstgeschichte,
Das Florentiner Beispiel ist anziehend durch das Engagement von Männern
wie Schmarsow, die nicht erst auf die Intervention des Staates warteten, sondern selber tätig wurden, auch wenn sie zuletzt ohne staatliche Hilfe nicht
auskamen. Die bis zur Gegenwart reichende, reich bebilderte und mit einem
Dokumentenanhang versehene Darstellung zeigt neben den Freuden auch die
Leiden dieser 100 Jahre, vor allem die zweimalige kriegsbedingte Schließung
und die Probleme der Wiedereröffnung: vor allem nach dem 2. Weltkrieg wurden die denkbaren Lösungen (Übergabe an Italien; internationale Verwaltung;
Rückgabe an die Deutschen) lange diskutiert und die Rückgabe (für die auch
Bernard Berenson in einem noblen Brief eintrat, den man sich im Anhang
gewünscht hätte) endlich von den Amerikanern forciert, da sie eine Brüskierung der jungen Bundesrepublik vermeiden wollten.
A, E.
Annali di storia delle Università italiane 1, Bologna (CLUEB) 1997,
284 S., ISBN 88-8091-537-1, Lit. 60.000. - Eine neue Zeitschrift ist anzuzeigen,
speziell gewidmet einem in den letzten Jahren zunehmend beachteten Gebiet:
der Geschichte der italienischen Universitäten. Der Anstoß zu ihrer Gründung
ging 1994 von dem Paduaner Colloquium zu diesem Thema aus (vgl. die Anzeige des Bandes mit den dort gehaltenen Referaten in QFIAB 77 [1977]
597f.). Für die Herausgabe haben die bestehenden Institute für die Geschichte
der Universitäten Bologna, Messina, Padua, Sassari und Turin ein Centro interuniversitario per la storia delle Università italiane (mit Sitz in Bologna)
gebildet, und es liegt auf der Hand, wie förderlich es wäre, daß sich weitere
Universitäten dieser Initiative anschließen - besonders diejenigen, für die
durch eindrucksvolle Publikationen das Interesse an der Erforschung der eigenen Vergangenheit gerade in jüngerer Zeit so deutlich geworden ist wie für
Catania, Neapel, Rom, Siena, Florenz, Pisa, Pavia und Ferrara. Erklärte Absicht der Herausgeber, von denen Gian Paolo Brizzi (Bologna/Sassari) als
Verantwortlicher zeichnet, ist ein vergleichender Ansatz, um so die Tendenz
zur Selbstgenügsamkeit, zur Beschränkung auf die eigene Stadt und deren
Bildungseinrichtung zuverlässig zu überwinden. Dazu kommt der Wunsch
nach möglicher Aktualität, besonders also auch zur ständigen Verbindung mit
den gegenwärtigen Problemen der Universität, die ihre Wurzeln ja zum großen
Teil in der Vergangenheit haben. Deshalb wird der vorliegende erste Band, für
den ein Großformat (30 cm) gewählt worden ist, mit einer Rubrik ,11 punto*
eröffnet, diesmal bestehend aus einer Untersuchung von Mauro M o r e t t i und
Ilaria Po rei ani über die Rekrutierung des akademischen Nachwuchses seit
der Gründung des italienischen Einheitsstaates, also das System der concorsi,
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das ja neuerdings wieder mit so heftig kritischer Tendenz diskutiert wird. Es
schließen sich die historischen Aufsätze, die den eigentlichen Kern bilden, an,
diesmal - noch? - mit Bologna als eindeutig überwiegendem Schwerpunkt:
über die Pedelle der dortigen Universität im 13. Jh. (Antonio Ivan Pini), die
Lehre in der Medizin und in den artes während des 14. und 15. Jh. (Dino
B u z z e t t i , Roberto L a m b e r t i n i , Andrea T a b a r r o n i ) , die Architektur des
Collegio di Spagna (1365-1367) und des Archiginnasio (1562-1563) im europäischen Vergleich (Michael Kiene), über weibliche Lehrende im 18. Jh.
(Marta Cavazza), die Literaturwissenschaft im Jahrzehnt nach der Einigung
Italiens (Luisa Ave 11 ini) und die Ingenieursausbildung in der Zeit um 1900
(Gian Carlo C a l c a g n o ) . Weitere Abschnitte sind einerseits den ,Fonti' gewidmet (Marco B r e s a d o l a publiziert das postume Inventar der Bibliothek des
Mediziners Luigi Galvani, 1*1798, und kommentiert es ausgiebig), andererseits
den heutigen Problemen der Archive, Bibliotheken und Museen an den Universitäten. Es folgen Rezensionen und Anzeigen, angeführt durch eine von
Carla F r o v a gegebene Übersicht, wie in neueren Arbeiten das Problem, ab
wann eine der auf italienischem Boden bestehenden Lehrinstitutionen den
Namen Universität verdient, behandelt wird (Università italiane nel Medioevo:
nuovi orientamenti per una periodizzazione). Zuletzt informiert ein Notiziario'
nicht nur über Kongresse, Colloquien und Arbeitstreffen, bereits veranstaltete
und bevorstehende, sondern auch über die Tätigkeit einiger einschlägiger Einrichtungen, über Dissertationen zum Thema und sogar über CDs und CDROMs. Der vielfältige, überlegt gefächerte Inhalt macht diesen ersten Band
zu einer attraktiven Lektüre. Besonders der programmatische Blick auf die
Gesamtheit der italienischen Universitäten und deren historische Entwicklung bedeutet einen Schritt vorwärts, den Übergang zu etwas Neuem, das es
bisher so nicht gegeben hat. Eine weitere Zeitschrift zu begründen ist in unserer Zeit ja immer ein Problem, da es eigentlich schon viel zu viele gibt. Trotzdem scheint der neue Ansatz auch ein neues Publikationsorgan zu rechtfertigen, so daß man den ,Annali' Verbreitung und Erfolg wünscht: in dem inzwischen ansehnlich großen Kreis der Forscher, die sich mit diesem fruchtbaren
Gebiet beschäftigen, wie vor allem auch bei den Verantwortlichen in denjenigen Universitäten, die sich noch nicht daran beteiligen.
D. G,
Bene vivere in communitate. Beiträge zum italienischen und deutschen
Mittelalter, Hagen Keller zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Schülerinnen und Schülern, hg. von Thomas Scharff und Thomas B e h r m a n n ,
Münster (Waxmann) 1997, XI, 334 pp., ISBN 3-89325-470-6, DM 98. - I 14 contributi raccolti in questo volume in omaggio ad Hagen Keller riflettono nei
temi affrontati gli interessi e le linee di ricerca dello storico medievista. Si
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articolano in quattro sezioni; la prima, dedicata a figure singole e ad alcune
strutture attraverso le quali si esprime la vita nella città, raccoglie gli studi di
Olaf Zumhagen (Tedald von Mailand [1075-1085]. Erzbischof ohne civitas,
pp. 3-23) su un episcopato discusso, che la tradizione storiografica vede o
come un fedele al re o più vicino a Roma, di Claudia Becker (Sub gravioribus usuris, Darlehensverträge der Kommune Chiavenna im 12. und 13. Jahrhundert, pp, 25-48) sulla documentazione dei contratti di prestito, la cui scrittura subisce profonde trasformazioni nella struttura e nel formulario, di Nikolai Wandruszka (Die Revolte des Popolo von 1228 in Bologna, pp. 49-63) su
un fatto che determina una svolta nella partecipazione del popolo al governo
oligarchico della città, di Marita Blattmann (Bona vicinancie receperunt et
non designaverunt... Die Verwaltung öffentlicher Gelder in einem Bergamasker Stadtbezirk um 1290, pp. 65-92) suiramministrazione di denaro pubblico
nella vicinia di S. Pancrazio di Bergamo, di Juliane Tre de (Beobachtungen
zur sozialen Mobilität der ländlichen Bevölkerung im 13. Jahrhundert. Die Familie Cerpanus/de Honrigono aus Varese, pp. 93-104) su una famiglia isolata
sul piano sociale, ma tra le più importanti in quello finanziario per la disponibilità di un grosso capitale e per le competenze in quello commerciale, di
Jürgen Treffeisen (Schultheiß und Bürgermeister. Führungspositionen in
spätmittelalterlichen Breisgaukleinstädten, pp. 105-128) sulle quattro cittadine che cercarono di ridurre il potere degli sculdasci. Nella seconda sezione,
Societas mercatorum, Franz-Josef Arlinghaus, Io, noi und noi insieme.
Transpersonale Konzepte in den Verträgen einer italienischen Handelsgesellschaft des 14. Jahrhunderts, pp. 131-153, analizza i libri di conto di una compagnia di commercio, piccola e di breve durata, fondata nel 1367 ad Avignone
da Toro di Berto e da Francesco Datini e Thomas B ehr mann, ,Hansekaufmann',Hansestadt', ,Deutsche Hanse*? Über hansische Terminologie und hansisches Selbstverständnis im späten Mittelalter, pp. 155-176, si interroga sulla
varia terminologia relativa alla confederazione delle città della lega anseatica
in periodi diversi. Ancora due articoli per la sezione „Herrschaft und Konflikt",
quello di Michael Drewniok, Das Kloster Bredelar und die Herren von Padberg. Eine komplizierte Nachbarschaft im Mittelalter, pp. 179-204, sul rapporto tra i monaci cistercensi e i signori di Padberg, che difendevano gli interessi dell'arcivescovo di Colonia dall'XI sec. al XV, e di Roland Rölker, Die
Grafen von Mirandola vor dem Reichskammergericht. Prozeßverlauf und Dokumentation eines Familienstreits um die Grafschaft Concordia im Übergang
vom 15. zum 16. Jahrhundert, pp. 205-221, su una contesa tra i membri del
nobile casato dei della Mirandola e Massimiliano I. Ai temi propri dello scritto
agiografico e storico è dedicata l'ultima sezione („Motive der Geschichtsschreibung"): Hedwig Röckelein, Zur Pragmatik hagiographischer Schriften im
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Frühmittelalter, pp. 225-238, presenta l'efficacia e la ricchezza dell'agiografia
altomedievale, che permetteva il ricordo dei santi non solo a livello locale,
Jörg W. Busch, Die ,Annales Patavini s. Iustinae* in Mailand. Zur Verbreitung oberitalienischer Geschichtswerke im 13. und frühen 14. Jahrhundert,
pp. 239-254, individua i canali attraverso i quali le opere storiografiche cittadine si diffondono, Thomas Scharff, Die Inquisition in der italienischen Geschichtsschreibung im 13. und frühen 14. Jahrhundert, pp. 255-277, cerca di
illustrare alcuni aspetti del fenomeno ,inquisizione\ e Nora Gädeke, Das Interesse an den ottonischen Urkunden für Quedlinburg im Hannover der Leibniz-Zeit, pp. 279-295, presenta le diverse fasi della scienza storica attraverso
l'analisi dell'attenzione rivolta ai documenti di Quedlinburg. Completa il volume la bibliografia delle pubblicazioni del festeggiato.
M. C.
Centuriae Latinae. Cent ime figures humanistes de la Renaissance aux
Lumières offertes à Jacques Chomarat, réunies par Colette Nativel, Travaux d'Humanisme et de Renaissance 314, Genève (Droz) 1997, 831 pp., ISBN
2-6000-00222-7. ISSN 0082-6081, SFr. 120. - Un modo felicemente sorprendente quello di offrire in omaggio a un attivo sostenitore del latino, del neolatino in particolare, 101 profili bio-bibliografici di uomini che attraverso cinque secoli (secc. XIV-XVIII, con la sola eccezione del medioevale Raimondo
Lullo vissuto prevalentemente nel sec. XIII) testimoniarono in modo significativo la vitalità di quella lingua e della cultura da essa trasmessa oltre l'Umanesimo. Ne è risultato inoltre un repertorio utile in un settore ancora tanto
carente di strumenti agili e accessibili, a cui ricorrere per informazioni su
autori e opere. I biografati, presentati in ordine alfabetico, sono stati scelti
tra gli esponenti culturali di vari ambiti geografici privilegiando l'età del tardo
Rinascimento, quando la cultura si arricchisce dei nuovi apporti delle scienze,
che si affiancano alle discussioni teologiche e alle riflessioni filosofiche. Accanto a Leon Battista Alberti troviamo Ulisse Aldovrandi con la sua enciclopedica Historia naturalis, il teologo riformato Theodor Buchmann, più noto
con il nome di Bibliander; oltre a Boccaccio incontriamo l'astronomo più importante del sec. XVI, TVcho Brahe, il matematico di Augsburg Jacob Brucker, il
religioso anticonformista Giordano Bruno, il grande umanista francese Guillaume Bude, per nominarne solo alcuni. Le relativamente ampie biografie
sono precedute da un ricordo di Chomarat (Un patricien de la culture), in cui
Daniel Ménager ne delinea l'itinerario scientifico e ne sottolinea le peculiarità
attento a cogliere pure alcuni aspetti del suo temperamento, e da una rassegna delle sue pubblicazioni e traduzioni.
M. C.
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Ambivalenzen der Aufklärung, Festschrift für Ernst Wangermann, hg.
v. Gerhard Ammerer und Hanns Haas, Wien (Verlag für Geschichte und
Politik) - München (Oldenbourg) 1997, 280 S., ISBN 3-7028-0352-1, DM 54. Von den 14 Beiträgen der Festschrift zum 70. Geburtstag des emeritierten
Salzburger Universitätsprofessors Gerhard Wangermann (mit Würdigung des
Historikers durch Franz A. J. Szäbo und einer Auflistung der wissenschaftlichen Publikationen) weisen zwei einen Italienbezug auf: Elisabeth GarmsCornides gibt mit Blick auf die politischen Maximen und die medizinischnaturwissenschaftlichen Implikationen des Hauptwerks über die Selig- und
Heiligsprechungen ein differenziertes Bild des widersprüchlichen (und deshalb auch in der Geschichtsschreibung kontrovers diskutierten), zwischen
den Polen Aufklärung und Reaktion hin und her pendelnden Benedikt XIV.
(S. 169-186). Edith Rosenstrauch-Königsberg beschäftigt sich mit Graf
Cagliostro, dem letzten Opfer der päpstlichen Inquisition, gestorben 1795 auf
der Festung San Leo (S. 139-154), wobei der Inquisitionsprozeß aus dem
Blickwinkel der Wiener Publizistik beleuchtet wird. In diesem Zusammenhang
gilt es zu fragen, ob das soeben der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich gemachte Archiv der Glaubenskongregation noch Akten zur Causa Cagliostro bereithält?
A. K.
Maria Luisa Betri, Duccio Bigazzi, Ricerche di Storia in onore di
Franco Della Peruta, Volume primo: Politica e Istituzioni; Volume secondo:
Economia e Società, Milano (Franco Angeli) 1996, 602 u. 629 S., ISBN 88-2049853 u. 9854-5, Lit. 70.000. - Kollegen, Freunde und Schüler haben anläßlich
der Emeritierung Francesco Della Perutas zu seinen Ehren einen über 1200
Seiten starken Sammelband publiziert. Della Peruta hatte jahrzehntelang als
Professor für ,Storia del Risorgimento' an der Mailänder Universität gewirkt
und wichtige Akzente im Bereich der Wirtschafts-, Sozial- und Politikgeschichte gesetzt. Die insgesamt 53 Aufsätze gruppieren sich nicht um ein zentrales Thema, sondern behandeln entsprechend der von Della Peruta bearbeiteten Forschungsschwerpunkte Aspekte der Arbeiter- und Bauernbewegung,
den italienischen Jakobinismus, die demokratischen und sozialistischen Strömungen während des Risorgimento sowie seinen rezenten Präferenzen gemäß
das Heer während der napoleonischen Epoche, Alltagskultur, Wohlfahrt, Arbeit und Stadt sowie letztendlich die Emigration. Der Leser findet hier - es
kann an dieser Stelle natürlich nur eine äußerst restriktive Auswahl präsentiert werden - Beiträge von Marco Meriggi zur napoleonischen Notabeingesellschaft, von Umberto Levra über Massimo d'Azeglio, von Renato Zangheri über Turati, den Sozialismus und die Kriminalität, von Enzo Collotti
über die italienische und deutsche Emigration in der Zeit von Faschismus und
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Nationalsozialismus - oder um einen letzten zu nennen - den Artikel von
Edoardo Bressan über das katholische Wohlfahrtswesen in Mailand während
der ersten Hälfte des 19. Jh. Abgeschlossen werden die interessanten Bände
mit einem ebenfalls äußerst umfangreichen Schriftenverzeichnis des zu
Ehrenden, einem beeindruckenden Zeugnis für fünfzig äußerst produktive
Forschungsjahre.
G. C.
Horst Fuhrmann, Überall ist Mittelalter. Von der Gegenwart einer vergangenen Zeit, München (Beck) 1997, 328 S., ISBN 3-406-40518-5, DM 48. - In
der gegenwärtigen Sachbuchliteratur kommt es nicht häufig vor, daß der Inhalt einlöst, was ein attraktiver Titel verspricht. Bei dem Buch von Fuhrmann
kann daran jedoch kein Zweifel sein. Der weithin bekannte Mediävist lebt in
der Gegenwart und zeigt dies auch; das Interesse an den Themen der Zeit und
der Mut, auch zu brisanten Fragen Stellung zu nehmen, werden bereits in der
Einleitung sichtbar. Anschaulich wird dort wie ausführlichst in den einzelnen
Beiträgen auch dem nicht so Kundigen der mittelalterlichen Geschichte vermittelt, wie lebendig diese Epoche noch in die Gegenwart hineinragt, wie sehr
aktuellste Entwicklungen deren Erforschung oder das Bild von ihr beeinflussen können. Unter vier Oberthemen (1. „Gegenwärtigkeiten", 2. „Rückerinnerungen", 3. „Abwertungen" und 4. „Verwertungen und Verwerfungen") werden
insgesamt 13 (in der Regel überarbeitete oder neue) Aufsätze präsentiert, die
unterschiedlichste Themen zum Gegenstand haben: von Begrüßungs- und Abschiedsritualen im Mittelalter bis zur Deutung des mit seiner Biographie Kaiser Friedrichs II. berühmt gewordenen Mediävisten Ernst Kantorowicz; von
dem weniger bekannten, mit seiner kauzig-abstrusen Behauptung eines weitgehend gefälschten Mittelalters aber recht einflußreich gewordenen Oberlehrer Wilhelm Kammeier zu Fuhrmanns gelehrtem Aufsatz über tatsächliche
mittelalterliche „Fälschungen im Dienste der Wahrheit"; von den adligen
Stiftsdamen in Quedlinburg, das 1995 in die UNESCO-Liste der Objekte des
„Weltkulturerbes der Menschheit" aufgenommen wurde, bis zu zeitlich weit
ausgreifenden Betrachtungen über „die Sichtbarmachung der Verdienste"
oder zu Vorstellungen des Mittelalters über den „guten" und den „schlimmen
Tod". Immer wieder und überall wird kunstvoll die Brücke zwischen Gegenwart bzw, Zeitgeschichte und Mittelalter geschlagen. Ein Beispiel: der Aufsatz
über „Das Mittelalter des Umberto Eco" geht nicht nur den Quellen dieses
Autors in seinem Bestseller ,Der Name der Rose' nach sowie dessen historischem Hintergrund, sondern ebenso den zeitgenössischen Motiven Ecos, der
„das Mittelalter als Modell unserer Zeit" betrachten möchte und den nach
eigener Aussage die Ermordung Aldo Moros zur Abfassung des Romans anregte. Fuhrmann freilich braucht keinen Roman und keine romanhafte PhanQFIAB 78 (1998)
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tasie, um die Gegenwart des Mittelalters höchst anschaulich einem breiten
Publikum zu vermitteln; ein über den Tellerrand der Zunft hinausblickender
Sachverstand macht dieses überaus gut lesbar geschriebene Buch zu einem
Genuß. Wer Fußnoten vermißt, wird am Schluß die kommentierten, weiterführenden Literaturhinweise verwerten.
Götz-Rüdiger Tewes
Augusto Campana, Profili e ricordi, Medioevo e Umanesimo 92, Padova (Antenore) 1996, XII, 172 pp., Lit. 40.000. - Sono qui raccolti diciotto
interventi di Augusto Campana su personalità care e a lui vicine, la cui vita
gli aveva fornito stimoli culturali che ritenne opportuno in varie occasioni
commemorative o no, mettere per scritto. E proprio il rapporto personale,
come in modo opportuno illustrano nell'Avvertenza i due curatori del volume,
Marino Berengo e Alfredo Stussi, costituisce l'elemento guida nella selezione dei profili scritti nell'arco di sessantanni e preparati dallo stesso Campana per questa raccolta, alcuni accresciuti dall'aggiunta di una scheda biobibliografica e altri con modifica del titolo originario. Apre questa carrellata il
ricordo intenso del padre, messo per scritto a dieci anni dalla morte: un ricordo che, anche negli aspetti più intimi e personali, non perde mai la sua
valenza storica e la sua connotazione documentaria, costantemente presenti
negli altri profili insieme ad un'atmosfera poetica che li caratterizza tutti. Agli
esponenti della cultura romagnola, Francesco Massèra, Corrado Ricci, Antonio Domeniconi per citarne solo alcuni, si affiancano i ritratti di Remigio
Sabbadini, il maggior conoscitore dell'umanesimo italiano, di Angelo e Giovanni Mercati, il primo a significare trent'anni di vita dell'Archivio Vaticano e
il secondo sessant'anni di intensa attività della Biblioteca Vaticana, di Giovanni Muzzioli, la cui breve vita impedì la prosecuzione di un'attività scientifica molto promettente, di don Giuseppe De Luca, incontrato per la prima
volta nel 1934 e la cui memoria viene ricostruita con l'ausilio dell'archivio
personale, di Manara Valgimigli nel „ricordo modiglianese e romagnolo", al
quale la vita riservò grandi dolori, ma anche „con la longevità operosa e la
poesia consolatrice, la sorte e la malinconia e la gloria di essere l'ultimo testimone vivente dell'età carducciana" (p. 117), dell'attrice concittadina Teresa
Franchini, una delle maggiori interpreti del teatro di D'Annunzio. Ne recuperiamo un saggio della fisionomia culturale e umana di Campana, in cui convergono tradizioni, individui, esperienze, fatti e momenti della storia italiana.
M.C.
Giuseppe Billanovich, Petrarca e il primo umanesimo, Studi sul Petrarca 25, Padova (Antenore) 1996, XXXIII, 632 pp., 47 Tav, Lit. 150.000. Agli scolari di Friburgo e di Milano e a Giovanni Berti dedica Billanovich
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questo volume che raccoglie, insieme all'aggiornamento e completamento
della sua produzione scientifica rispetto alla bibliografia apparsa nel 1984 (Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, a cura di R. Avesani etc., I,
Roma 1984, XXI-XXXV), 25 dei suoi contributi più significativi, che hanno
segnato tappe importanti delle sue indagini coronate da scoperte sensazionali
sul Petrarca (Un amico e un libro del Petrarca; Tra Italia e Fiandre nel Trecento. Francesco Petrarca e Ludovico Santo di Beringen; Nuovi autografi [autentici] e vecchi autografi [falsi] del Petrarca; Un fratello ignoto del Petrarca;
La „licentia testandi" del Petrarca), la tradizione dei classici (L'alba del Petrarca filologo. Il Virgilio Ambrosiano; L'Orazio Morgan. Il giovane Petrarca
tra i grandi studi e le nuove rime; Petrarca e Cicerone; Uno Svetonio del
Petrarca; Un altro Svetonio del Petrarca) e dei Padri (Un san Paolo del Petrarca; Un sant'Agostino del Petrarca; Petrarca, Boccaccio e le „Enarrationes
in PsaJmos" di s. Agostino; Un nuovo esempio delle scoperte e delle letture
del Petrarca. L'Eusebio-Girolamo-Pseudo Prospero) e lo sviluppo del primo
umanesimo (I primi umanisti e le tradizioni dei classici latini; Pietro Piccolo
da Monteforte tra il Petrarca e il Boccaccio; Una nuova lettera di Lombardo
della Seta e la prima fortuna delle opere del Petrarca). Quasi tutti gli articoli
presentano essenziali aggiornamenti bibliografici, non sempre segnalati dalle
parentesi quadre adottate, e uno ha mutato il titolo (Petrarca, Boccaccio e
Zanobi da Strada) rispetto alla prima redazione (n° 9). Questo contributo
tocca tra l'altro un tema ripreso e ampliato molto recentemente, negli Atti
dell'Accademia nazionale dei Lincei (Zanobi da Strada tra i tesori di Montecassino, s. IX, 71996, 653-663) che dimostra come i centri della cultura medioevale italiana fossero „più numerosi, più ricchi, più fertili di quanto si continua
a credere" (p. 662) e come Montecassino fosse un pozzo inesauribile per Zanobi da Strada. Ma su questo attendiamo il promesso corposo intervento del
Billanovich!
M. C.
Franz Huter, Ausgewählte Aufsätze zur Geschichte Tirols, hg. von Marjan Cescutti und Josef Riedmann, Schlern-Schriften 300, Innsbruck (Universitätsverlag Wagner) 1997, 512 S., 3 Bildtaf., DM 112. - Die vorliegende
Aufsatzsammlung wurde noch zu Lebzeiten des Innsbrucker Historikers geplant, mit seiner Hilfe ausgewählt und bearbeitet, ohne daß die Artikel selbst
ergänzt und auf den neuesten Forschungsstand gebracht wurden. Am 26. Oktober 1997 ist Huter im Alter von 98 Jahren gestorben; ein Nachsatz zum
Vorwort der Herausgeber macht das bereits fertige Buch zur Gedenkschrift
für den Verstorbenen. Es enthält 35 Artikel aus den Jahren 1936 bis 1984, also
aus nahezu 50 Jahren fruchtbarer Gelehrtentätigkeit und aus allen Bereichen
der Tiroler Geschichte. Die Aufsätze sind chronologisch geordnet, was auf
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den ersten Blick bei der Vielfalt der Themen etwas verwirrend anmutet, doch
zeigt sich, daß die verschiedenen Perioden im Leben Huters auch durch bestimmte wissenschaftliche Schwerpunkte gekennzeichnet sind. Aus der Vorkriegszeit wurden insbesondere diplomatische Studien ausgewählt, die natürlich alle mit Vorarbeiten zum Tiroler Urkundenbuch zusammenhängen (19371957); es folgen Studien zur Südtiroler Landes- und Wirtschaftsgeschichte,
teilweise im Zusammenhang mit dem Tirol-Atlas stehend. Jene über die Anfänge der landesfürstlichen Kanzlei in Tirol und der Konstanz-Reichenauer
Vortrag über Tirol im 14. Jh. (Vorträge und Forschungen 14,2, 1975) sind besonders hervorzuheben, wobei freilich der deutsche Benutzer bedauern wird,
daß keine Beiträge aus Südtiroler Zeitschriften, also etwa dem Schiern, aufgenommen wurden, während solche aus großen und hierzulande leicht zugänglichen Zeitschriften diesen Band füllen, also etwa aus MIÖG, der Savigny-Zeitschrift oder der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte. Der Abnehmerkreis war also mehr auf den heimatlichen Freundeskreis als auf die große
Gelehrtenwelt berechnet, der Huter mit vielen Arbeiten zuzurechnen ist. Aus
den 70er-Jahren sind Studien zur Innsbrucker Universitätsgeschichte und zur
Medizingeschichte des Landes zu nennen. Der Band schließt mit einem sehr
persönlichen Bericht mit dem Titel ,Pasubio. Erlebnis und Erinnerung'. An
dem heiß umkämpften Pasubio war der 19jährige Kriegsfreiwillige im letzten
Kriegsjahr als Kaiserjäger eingesetzt, und die Kriegsgeschichte des 1. Weltkriegs hat ihn immer wieder beschäftigt, ohne daß er jemals geneigt war, das
seinem Land zugefügte Unrecht unter Anwendung von Gewalt gelöst sehen
zu wollen. Noch im hohen Alter (1982 -1984) hat er an den wissenschaftlichen
Bemühungen um die Erforschung der Alpenländer mitgewirkt (Arge-Alp), der,
aus dem Blickwinkel Gesamttirols, sein Lebenswerk galt Der vorliegende
Band hat keine Einleitung, und die Bibliographie der Arbeiten Huters beginnt
erst mit dem Jahr 1971, schließt also an jene seiner Festschrift aus dem Jahr
1969 an. Als einen autobiographischen Rückblick mag man jedoch seine ,Dankesworte eines Jubilars' (S. 383-388) ansehen, die er aus Anlaß eines Festkolloquiums der Universität Innsbruck zu seinem 80. Geburtstag 1979 gesprochen hat. Auch dieser beginnt mit seinem eigenen Kriegserlebnis im Zeichen
der Auflösung Alt-Österreichs im Jahr 1918. Doch sei hier ein Gesichtspunkt
hervorgehoben, der sich in einem weiteren Aufsatz ausgearbeitet findet: ,Die
Flüchtung der Archive Südtirols im Zweiten Weltkrieg4 (S. 152-159, ursprünglich Archival. Zeitschrift 1955). Er betrifft die zwei letzten Kriegsjahre nach
dem Rücktritt Mussolinis und seiner Scheinherrschaft unter einer deutschen
Zivilverwaltung in Oberitalien. Huter wurde 1943 die Leitung des Staatsarchivs in Bozen übertragen, dem später auch das Staatsarchiv Trient angegliedert wurde. Dieser Auftrag umfaßte auch die Archive der Städte in den beiden
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Provinzen Bozen und Trient, und immer mehr auch die Sicherung der kirchlichen und privaten Archivbestände in dem von Krieg bedrohten Gebiet, konkret, ihre Auslagerung an sichere Orte wie etwa Castel Toblino, schließlich
nach Schenna bei Meran, Bruneck und Schloß Taufers. Die Rettung der wertvollen Archivbestände, die großenteils noch 1945 an ihre ursprünglichen
Standorte zurückkehrten, wurde später von italienischer Seite kritisiert, als
ob die Absicht bestanden hätte, italienische Kunstschätze und Dokumentationen zu entfremden. 1955 hatte dies ein gerichtliches Nachspiel in Trient, als
sich Huter wegen „schweren Diebstahls völkerkundlicher Dokumente" zu verantworten hatte. Es ging um den Archiv- und Bibliotheksbestand der von Ettore Tolomei in seiner Villa in Glen gesammelten Dokumente, die Huter in
seiner Zuständigkeit nach ihrer Beschlagnahmung hatte verlagern lassen. Vom
Vorwurf der unrechtmäßigen Verwendung und Veruntreuung dieses Sammlungsgutes wurde er freigesprochen (vgl. Gisela Framke, Im Kampf um Südtirol. Ettore Tolomei und das „Archivio per l'Alto Adige", Tübingen 1987,
S. 244 ff.). Huter erwähnt diesen Sachverhalt nicht, setzt sich jedoch immer
wieder grundsätzlich mit Tolomei auseinander (hier in: Grundsätzliches zur
Ortsnamenstatistik, S. 114 ff.). So ist gerade dieser Teil der Arbeit Huters an
den Quellen, ihrer Edition, aber auch ihrer Sicherung und Überlieferung besonders zu würdigen und wird ihm ein dauerndes Andenken sichern.
Hansmartin Schwarzmaier
Wolfgang Reinhard, Ausgewählte Abhandlungen, Historische Forschungen 60, Berlin (Duncker & Humblot) 1997, 463 S., ISBN 3-428-08754-2,
DM 148. - Die Einladung zu einer (Ri-)Lettura der Schriften Wolfgang Reinhards wird sich unter anderem an den Kreis von Adressaten richten, die sich
mit Themen aus dem Bereich römische Kurie und Konfessionsbildung der
Frühen Neuzeit beschäftigen. Bereits durch seine Dissertation über den Humanisten Jacopo Sadoleto zu Beginn der 60er Jahre, dann durch die Bearbeitung der Kölner Nuntiatur des Antonio Albergati im Auftrag der Görres-Gesellschaft, kam Reinhard in Berührung mit der Papst- und Kirchengeschichte des
16. und 17. Jh., deren wirtschaftliche und soziale Aspekte (so am Beispiel
des Nepotismus) ihn in der Folge vor allem interessierten. Die vorliegende
Sammlung von Aufsätzen führt die zentralen Forschungsergebnisse des Historikers, u.a. die Überlegungen zur Funktion des Ämterhandels als staatliche
Kreditquelle (S. 151-178), zur Konfessionalisierung (S. 77-101; 103-125;
127-147), zur Bedeutung klientelärer Verbindungen für die Frühe Neuzeit und
damit zur historisch-anthropologischen Netzwerkforschung (S. 289-310) sowie zur Frage des Kulturkontakts im Rahmen der europäischen Übersee-Expansion (S. 347-399), zusammen. Die 15 Beiträge werden 5 Rubriken zugeQFIAB 78 (1998)
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ordnet, die prägnant die Schwerpunkte im Spektrum der frühneuzeitlichen
Forschungen Reinhards bezeichnen: Kirche, Konfession, Staat, Methode und
Expansion. Der Band wird eingeleitet mit einem „autobiobibliographischen
Vorwort" und schließt mit einem Schriftenverzeichnis des Freiburger Historikers.
A. K.
Dieter Geuenich, Wolfgang Haubrichs, Jörg Jarnut (Hg.), Nomen
et gens. Zur historischen Aussagekraft frühmittelalterlicher Personennamen,
Ergänzungsbde. zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 16, Berlin-New York (Walter de Gruyter) 1997, XII, 303 S., 1 Faltkt, ISBN 3-11015809-4, DM 198. - Eine aus Althistorikern, Mediävisten und Sprachwissenschaftlern bestehende Arbeitsgruppe hat ein interdisziplinäres Projekt zur Erforschung der Namengebung im lateinisch-germanischen Europa (3.-8. Jh.)
in Gang gesetzt. Haupterkenntnisziel ist, sicher einschätzen zu können, welche Indizien Personennamen für die Gruppenzugehörigkeit ihrer Träger liefern können. Einige typische Fragen werden genannt. Weist ein lateinischer
Name auf römisch-romanische, ein germanischer dagegen auf germanische
Abstammung hin? Ist ein germanischer Name auch geeignet über die gentile
Zugehörigkeit seines Trägers Auskunft zu geben, ihn etwa als Goten, Franken
oder Alemannen auszuweisen? In welchem Ausmaße lassen Namen familiäre
Zugehörigkeit erkennen? Die Schwierigkeit für solche Forschung besteht
darin, daß das reiche Namenmaterial der Völkerwanderungszeit und des Frühmittelalters bisher nicht vollständig erfaßt worden ist. Im Projekt „Nomen et
gens" soll diese Überlieferung nun nach „gentes" getrennt gesammelt werden.
Das hier angezeigte Kolloquium diente der Vorstellung des Projektes und der
kritischen Überprüfung seiner Methoden und Ziele durch die eingeladenen
Historiker und Sprachwissenschaftler (Germanisten und Romanisten). Die
Beiträge waren breit gestreut und reichten räumlich gesehen von Sachsen bis
Italien und von den Awaren bis Gallien und Spanien, zeitlich von Alemannen
und Ostgoten des 4.-5. Jh. bis in die nachkarolingische Zeit - aus methodischen Gründen einige Male auch bis ins Spätmittelalter. Die Titel: Stefan
Sonderegger, Prinzipien germanischer Personennamengebung; Helmut Castritius, Das römische Namensystem - Von der Dreinamigkeit zur Einnamigkeit?; Norbert Wagner, Ostgotische Personennamengebung; Matthias Springer, Gab es ein Volk der Salier?; Walter Pohl, Die Namengebung bei den
Awaren; Werner Bergmann, Personennamen und Gruppenzugehörigkeit
nach dem Zeugnis der merowingischen Königsurkunden; Dieter Hägermann, Die Namengebung in den Unterschichten der Karolingerzeit; Jörg Jarnut, Nobilis non vilis, cuius et nomen et genus scitur; Gerd Althoff, Namengebung und adeliges Selbstverständnis; Bernd Schneidmüller, Nomen genQFIAB 78 (1998)
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tis. Nations- und Namenbildung im nachkarolingischen Europa; Maria G. Arcandone, Die langobardischen Personennamen in Italien: nomen und gens
aus der Sicht der linguistischen Analyse; Francois Menant, Ancètres et patrimoine: les systèmes de désignation dans l'aristocratie lombarde des Xle-XIIe
siècles; Wolfgang Haubrichs, Stammerweiterung bei Personennamen: ein regionalspezifisches Merkmal westfränkischer Anthroponymie?; Dieter Krämer, Zur Romanisierung von Personennamen im Raum der Gallier und Hispanier; Reinhard Härtel, Namen und Personenbezeichnungen in differenten
Textsorten; Albrecht Greule, Personennamen in Ortsnamen; Heinrich Tiefe nb ach, Schreibsprachliche und gentile Prägung von Personennamen; Dieter Geuenich/Walter Kettemann, Das Pilotprojekt zur gens Alamannorum:
Erste Erfahrungen mit einem Teilprojekt von „Nomen et gens". Daß dem Band
kein Orts- und Personennamenregister beigegeben werden konnte, ist verständlich. Eine Literaturliste wäre aber nützlich gewesen.
W. K.
Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa, hg. Otto
Gerhard Oexle und Werner Paravicini, Veröffentlichungen des Max-PlanckInstituts für Geschichte 133, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1997,
462 S., ISBN 3-525-35448-7, DM 98. - Questo volume contiene complessivamente 13 contributi, distributi in quattro sezioni (Adliges Verhalten, Adel in
Bild und Repräsentation, Adelskontinuität in Abstammung, Funktion und Bewußtsein, Adelslegitimation), ed incentrati soprattutto sull'area francese e
tedesca. Vanno segnalate in questa sede le pagine (257-272) dedicate da Hagen Keller al „Adel in den italienischen Kommunen", nelle quali l'autore stila
un bilancio delle sue note ricerche in merito, sottolineando le ambiguità storiche, sociali e normative della vicenda nobiliare nella vita dei comuni italiani
del medioevo.
M. B.
De Gaulle et l'Italie. Actes du colloque organisé par l'École Fran^aise
de Rome et le Fondation nationale des sciences politiques (Rome, ler-3 mars
1990), Collection de l'École Franose de Rome 223, Rome (École Franose
de Rome; Palais Farnese) 1997, 288 S., ISBN 2-7283-0369-X, FF 330. - Auf den
ersten Blick scheint sich dieser Band nicht mit einem Schlüsselaspekt von
Charles de Gaulles politischem und literarischem Werk zu befassen. Während
die Beschäftigung mit Deutschland als ein Lebensthema des Generals bezeichnet werden kann, hat er sich in seinen Büchern und Reden nur sehr verstreut
zum südlichen Nachbarland geäußert. War die anglo-amerikanische Hemisphäre für den Chef des Widerstands lebensnotwendiger Partner und für den
Staatspräsidenten Konkurrent in seinem Streben nach Weltgeltung, so spielte
Italien in seinem außenpolitischen Koordinatensystem eine untergeordnete
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Rolle. Daß der Band dennoch einen beträchtlichen Erkenntnisgewinn zu leisten vermag, liegt ebenso an seinen hochkarätigen Autorinnen und Autoren
wie an den teils überraschenden Fragestellungen, die zur Debatte stehen. Wie
Pierre Milza und Odile R u d e 11 e in ihren einleitenden Aufsätzen feststellen,
bildet das Phänomen des italienischen Faschismus für den schriftstellernden
de Gaulle der Zwischenkriegszeit keinen vorrangigen Gegenstand der Reflektion. Das südliche Nachbarland nimmt er als eine der Nationen wahr, die
„unbefriedigt" aus dem Ersten Weltkrieg hervorgingen und aus diesem Grunde
für die faschistische Verführung anfällig wurden. Politisch relevant wird das
Italienbild des Generals erst im Jahre 1943, als er für einen künftigen Friedensschluß Grenzverschiebungen zugunsten Frankreichs einfordert. Pierre
G u i l l e n untersucht die Konflikte, die daraus resultieren: De Gaulies Weigerung, nach Mussolinis Sturz den Kriegszustand mit Italien als beendet anzusehen und sowie die Versuche, im Frühsommer 1945 die gewünschten Grenzkorrekturen gewaltsam - und mit kaum erwähnenswertem Erfolg - durchzusetzen. Dies verschafft ihm auf der Halbinsel den Ruf eines „Italophoben"; zu
Unrecht, wie mehrere Autoren betonen: Denn wesentlich ging es de Gaulle
darum, Frankreichs Position als Siegermacht zu festigen und gegenüber Italien sichtbar zu machen. Die ersten Nachkriegsjahre definieren die Koordinaten, innerhalb derer sich fortan die gegenseitige Wahrnehmung vollzieht. Die
politischen Wortführer Italiens erkennen sich rückhaltlos zum parlamentarischen Regierungssystem, während de Gaulle seit 1946 vehement für eine präsidiale Republik mit einer dominanten Exekutive eintritt. Jean-Dominique
D u r a n d analysiert in einem höchst aufschlußreichen Essay, wie die italienischen Christdemokraten aus der Perspektive der eigenen Diktaturerfahrung
den gaullistischen R. R F. als autoritäre Führerpartei mit bonapartistischen, ja
faschistischen Zügen verurteilen. Zeitgenössische italienische Kommunisten
dagegen berufen sich paradoxerweise in ihrem Kampf gegen die EVG und die
deutsche Wiederbewaffnung auf die Argumente de Gaulles, wie Gilles P é c o u t
zu zeigen vermag. Die Besorgnis, mit de Gaulle werde ein militaristischer
Antidemokrat die Führung übernehmen, prägt die italienische Wahrnehmung
des Mai 1958, die von dem Zeitzeugen Enrico S e r r a unter Hinzuziehung von
Archivquellen dargestellt wird. Die überwältigende populäre Zustimmung zur
neuen Verfassung und vor allem das besonnene Agieren im Algerienkonflikt
vermag die neue Republik des Generals in ein postiveres Licht zu rücken. Die
abschließenden Beiträge von Adriano G i o v a n n e Ili und Pietro S c o p p o l a
befassen sich mit der Bedeutung des „französischen Modells" in der gegenwärtigen Diskussion um eine Reform der italienischen Verfassung. Hierbei
macht sich etwas nachteilig bemerkbar, daß die aus dem Jahre 1990 stammenden Beiträge für die Publikation offenbar nicht mehr aktualisiert wurden.
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Mittlerweile, besonders unter dem Eindruck einer neuerlichen „Kohabitation"
und dem Autoritätsverfall des gegenwärtigen Präsidenten, stehen in Frankreich einige Elemente der Verfassung des Jahres 1958 zur Debatte - wie etwa
das siebenjährige Mandat des Präsidenten. Französische Zweifel an der Qualität der eigenen Konstitution sollten nicht ohne Rückwirkung auf die italienische Diskussion um das „modello francese" bleiben.
Matthias Waechter
Christian Democracy in the European Union (1945/1995). Proceedings
of the Leuven Colloquium 15-18 november 1995, ed. by Emiel Lamberts,
Leuven (University Press) 1996, 511 pp., ISBN 90-6186-8084, kein Preis. - La
raccolta degli atti del convegno internazionale organizzato dal Katholiek Documentatie-en Onderzoekcentrum di Leuven ha una coerente struttura comparativa che consente di mettere a tema un preciso oggetto di ricerca e, nello
stesso tempo, di porre esplicitamente una questione inedita. Infatti, da una
parte si ripercorre la storia dei partiti democratico-cristiani europei di quei
Paesi (Germania occidentale, Francia, Italia e Benelux) che hanno partecipato
al Piano Schuman e hanno fondato il processo di integrazione europea; dall'altra si intende, in questo modo, porre il problema complessivo dell'esistenza,
della natura e delle caratteristiche di una esperienza democristiana europea.
I due corni della riflessione che così viene proposta alla comunità internazionale degli studiosi vengono, dunque, strettamente connessi, anzi l'uno
scaturisce dall'altro. Proprio dall'alto dell'approccio comparativo europeo
della „questione democristiana", le analisi della presenza nazionale dei democratici cristiani nei differenti scenari politici (J. Schwarz, H. M. ten Napel,
E. Gerard, J. M. Mayeur, E Malgeri), nel loro radicamento sociale ed elettorale (H. O. Kleinman, R. A. Koole, W. Dewachter, P. Van Kemseke, A.
Parisella) nella loro incidenza sui sistemi politici (W. Becker, R. S. Zwart,
E. Lamberts, G. Campanini), sulle scelte economico-sociali (F. J. Stegmann, K. Van Kersberg, M. Dumoulin, B. Bethouart, L. Avagliano) e
sulle dinamiche socio-culturali (A. Rauscher, H. van de Streek, A. Ti hon,
Y.-M. Hilarie), finiscono per costituire i capitoli di un unico tema: l'esistenza
o meno di un modello democratico cristiano europeo. In tal senso, la presenza
dei saggi di sintesi comparativa per ogni singolo aspetto trattato (affidati a W.
Becker, P. Lucardie, E. Lamberts, M. Dumoulin, A. Rauscher) costituiscono un filo rosso che conduce la riflessione introduttiva di J.-D. Durand
sulle esperienze e le tipologie del cattolicesimo politico fino al 1945 fino alle
considerazioni conclusive di Lamberts, passando attraverso i saggi interpretativi di P Chenaux e di T. Jensen, sui dilemmi dell'Europa cattolica di ieri e
dell'Europa democristiana di oggi. I risultati dell'opera complessiva, che si
presenta con un taglio interdisciplinare, finiscono per interessare lungo due
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differenti direzioni. Da un lato, perciò, il volume offre contributi che, in lingua
originale (francese, inglese, tedesco e italiano) e con diversa intensità, offrono
agli storici, talvolta troppo distratti dalle problematiche interne ai rispettivi
Paesi, l'occasione di conoscere spaccati della realtà politica e dell'azione democratico cristiana nell'ambito europeo. Dall'altro, appoggiandosi sulla mole
degli interventi prodotti (che, tuttavia, non coprono qualche comprensibile
vuoto dell'ambiziosa architettura) si percepisce appieno la forza interpretativa
di una forza politica, espressione del mondo cattolico, sostanzialmente inedita
nel governo di alcuni dei più sviluppati Stati democratici, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel suo complesso la democrazia cristiana europea
appare una forza che in genere, sottraendo l'elettorato politico alla Destra, in
una azione tendente a delegittimare le ali estreme degli schieramenti politici,
occupa il centro dello schieramento politico, disposto ad allearsi ora con partiti di sinistra, ora con partiti di destra. In tale percorso, essa viene alimentata
dal retroterra religioso per fondare sullo sviluppo della persona umana e delle
dinamiche associative il rifiuto del totalitarismo fascista e comunista, così
come il radicalismo giacobino e anticlericale. Essa realizza, infine, una particolare rappresentanza di alcune spinte alla riforma socio-politica e, nello
stesso tempo, dell'afflato conservatore che nasce dalle comunità fondate sulla
tradizione e sull'armonia sociale, cercando forme di regolazione ora caratterizzate da un maggiore intervento dello stato, ora caratterizzate dalla partecipazione pluralista delle rappresentanze sociali degli interessi. Costituendo,
comunque, dopo il secondo conflitto mondiale un importante strumento di
educazione e di partecipazione alla democrazia.
Andrea Ciampani
Hans Eberhard Mayer, Die Kanzlei der lateinischen Könige von Jerusalem, MGH-Schriften 40, 2 Bde., Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996,
LXXXI, 906 und IX, 1022 S., ISBN 3-7752-5440-4, DM 360. - Es handelt sich
hier um eines der monumentalsten Werke der historischen Grundwissenschaften in den letzten Jahren und in gewissem Sinne ein Resümee der bisherigen
Forschungen des wohl besten Kenners der Kreuzzuggeschichte. Die Geschichte der Kanzlei der Könige von Jerusalem war von der Forschung bisher
fast völlig übergangen worden, stellte sich das Thema aufgrund der fragmentarischen Quellenlage (lediglich 205 Urkunden der Königskanzlei von Jerusalem sind für den hier untersuchten Zeitraum 1099-1205 bekannt) eher als ein
undankbarer Gegenstand dar, da allein die mühsame Prozedur des Diktatvergleichs nähere Einsichten über Personal und Sprachstil zu gewähren versprach. Trotz des dürftigen Quellenmaterials hat M. die schwierige Aufgabe
überzeugend bewältigt und die grundlegende Geschichte der jerusalemitanischen Königskanzlei geschrieben, wobei in dieser kurzen Anzeige nur einige
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zentrale Punkte der großartigen Forschungsleistung angesprochen werden
können. Zunächst gelingt der Nachweis, daß von einer eigentlichen Kanzlei
erst ab 1115 mit der Ernennung eines Kanzlers gesprochen werden kann, obwohl schon zuvor ein aus dem lothringischen Raum stammender Diktator
Urkunden für König Balduin I. nach dem Vorbild der niederlothringischen
Herzogsurkunde konzipierte, wobei aber auch Elemente der kapetingischen
Königsurkunde und der Kaiserurkunde miteinflossen. Auch seit der Ernennung eines Kanzlers blieb die Kanzlei ein Ein- bis Dreimannbetrieb (Kanzler,
Notar und gelegentlich ein Schreiber zur Mundierung der Urkunden). Der erste größere Abschnitt der Arbeit (Bd. 1 S. 55-369) ist daher einer Prosopographie der Kanzler gewidmet. Die ersten beiden Kanzler kamen höchstwahrscheinlich aus Süditalien, während in der Folgezeit eindeutig Personen aus
dem französischsprachigen Raum (mit Ausnahme des Toskaners Bandinus
und des berühmten Wilhelm von Tyrus) das Übergewicht hatten. Besonders
in der Frühzeit der Kanzlei (-1150) entwarfen die Kanzler, die zuvor teilweise
auch als Kanzleinotare tätig waren, selbst dictamina einiger Urkunden. Erst
nach 1175 trat der Kanzler als Urkundenreferent völlig in den Hintergrund
und allein Notare übernahmen die Aufgabe des Diktats, während dem ersteren lediglich die Unterfertigung und Besiegelung der Urkunden vorbehalten
blieb. Die sich anschließende Prosopographie der Notare nimmt im Vergleich
zu den Kanzlern einen wesentlich größeren Umfang (Bd. 1 S. 371-906; Bd. 2
S. 1-781) ein, sind sie doch als zentrale Persönlichkeiten innerhalb der Kanzlei anzusehen, da sie in der Regel sowohl als Urkundenkonzipienten als auch
-mundanten auftraten. Bei der Untersuchung über die Notare spielt deshalb
die Methode des Diktatvergleichs auch die entscheidende Rolle. Wie M. überzeugend nachweist, wurden die Notare vom König und nicht vom Kanzler
ernannt, da letzterer seit 1152 faktisch unabsetzbar war und somit der Kontrolle durch den König weitgehend entglitten war, weshalb die Herrscher auf
dem Prärogativ der Notarsernennung beharrten. Allein durch Ausweitung seiner Studien sowohl auf die Kanzleien anderer europäischer Herrscherhäuser
als auch der landesherrlichen Kanzleien der eingewanderten Könige von Jerusalem gelang es M., verhältnismäßig sichere Rückschlüsse über die Herkunft
der insgesamt 20 nachweisbaren Notare zu gewinnen, da vor allem die eingewanderten Könige aufgrund landsmannschaftlicher Bindungen Notare aus ihrer Heimat in der entsprechenden Stellung innerhalb der Königskanzlei bevorzugten und Einflüsse des regionalen Urkundendictamens und Urkundenformulars dann auch in den im Heiligen Lande ausgestellten Urkunden sichtbar
werden. Dieser Zuzug von Notaren aus Europa, deren Gros entsprechend der
Herkunft der Könige gleichfalls aus Frankreich stammte, bewirkte zudem, daß
die Diplome der lateinischen Könige von Jerusalem nicht „erstarrten", son-
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dem immer neuen Einflüssen unterworfen waren. Es erübrigt sich, darauf
hinzuweisen, daß sich in den Kapiteln über die einzelnen Notare eine Vielzahl
unschätzbarer Detailinformationen zu Format, Schrift, Besiegelungstechnik
der einzelnen Diplome und auch Spuria findet (so wird z. B. Bd. 2, S. 429 ff.
überzeugend nachgewiesen, daß eine Urkunde Guidos von Lusignan, die für
die Frühgeschichte des deutschen Ordens von größter Bedeutung ist, zumindest in Teilen verunechtet ist). Ein Kapitel über die Mandate der Könige von
Jerusalem, von denen freilich keines erhalten ist, und die ausländische Korrespondenz der Könige, die vermutlich von der Hofkapelle erledigt wurde, sowie eine Zusammenfassung, mehrere Exkurse und Indices runden die großartige Forschungsleistung ab, deren Benutzung in Zukunft für jeden Diplomatiker und Historiker, der sich mit dem lateinischen Osten beschäftigt, absolut
unverzichtbar ist. Leider ist aber zu befürchten, daß aufgrund des gewaltigen
Umfangs von fast 2000 Seiten der Leserkreis des Gesamtwerkes eher begrenzt
sein und die Arbeit völlig unverdient mehr als „Nachschlagewerk" Verwendung finden wird. Zum Abschluß sei noch eine kurze Ergänzung angebracht.
In seiner Diskussion über das Vorhandensein von Kanzleiregistern der Könige
von Jerusalem (Bd. 2, S. 432 f.) geht M. auch auf den Registraturvermerk des
Originals Guidos von Lusignan für Amalfi von 1190 April 10 ein. Zurecht verwirft der Autor die These Figliuolos, daß es sich bei dem Rta a Pho in vicesimo HIP quintemione sue scripture um eine Auslaufregistratur handelt, da
sich auf keinem weiteren Original ein Registraturvermerk findet. Doch ist
die von M. vorgetragene Hypothese der Empfängerregistratur gleichfalls nicht
stichhaltig. Der Registraturvermerk ist vielmehr aufzulösen: R(egistra)ta a
P(rot)ho(notario)
in vicesimo IUP quintemione sue scripture und gehört
in die angiovinische Zeit (1307/08), da wir auf einer durch den Protonotar
Bartholomäus von Capua am 8. August 1307 unterfertigten Urkunde (Arch.
Segr. Vaticano, A. A. Arm. I-XVIII n° 4413) mit Registrata a prothonotario in
vicesimotertio quintemione sui scripturus einen völlig analogen Registraturvermerk finden. Offensichtlich legte Amalfi das Original Guidos von Lusignan
Karl IL von Aryou, der ja Titularkönig von Jerusalem war, zur Bestätigung vor,
woraufhin es dann in den verbrannten angiovinischen Registern registriert
wurde. Doch bestätigt dieser kleine Einwand lediglich zusätzlich M.s Ansicht,
daß die Könige von Jerusalem keine Kanzleiregister führten. - Tanto operi
nulluni par elogium.
Andreas Kiesewetter
Bibliografia dell'Archivio Vaticano, vol. 7, Città del Vaticano (Biblioteca
Apostolica Vaticana) 1997, XVI u. 846 S., ISBN 88-210-0681-6, Lit. 149.000. Auf die Bedeutung dieses Arbeitsinstruments, dessen Voranschreiten der
Energie Giulio Battellis verdankt wird, ist bereits hingewiesen worden. Nach
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nur zwei Jahren konnte ein weiterer Band erscheinen, der, abermals rund
10000 Zitate umfassend, diesmal überwiegend Neuerscheinungen auswertet
und ihre verwendeten Archivalien verzeichnet, geordnet nach den einzelnen
Fonds des Vatikanischen Archivs, so daß der Archivbenutzer bequem feststellen kann, ob das ihn interessierende Stück bereits in der Forschung behandelt
worden ist.
A. E.
Manoscritti datati d'Italia, II, I manoscritti datati della Biblioteca Riccardiana di Firenze, I. MSS 1-1000, a cura di Teresa De Robertis e Rosanna
Miriello, Firenze (Edizioni del Galluzzo) 1998, XXVI, 148 pp., 180 Tav., ISBN
88-87027-10-2, Lit. 220.000. - A breve distanza dal primo volume che ha iniziato la nuova serie dei codici datati italiani compare la prima parte della
catalogazione del materiale manoscritto conservato in una delle biblioteche
di straordinario interesse per la storia della cultura fiorentina e toscana, ma
non solo, dei secoli XIV e XV. La schedatura era stata avviata nei seminari di
codicologia tenuti da Emanuele Casamassima fra il 1969 e il 1972, come racconta nell'Introduzione Giancarlo Savino (pp. IX-XI) e prevedeva di considerare datato o databile fino all'anno 1550 „ogni manoscritto detentore in
forma esplicita di almeno uno di questi elementi: data cronica, data topica,
sottoscrizione del copista o individuazione della sua mano, committente, destinatario" (p. IX). L'impresa subì rallentamenti e riprese, incontrò difficoltà
di vario genere ampiamente illustrate da Savino, finché venne accolta nel
progetto di ricerca dell'Associazione italiana manoscritti datati, che ne ha
promosso il riordinamento e la pubblicazione. Per questo sono stati introdotti
alcuni cambiamenti rispetto al progetto originario, dovendo restringere la
data cronologica fissata al 1500, relegare in appendice i datati fino al 1550
(pp. 85-89) e quelli in vario modo databili nell'arco di tempo considerato
(pp. 79-84), e modificare la terminologia e la normativa della scheda descrittiva, che risulta comunque ricca di dati utili, in particolare rinunciare alla
definizione della scrittura. La presentazione dei 185 manoscritti compresi
nelle prime mille segnature è preceduta da una essenziale storia della biblioteca nata tra il sec. XVII e il XVIII come raccolta privata della famiglia Riccardi
e divenuta di pubblica proprietà nel 1813, corredata di 180 tavole e completata
dalla bibliografia e da più indici con una tavola di concordanza con le vecchie
segnature.
M. C.
Handschriftenarchiv Bernhard Bischoff, Bibliothek der MGH, Hs. C 1,
C 2, Microfìche-Edition, hg. von Arno Mentzel-Reuters, MGH Hilfsmittel
16, München (MGH) 1997, ISBN 3-88612-116-X, 219 S. u. 87 Mikrofiches,
DM 198. - Bernhard Bischoff (1906-1991) hat sich während seiner zahlreiQFIAB78(1998)
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chen Bibliotheksreisen zu allen ihn interessierenden Handschriften Notizen
gemacht, die er auch für die schriftlichen Auskünfte, die aus aller Welt bei
ihm eingeholt wurden, verwendete. Das Niveau der Notizen reicht von
Exzerpten aus den gedruckten Handschriftenkatalogen bis hin zu ausführlichen Beschreibungen, die die bislang zugänglichen Informationen um ein
Vielfaches übertreffen (insbesondere zu französischen Bibliotheken). Nach
Bischoffs Tod wurde dieses Handschriftenarchiv den MGH und - soweit es
die Bayerische Staatsbibliothek München betraf - dieser Bibliothek übergeben. Die MGH haben ihren Teilnachlaß mit Beschreibungen von ca. 15000
Handschriften neu nach Bibliotheken geordnet und auf Mikrofiche reproduzieren lassen. Der Begleitband verzeichnet nach Ländern und Bibliotheken
die von Bischoff erfaßten Hss. (z.B. die italienischen Bibliotheken auf S. 143153, was den Fiches 49-54 entspricht). Das Archiv eignet sich insbesondere
als Ergänzung zu den gedruckten Handschriftenkatalogen, deren Datierungen
es sehr häufig korrigiert.
Arno Mentzel-Reuters
Hartmut Hoff mann, Handschriftenfunde, MGH Studien und Texte 18,
Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1997, XIV, 193 S., ISBN 3-7752-5418-8,
DM 60. - Einen „bunten Strauß" (S. VII) kleinerer Studien und Editionen
bietet der durch seine paläographischen Studien bekannte Autor, und da wird
es dem Rezensenten erlaubt sein, sich die schönste herauszusuchen. Zuvor
sei der Inhalt der Mauerblümchen kurz vorgestellt. Zum Teil handelt es sich
bei ihnen auch um Ergänzungen zu Hoffmanns großem Werk ,Buchkunst und
Königtum im ottonischen und frühsalischen Reich (1986)'. In der zweiten Studie ediert und erläutert er das von ihm gefundene Fragment einer verschollenen Chronik aus dem Kloster Huysburg und eine gegen 1400 gefälschte Urkunde des Bischofs Reinhard von Halberstadt für Huysburg. Der dritte Aufsatz enthält eine Neuedition des Bücherverzeichnisses aus der Schulbibliothek des Augstinerchorherrnstifts Hamersleben. Arno-Schmidt-Fans wird
interessieren, daß der Erstdruck dieses Verzeichnisses 1824 in Lorenz Okens
,Isis' erschienen ist (S. 52 mit Anm. 4). Eine in Briefform gehaltene Abhandlung Walrams von St. Gallen enthält die vierte Studie; Adressat ist ein gewisser
Notker, der - wie Hoffmann eingehend begründet - möglicherweise mit Notker Balbulus, dem Biographen Karls des Großen, identisch ist. Weiterhin findet man eine Reihe von Kalenderfragmenten aus den Bistümern Metz und
Konstanz sowie dem Kloster Amtenhausen. An Hand einiger fragmentarischer
Briefe zeigt Hoffmann, daß Eichstätt im Hochmittelalter über eine gute Schule
und bedeutende Bibliothek verfügt haben muß. Eichstätt steht auch im Mittelpunkt der siebten Studie, wo Beziehungen des Bistums zum Kloster Herrieden
aufgezeigt werden. Einige Fragmente des Liber glossarum bespricht er in
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dem achten, Codices des Damenstifts Freckenhorst in dem neunten Aufsatz.
Johannes Eck, Luthers berühmter Gegner, steht im Mittelpunkt der letzten
Arbeit. Der Autor zeigt dort, daß ein in der Dresdner Landesbibliothek überliefertes Fragment von Honorius Augustodunensis Clavis physicae sich einst in
Ecks Besitz befunden und von diesem mit eigenhändigen Randbemerkungen
versehen worden ist. Vor allem der erste Aufsatz dürfte Urkundenforscher
wie Kunsthistoriker gleichermaßen interessieren, und zwar sowohl methodisch als auch inhaltlich: Der Autor greift darin eine ursprünglich von Harry
Bresslau entwickelte Hypothese auf, GA, einer der Schreiber aus der Kanzlei
Heinrichs IL, sei als der Trierer Geistliche Walker zu identifizieren, ein von
Thietmar von Merseburg erwähnter Kustos der königlichen Kapelle. Diese
These entwickelt Hoffmann weiter, indem er mit Hilfe des Schriftvergleichs
nachweist (oder zumindest sehr wahrscheinlich macht), daß dieser Walker
ebenfalls mit einem der Hauptschreiber des Egbertcodex - eines der schönsten Denkmäler der Trierer Schreibschule - identisch ist. Walker gehörte somit zum Kreise der Trierer Schreibschule, aus der u. a. auch das Registrum
Gregorii hervorgegangen ist. Damit ist zugleich bewiesen, daß Heinrich IL in
seiner Kanzlei einen der besten Kalligraphen seiner Zeit beschäftigt hat. Daraus, daß Walker zum Trierer Domklerus gehörte, folgt weiterhin, daß sich das
Scriptorium des Egbertcodex im Dom und nicht - wie bislang angenommen - in St. Maximin befunden hat. Dies ist nur der Beginn einer verschlungenen Reise durch diverse Manuskripte der Trierer Schreibschule, die anzutreten der Rezensent nur empfehlen kann.
Stefan Weiß
Linda Fowler-Magerl, Kanones. Ausgewählte Kanones-Sammlungen
außerhalb Italiens zwischen 1000 und 1140, Piesenkofen (Kanones WIP Verlag) 1998, CD-ROM mit Begleitheft, DM 88. - Grazie a questo indice elettronico sono ora comodamente accessibili 27 raccolte pre-grazianee contenenti
circa 32.000 canoni. È vero che si tratta prevalentemente di raccolte nate e
tramandate oltralpe; tuttavia è sufficiente nominare il Decreto di Burcardo, la
Collezione in 74 Titoli e le tre raccolte di Ivo di Chartres per mettere in luce
l'importanza di questa impresa anche per la ricerca italiana. Per ogni raccolta
l'indice dei canoni viene registrato nel suo complesso seguendo l'ordine del
manoscritto base, per ogni singolo canone vengono registrati l'incipit e l'explicit, il suo posto nel manoscritto e - in quanto presenti - la rubrica e l'attribuzione. I menu in lingua tedesca ed inglese sono facilmente utilizzabili e permettono vari percorsi di ricerca. Il manuale allegato contiene le istruzioni per
l'uso che su richiesta vengono fornite anche in lingua italiana. Meritano di
essere menzionate anche le note introduttive per ogni raccolta, che, accanto
ad una bibliografìa aggiornatissima, contengono anche i risultati della ricerca
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personale dell'autrice, come p.e. nuove ipotesi sull'origine e la diffusione
della cosiddetta Collezione in 74 Titoli (Diversorum patrum sententie). L'opera pubblicata e diffusa dalla stessa autrice è disponibile ordinandola direttamente al seguente indirizzo: Bergstraße 7, D-93083 Piesenkofen, Germania.
M. B.
Emanuele Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Ius
Nostrum 21, Roma (Viella) 1996, 333 S., ISBN 88-85669-52-2, Lit. 60.000. - Die
Glossatoren des 12. und 13. Jahrhunderts fanden in den sog. Tres Libri, d.h.
in den nur zögernd rezipierten letzten Büchern des justinianischen Codex eine
Normierung der ländlichen Abhängigkeit vor, die im wesentlichen den institutionellen Entwicklungsstand des spätantiken Kolonats spiegelt (Cod. 11.4869). Marc Bloch hatte ihnen 1921 in einem Aufsatz über den servus glebae
vorgeworfen, diese anachronistischen Texte ohne Rücksicht auf die veränderten Verhältnisse rezipiert und interpretiert zu haben, sodaß sie für die Beurteilung der zeitgenössischen Wirklichkeit keinerlei Wert hätten - eine These,
die viel Anklang gefunden hat und noch dahingehend verschärft wurde, daß
die abstrakte juristische Fixierung geradezu zur Befestigung der Unfreiheit
beigetragen habe. Diese Auffassung revidiert Conte in einem problemorientierten Durchgang durch die einschlägige juristische Literatur von Irnerius bis
Baldus. Dabei zeigt sich, daß die gelehrten Kontroversen um das Wesen und
die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Hörigkeit zu prozeßrechtlichen Konsequenzen von erheblicher praktischer Bedeutung führten. So ergaben sich z. B. aus der personenrechtlich orientierten Interpretation, welche
die Legisten gegen die eher schuldrechtlich argumentierenden Kanonisten
vertraten, nicht nur strengere Anforderungen an den Beweis der Unfreiheit,
sondern auch die grundsätzliche Unmöglichkeit, kraft reiner Gewohnheit unfrei zu werden. Die daraus folgenden prozessualen Möglichkeiten sind nachweislich intensiv genutzt worden, und zwar oft genug zum Schutz von Hörigen. Den Rechtslehrern war das praktische Potential ihrer Lehren nicht nur
bewußt - wie etwa der Aufruf zeigt, den Rolandus von Lucca in seine 1191 —
1197 geschriebene Summa trium librorum einfügt: insurgant leges et armentur iura contra eos (sc. dominos et patronos)! Adeant ergo coloni iudicempro tali iniuria etfacinus comprobent ... (S. 112 Anm. 60), sondern sie
haben sich auch selber an der Umsetzung beteiligt, indem z. B. Azzo mit Erfolg
ein Bologneser Statut kritisierte, nach dem jemand nach 30jährigem Dienstverhältnis automatisch zum Hörigen (manens) werden sollte, oder Jacobus
Balduini einen flüchtigen Hörigen mit rein römischrechtlichen Argumenten
gegen die Ansprüche seines Herrn verteidigte. Wer sich als Historiker mit
dem Problem der mittelalterlichen Unfreiheit besonders in Italien beschäftigt,
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sollte diese vielschichtige und gedankenreiche rechtsgeschichtliche Untersuchung, deren Inhalt hier nur sehr vereinfacht angezeigt werden kann, nicht
unbeachtet lassen.
M. B.
Tractatus criminum saeculi XII. Editionem criticam congessit Giovanni
Minnucci, Bologna (Monduzzi) 1997, CXIII, 68 S., ISBN 88-323-7054-9; Ut.
100.000. - Die systematische Quellenanalyse dieses bekannten Strafrechtstraktats aus dem 12. Jh. führt über die kürzlich von André Gouron herausgestellte Summa Trecensis hinaus vor allem auf die Summa Vindobonensis und
die Summa Tubingensis. Damit erweist sich das Werk als ein - mit eigenem
Prooemium versehenes - Komposit aus sowohl französischen wie Bologneser Vorlagen, das dann seinerseits vor allem in Bologna und zwar auch in der
Kanonistik (Rufin) benutzt wurde. Als Entstehungszeit ergeben sich die Jahre
1162-1164, während der Autor weiterhin anonym bleibt Die kritische Edition
beruht auf den drei vollständigen Hss. (Grenoble 391, Paris, BN lat 4603,
Vatikan, Chigi E. VII. 218), bezieht aber an den übereinstimmenden Stellen
auch die vier Hss. der Summa Tubingensis ein.
M. B.
Giovanni Chiodi, L'interpretazione del testamento nel pensiero dei
glossatori, Milano (Giuffrè) 1997, 1020 S., ISBN 88-1406073-8, Ut. 130.000. Diese umfangreiche Studie ist der mittelalterlichen Methodologie für die Interpretation von Testamenten gewidmet, die von den Glossatoren in Auseinandersetzung mit den einschlägigen justinianischen Quellen vor allem im Infortiatum und im Codex entwickelt wurde. In fünf Kapiteln wird zunächst die
juristische Semantik der Verbalinterpretation untersucht, dann der Gegensatz
zwischen Wortlaut und Absicht des Testators, weiter die für die Testamentsauslegung relevanten Konzepte benignitas, pietas und favor, die Regeln zur
Behandlung von defekten Testamentstexten und schließlich sekundäre Kriterien wie Zeugenaussagen und Urkunden. Die klar gegliederte methodologische Studie beruht auf einem imponierenden, weitgehend handschriftlichen
Quellenapparat, der - unter Berücksichtigung der neuesten Glossatorenforschung - in einem Anhang von über 200 Seiten ausgebreitet wird.
M. B.
Thomas Scharff, Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung
der Ketzergesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahrhundert, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge hg. von Hagen Keller, Bd. 4, Frankfurt a. M. usw. (Peter Lang) 1996, 327 S., ISBN 3-63131414-0, DM 89. - Nach einem Überblick über die päpstliche und die kaiserliche Ketzergesetzgebung vom Beginn des 11. bis zum Ende des 13. Jh. zeigt
der Autor, wie diese Vorgaben seit Beginn des 13. Jh. in die Statuten der italieQFIAB 78 (1998)
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nischen Stadtkommunen eingegangen sind. Die Übernahme erfolgte von Stadt
zu Stadt in unterschiedlicher Form und zu verschiedenen Zeitpunkten, wobei
sich aber schubweise Verdichtungen erkennen lassen: zunächst drängten in
den zwanziger Jahren päpstliche Legaten, vor allem Kardinal Hugolinus von
Ostia, der spätere Gregor IX., 1221 Legat in der Lombardei, die einschlägigen
Dekrete des 4. Laterankonzils (1215) sowie die - päpstlich inspirierten - Krönungsgesetze Friedrichs IL in die Statuten aufzunehmen. Als nächste kamen
charismatische Mendikanten wie Johannes von Vicenza, die im Rahmen der
sog. Devotio von 1233 die Statuten zahlreicher Städte überprüften und sie auf
den Stand der inzwischen ergangenen Gesetze Gregors IX. (1231) und Friedrichs IL (seit 1224) brachten. Und schließlich nahmen es in den fünfziger
Jahren die inzwischen installierten Inquisitoren in die Hand, die zusammenfassende Gesetzgebung Innozenz' IV. von 1252/1254 umzusetzen. Beauftragt
und unterstützt wurden diese unterschiedlichen Agenten von einer wahren
Flut von päpstlichen Mandaten, Konstitutionen, Deklarationen und Mahnschreiben, häufig in verwirrenden Wiederholungen. Nach der Rekonstruktion
der historischen Entwicklung untersucht der Vf. in systematischer Weise
Form, Inhalt und geographische Verbreitung der in den Statuten enthaltenen
Normen gegen die Ketzer. Dabei erstreckt sich der Bück über den nach dem
Titel zu vermutenden Umkreis hinaus auch auf die Toskana und den Kirchenstaat nördlich von Rom (Spoleto, Narni, besonders Viterbo; auffällig übrigens
die vergleichsweise dürftige Quellenlage in Bologna und Perugia). Die solide
gearbeitete Studie liefert zahlreiche weiterführende Beobachtungen zu einzelnen Statutencorpora (z.B. S. 111-116 zu Brescia; S. 171-177 zu Como und
Bergamo usw.). Darüber hinaus erhellt sie einen rechtsgeschichtlich lehrreichen Vorgang der Umsetzung von gemeinrechtlichen Vorgaben in lokale Normen. Vom Standpunkt der allgmeinen Kanonistik ist hervorzuheben, daß Ad
extirpanda und viele andere Ketzerverordnungen weder in die autorisierten
noch in die privaten Dekretalensammlungen aufgenommen wurden. Damit
wurde die Ketzergesetzgebung dem Schliff, um nicht zu sagen der Kontrolle
durch die akademische Diskussion entzogen. Sie entwickelte sich vielmehr zu
einer Sondergesetzgebung, die unter Ausschaltung eines potentiell mildernden Filters direkt in die Hände der Exekutivorgane der Inquisition und der
weltlichen Gerichtsbarkeit geriet. Es ist ein Verdienst der vorliegenden Arbeit,
diesen bisher noch zu wenig beachteten Charakter der Ketzergesetzgebung
verdeutlicht zu haben.
M. B.
Monica Chiantini, II Consilium sapientis nel processo del secolo
XIII. San Gimignano 1246-1312, Siena (Il Leccio) 1996, XCVII, 90 SM ISBN 8886507-21-6, Lit. 30.000. - Die Vf., die ihren überraschenden Quellenfund aus
QFIAB78(1998)

RECHTSGESCHICHTE

631

der Frühgeschichte der Konsiliarpraxis schon vor einigen Jahren bekanntgemacht hatte (vgl QFIAB 76, 1996, 584), legt nun eine vollständige Edition der
100 Prozeßgutachten vor, die zwischen 1246 und 1312 für die Kurie des Podestà von S. Gimignano erstellt wurden und in den Carte Strozziane des
Staatsarchivs Florenz überliefert sind. In einer ausführlichen Einleitung
(S. XI-XCIII) bietet sie die notwendigen Erläuterungen zur Würdigung dieser
nicht nur rechtsgeschichtlich ungewöhnlich interessanten Textgruppe. Der
Form nach handelt es sich um meistens eigenhändige, von Anfang an auf
Papier geschriebene und versiegelte Briefe, mit denen die Konsulenten ihr
von einem Richter des Podestà bestelltes consilium übermittelten, wobei die
richterliche Bestellung (commissio) oft noch beigefügt wurde. Von den Autoren sind manche in der aus nicht mehr erkennbaren Gründen zusammengestellten Serie nur einmal, andere dagegen wiederholt vertreten, am häufigsten
der Richter Cacciaguerra mit insgesamt 14 Stücken. Man findet Bekannte
(z. B. die Rechtslehrer Thomas de Piperata aus Bologna und Johannes Fasoli
aus Pisa) und Unbekannte, Einheimische und Auswärtige (u.a. zwei in der
Divina Commedia verewigte Florentiner), Theoretiker und Praktiker. Diesen
letzten Gegensatz relativiert die Vf. freilich, indem sie hervorhebt, daß die
Gutachter oft gerade aus dem Kreis der iudices gewählt wurden und sich
dann als theoretisch durchaus versiert erwiesen. Die Erstellung der Gutachten
erfolgte in der Regel kurzfristig bis hin zu dem Extremfall, in dem der Richter
mit dem Argument me oportet die odierna sententiamferre um unverzügliche
Ablieferung bittet (Nr. 22). Begreiflich, daß bei solchen Arbeitsbedingungen
ein Konsulent seinen Auftraggeber auffordert ut minorem quantitatem in
laborem et maiorem in lucro transmictatis (Nr. 93). Das oft gleich auf dem
Consilium quittierte Honorar bewegte sich übrigens zwischen 5 (Nr. 45) und
40 (Nr. 21) soldi; für alle Zeiten vorbildlich: habui a nuntio XX sol, tantum;
verum est quod dixit se plures daturum si voluissem, sed ego nolui (Nr. 40).
Häufiger als in Bologna sind die Entscheidungen mit mehr oder weniger ausführlichen Begründungen versehen, in denen neben dem gesamten Corpus
Iuris Civilis gelegentlich auch Gratians Dekret und öfter der über Extra allegiert werden (vgl das Verzeichnis S. 89-91). In der Regel schließt sich der
Richter dem von ihm bestellten Gutachten ohne Abstriche an und verleiht
ihm nur noch die prozeßrechtliche Qualität der Sentenz, z.B.: dominus Rigerius iudex pronuntiavit et publicavit dictum consilium et secundum ipsum
sententiavit in omnibus et per omnia ut in ipso Consilio continetur (Nr. 46).
Die Editorin, die in ihrer Einleitung über die hier angedeuteten Aspekte hinaus auch noch die begutachteten Rechtsmaterien sowie den Statuten- und
gemeinrechtlichen Rahmen ihrer Texte erläutert, stellt mit Recht fest, daß
diese auf mehreren Ebenen und unter verschiedenen Aspekten gelesen und
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ausgewertet werden können. Mit der Erschließung dieser in ihrer Art einzigartigen Quellengruppe hat sie der Erforschung der frühen Konsiliarpraxis eine
neue Grundlage gegeben.
M. B.
Norbert Ohler, Krieg und Frieden im Mittelalter, München (Beck) 1997,
366 S., ISBN 3-406-42026-5. DM 29,80. - Nach seinen beiden, einem breiteren
Publikum bekannt gewordenen Büchern über Reisen im Mittelalter und Sterben und Tod im Mittelalter legt der Vf. erneut ein Werk vor, das dank seiner
grundlegenden Thematik und seiner anschaulichen Darstellung großes Leseinteresse nicht nur bei Fachhistorikern erwarten darf. Der zeitliche Rahmen
ist weit, von der Spätantike bis ins 15. Jh., der räumliche mit dem christlichen
Abendland von Skandinavien bis Sizilien, von Gibraltar bis Byzanz ebenso. Es
handelt sich dabei keineswegs um eine militärhistorische Studie; vielmehr
berücksichtigt Ohler auch Voraussetzungen und Hintergründe von Krieg und
Frieden, die etwa von der Religionsgeschichte oder der Historischen Geographie bearbeitet werden. Der Aufbau ist klar und logisch- Nach geographischen
und geistigen Bedingungen werden die „Vorkehrungen für den Krieg", die
kriegführenden „Herrscher und ihre Getreuen" behandelt, dann die Entwicklung „vom Konflikt zum Krieg", „von der Kriegserklärung zur Schlacht" und
die verschiedenen „Typen von Kriegen". Was „nach dem Krieg" mit der Beute
oder mit Gefangenen geschieht, wird am Schluß ebenso quellengesättigt dargestellt wie die Frage nach der „Bändigung kriegerischer Gewalt" durch verschiedene Formen des Friedens und der Konfliktvermeidung. Manches ist sicherlich etwas zu knapp und zu plakativ abgehandelt. Gerade eine Seite
macht so das einen allgemeinen Tatbestand suggerierende Unterkapitel
„Äußerste Konfliktbereitschaft bei Christen" aus, wo sachlich aber vornehmlich die Spätantike behandelt wird und höchst komplexe Themen wie das
kriegerische Streiten um die „wahre Lehre" nicht weiter verfolgt werden.
(Außer nach dem Einfluß der Religion hätte man auch generell nach mehr
oder weniger „kriegslüsternen" Stämmen oder Völkern und den jeweiligen
Gründen fragen können.) Dann aber hätte das Buch wesentlich umfangreicher
ausfallen müssen, wäre vermutlich schwerer lesbar geworden und würde
kaum den zu wünschenden weiten Leserkreis bekommen.
Götz-Rüdiger Tewes
Gherardo Ortalli, Lupi genti culture. Uomo e ambiente nel Medioevo,
Biblioteca Einaudi 3, Torino (Einaudi) 1997, XV, 209 S, ISBN 88-06-14195-3,
Lit. 30.000. - Begrüßenswert ist die Entscheidung des Vf., vier Studien aus
den Jahren 1973-1985 in einem Band zusammenzufassen, denn drei von ihnen waren bis jetzt in einer nicht eben weit verbreiteten Zeitschrift, La culQFIAB 78 (1998)
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tura, mehr verborgen als veröffentlicht. In der ältesten, deren Thema für den
Titel der Sammlung ausschlaggebend geworden ist (Natura, storia e mitografia del lupo nel Medioevo), arbeitet er das bemerkenswerte Faktum heraus,
daß der Wolf erst im Mittelalter zu seiner Rolle als gnadenlos verfolgter
Hauptfeind des Menschen in der Tierwelt gekommen ist, die ja auch heute
noch die allgemeine Auffassung prägt, obwohl von dieser inzwischen beinahe
ausgerotteten Rasse wirklich keine ernsthafte Gefahr mehr ausgehen kann.
In der Antike dagegen hatte man den Wolf lediglich als eine Bedrohung für
die Haustiere empfunden, ihn jedenfalls weit weniger emotional bekämpft.
Die verführerische Frage, ob lediglich eine andere Sichtweise diesen Perspektivwechsel herbeigeführt oder ob die Gefährlichkeit des Tieres tatsächlich
zugenommen hat - etwa durch genetische Veränderung oder durch die Ausweitung der menschlichen Siedlungen, deren andere Seite die massive Einschränkung der Lebensräume in der Wildnis war -, läßt sich selbstverständlich nicht beantworten. Sie führte aber den Vf. zur Vertiefung seiner Untersuchungen, indem er sich allgemein des Verhältnisses zwischen Mensch und
Umwelt während des Mittelalters annahm. Mit genügender Geduld und Suche
an vielen verstreuten Orten lassen sich darüber erstaunlich viele Informationen zusammentragen. Eine Übersicht, deren Schwergewicht in den frühen
Jahrhunderten liegt, hat er 1983 in Spoleto vorgetragen; diese Arbeit eröffnet
den jetzt erschienenen Band (Gli animali nella vita quotidiana dell'alto Medioevo: termini di un rapporto). Sie wird ergänzt durch eine in demselben
Jahr veröffentlichte Fortsetzung bis in das spätere Mittelalter hinein, in deren
Mittelpunkt die Behandlung der Natur durch den Menschen steht. Als aufschlußreich für Veränderungen erweisen sich etwa Bestimmungen für die
Jagd; daß sie allmählich zu einem ausschließlichen Vorrecht des Adels wurde,
läßt sich unter diesem Blickwinkel auch als eine Folge des notwendigerweise
sparsamen Umgangs mit den knapperen natürlichen Ressourcen interpretieren. Den Schluß des Bandes bildet die Untersuchung der großen Flut, die
Florenz 1333 heimsuchte, auf den Tag genau 633 Jahre vor der Katastrophe
von 1966. Der Vf. kommentiert kenntnisreich den ausführlichen Bericht von
Giovanni Villani, der gleich mehrere Vermutungen über den tieferen Grund
entwickelt hat: Wirken der Natur, durchaus schon gesehen als Folge einer
vom Menschen nicht besonders pfleglich behandelten Umwelt, Einfluß der
Sterne oder aber Strafe Gottes. - Register der Sachen, der Orte und der Personen machen das Buch nützlich auch für derjenigen, der diese ansprechenden Aufsätze schon kannte oder sogar besaß.
D. G.
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Dieter Geuenich, Geschichte der Alemannen, Urban-Taschenbücher
575, Stuttgart (Kohlhammer) 1997, 168 S. m. 4Kt, ISBN 3-17-012095-6, DM
28. - Das Taschenbuch öffnet trotz seiner allgemeinverständlichen Darstellung in profunder Art und Weise auch dem Wissenschaftler einen Zugang zur
Geschichte des Volkes der Alemannen, Das ermöglichen z. B. 4 gut gearbeitete
historische Karten, 12 dicht gedrängte Seiten mit Anmerkungen und eine Bibliographie, die nach einer Zusammenfassung der einschlägigen Quelleneditionen und Handbücher 322 Titel von Monographien und Aufsätzen nachweist. Dargestellt wird die Geschichte der Alemannen von der ersten Bezeugung ihres Namens im 3. Jh. n. Chr. bis zur Beseitigung der alemannischen
Herzogsgewalt im Jahre 746 im „Blutgericht von Cannstatt". An vielen Punkten gelingt es G. durch intensive Interpretation der überlieferten Quellen zu
neuen Ansätzen bei grundlegenden Fragen der Stammesgeschichte zu gelangen: Landnahme und Ethnogenese, Verhältnis zu den Römern, dann zu den
Franken, Struktur des alemannischen Herzogtums etc. Er sieht die Geschichte
der Alemannen - wie die der anderen deutschen Stämme: Sachsen, Bayern,
Franken - mit der Entstehung des deutschen Reiches als beendet an und will
seine alemannische Geschichte nicht als die „eines lebendigen Volkes" (Rainer
Christlein 21979) verstanden wissen. Eine Zeittafel, ein Personen- und ein
Ortsregister beschließen den in vieler Hinsicht nützlichen und bewundernswert solide gearbeiteten Band.
W. K.
Herbert Schneider (Hg.)} Die Konzilsordines des Früh- und Hochmittelalters, MGH, Ordines de celebrando concilio, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996, XXVIII, 654 S. in 4°, ISBN 3-7752-5149-9, DM 248. - Im Concilia-Programm der MGH war die Edition der Synodalordines ursprünglich nicht
vorgesehen. Die Idee zu dieser Erweiterung stammt vom früheren Präsidenten
der Monumenta, Horst Fuhrmann. Er hat diesen Texten, die den Ablauf und
die liturgische Form der mittelalterlichen Synoden betreffen, dort einen Platz
für eine Edition zugewiesen. Die Ordines haben „grundlegende Bedeutung für
die Erforschung des Selbstverständnisses mittelalterlicher Kirchenversammlungen ... und ergänzen so das seit Jahren wieder in Gang gekommene Programm zur Herausgabe der Konzilien bis ca. 1059 in notwendiger Weise" (Vorwort). Der Bearbeiter war durch seine Regensburger Dissertation (Ordines de
celebrando concilio. Studien zu Entstehung, Überlieferung und Quellen der
abendländischen Synodalformulare von 633 bis ca. 1200) - zu der ihn auch
Horst Fuhrmann als Doktorvater angeregt hatte - für diese Editionsarbeit
bestens ausgewiesen. Trotz seiner langjährigen und intensiven Beschäftigung
mit den Texten sieht S. seine Edition aber doch noch als etwas Vorläufiges
an, weil die Ordines oft sehr disparat in Rechts- und Liturgiehandschriften
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überliefert sind, versteckt in Sammelhandschriften „oder als Bestandteile in
Rechtsammlungen, die selbst noch keineswegs kritisch aufgearbeitet sind"
(Vorwort). Bei Ordnung und Zusammenstellungen der verschiedenen Ordines
werden die für Diözesansynoden oder Generalsynoden belegten nicht getrennt, weil diese Unterschiede oft nicht zu erkennen sind. Viele Widersprüche lassen auch manchmal vermuten, daß es sich bei einigen Überlieferungen
vielleicht um literarische Produkte handelt. „Mittelalterliche liturgische Ordines sind lebendige Texte, die nicht autoritativ normiert waren, vielmehr voneinander Rubriken oder vorzutragende Teile wie Orationen, Ansprachen, Gesangsstücke usw. nach jeweils eigenem Gutdünken übernahmen, neu kombinierten und weiterentwickelten" (S. 11). Die vorliegende Edition will erstmals
möglichst vollständig die lateinischen Synodalordines von 633 bis ca. 1200
erfassen, vom ältest bekannten schriftlichen Formular zum gesamten Ablauf
einer Kirchenversammlung, das die westgotische Kirche am Anfang des 7. Jh.
geschaffen hat, bis zur Neubearbeitung des römischen Pontifikale unter Innozenz III. Die in ca. 300 Hs. noch erhaltenen Ordines aus dieser Epoche wurden
zur Gliederung in 43 verschiedene Redaktionen aufgeteilt, wobei Weiterentwicklungen geringen Umfangs oder Verkürzungen dem nächstverwandten
Ordo nachgeordnet wurden, ohne auf die chronologische Ordnung Rücksicht
zu nehmen. Die Abfolge der Ordines in der Edition ist also nicht an der Chronologie ausgerichtet, sondern an der jeweiligen Textverwandtschaft. Als Editionstechnik für die Bearbeitung wurde vom diplomatischen Abdruck bis zum
Mischtext aus ausgewählten Handschriften jeweils die zutreffendste für die
sehr unterschiedliche Dichte der Überlieferung ausgewählt. Ein reiches Literaturverzeichnis und umfangreiche Register von Überschriften und Initien,
Handschriften, Wörtern, Namen und Sachen sowie Bibelstellen runden den
Band ab und garantieren die Möglichkeit seiner intensiven wissenschaftlichen
Nutzung.
W. K.
Libri e documenti d'Italia: dai Longobardi alla rinascita delle città. Atti
del Convegno nazionale dell'Associazione italiana paleografi e diplomatisti,
Cividale, 5-7 ottobre 1994, a cura di Cesare Scalon, Libri e biblioteche 4,
Udine (Arti grafiche friulane) 1996, VIII, 253 S., 34 Taf, ISBN 88-86550-22-7,
Lit. 48.000. - Den Reigen in diesem Tagungsband eröffnet der Überblick von
Paolo Cammarosano: Laici ed ecclesiastici nella produzione italiana di
scritture dall'alto Medioevo all'età romanica, womit die Zeit vom 8. bis zum
12. Jh. gemeint ist (S. 1-14). Mit besonderen Buchstabenformen beschäftigt
sich dann Guglielmo Cavallo (Iniziali, scritture distintive, fregi. Morfologia e
funzioni, S. 15-33), mit der Verbesserung der Lesbarkeit durch die Einführung
von Worttrennung und Interpunktion, die mit dem Siegeszug der karolingiQFIAB 78 (1998)
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sehen Minuskel parallel ging, Paola Supino Martini (Scrittura e leggibilità in
Italia nel secolo IX, S. 35-60). Den Stand der Forschung über die griechischen
Skriptorien auf italienischem Boden während des 10. und 11. Jh. referiert Enrica Follieri (Le scritture librarie nell'Italia bizantina, S. 61-85). Diese paläographische Abteilung, in der die meisten Beiträge durch instruktive Abbildungen illustriert werden, schließt mit einer Übersicht über die Epigraphik des
frühen Mittelalters von Ottavio Banti (L'epigrafìa nell'Italia centro-settentrionale tra il VII e l'XI secolo. Linee di una ricerca, S. 87-104). Die der Diplomatik gewidmeten Referate beginnen mit zusammenfassenden Bemerkungen
von Alessandro Pratesi über ein wenig beachtetes Thema, die Entwicklung
der Herrscherurkunde von der Spätantike bis zur Ausprägung fester Formen
im frühen Mittelalter: Il documento sovrano (S. 105-127). Die drei übrigen
befassen sich mit Aspekten der sogenannten Privaturkunden. Silio P P Scalfati zeichnet die Entwicklung ihrer Erforschung im 19. Jh. nach, wobei er
die Beiträge deutscher und österreichischer Gelehrter hervorhebt und das
Schwergewicht auf die Monumenta Germaniae historica legt (Alle origini
della Privaturkundenlehre, S. 129-151), weiter beschäftigt sich Giovanna Nico laj vorwiegend mit dem Zusammenhang, der zwischen dem Erfordernis,
für die alltäglichen Geschäfte über die Grundlage verläßlicher Rechtsverhältnisse zu verfügen, und der frühen Ausprägung von Urkundenformen seit der
Spätantike bestanden hat (Il documento privato italiano nell'alto Medioevo,
S. 153-198); Gian Giacomo Fissore endlich stellt Formen der Beglaubigung,
die während des 11.-13. Jh. speziell im Aosta-Tal anzutreffen sind, in den
Rahmen der allgemeinen europäischen Urkundenentwicklung (Le forme extranotarili di autenticazione; considerazioni su radici e modelli di un'area periferica della documentazione nell'Italia settentrionale, S. 199-230). Den Inhalt
des Bandes erschließen die Indices von Laura Pani: Handschriften, Papyri,
Personen- und Ortsnamen.
D. G,
Gerhard Schmitz (Hg.), Die Kapitulariensammlung des Ansegis, MGH,
Capitularia regum Francorum, Nova series, tomus I, Collectio capitularium
Ansegisi, Hannover (Hahnsche Buchhandlung) 1996, X, 771 S. in 4°, ISBN 37752-5491-9, DM 248. - Abt Ansegis, der seit 823 Nachfolger Einhards im
Kloster Fontanelle war, dem unter Karl d. Gr. und Ludwig dem Frommen aber
noch vier andere Klöster unterstanden, stellte 827 seine Collectio capitularium zusammen. Bis dahin waren diese von den fränkischen Herrschern erlassenen Verordnungen nur als Einzelstücke im Umlauf. Es fehlte eine Übersicht
über die in ihnen enthaltenen verschiedenen Bestimmungen, die in den vergangenen Jahrzehnten formuliert worden waren. Als dann unter Ludwig d. Fr.
die iuristische Präzision und die sprachliche Form dieser Verordnungen sehr
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verbessert wurde, ihre Zahl anstieg und der König ihre Aufbewahrung in öffentlichen Archiven anordnete, war die Zeit reif für eine Initiative wie die des
Ansegis. Wie wichtig sie genommen wurde, zeigt die rasche Rezeption am
Hofe - dort schon 829/30 zitiert - und die enorme Verbreitung des Werkes,
von dem heute noch über 60 Hs. existieren und von dem mindestens nochmals so viele verlorene Hs. erschlossen werden können. Aufgenommen hat
Ansegis in seine Sammlung alle ihm bekannten Kapitularien, ohne nach Bedeutung oder anderen Kriterien auszuwählen. Er hat sie in 4 Bücher mit Anhang eingeteilt, die chronologisch die Zeit Karls (I, III) und Ludwigs (II, IV)
umfassen, wieder jeweils nach kirchlichem (I, II) und weltlichem Material (III,
IV) geordnet. Dabei herrscht bei der Aufteilung in einigen Fällen eine gewisse
Willkür: weder die Zuordnung an den jeweiligen Kaiser ist immer richtig, noch
ist eine konsequente Trennung von kirchlicher und weltlicher Materie immer
geglückt und auch die angestrebte Chronologie ist nicht immer stimmig. Aber
durch diese Einteilung, durch Rubrizierung und das Voranstellen von Kapitelverzeichnissen hat Ansegis ein Werk geschaffen, das für Jahrhunderte die offiziell und allgemein anerkannte und benutzte Sammlung geworden ist. Man
verdankt der Leistung des Ansegis, daß in vielen Texten, in denen bis in die
zwanziger Jahre des 9. Jh. viele unpräzise Verweise auf ältere Kapitularien zu
finden waren, ab 829/30 ca. nun präzise Zitate vorherrschten. S. hat die reiche
Rezeptionsgeschichte der Sammlung intensiv für das 9. Jh. dann in großen
Linien bis hin zum Schwabenspiegel am Ende des 13. Jh. erforscht (S. 282374). Das ist aber nur ein, wenn auch gewichtiger Teil der umfangreichen
Einleitung, die sich außerdem mit dem Autor als Person, mit seiner Kapitulariensammlung (im Inhaltsverzeichnis als ,Das Werk' betitelt), mit den Quellen,
der Überlieferung und ihrer Klassifizierung und mit der Editionsgeschichte
auf über 400 Seiten auseinandersetzt. Wenn es auch „beim derzeitigen Stand
der Forschung unmöglich ist, in jedem Fall zu abgesicherten Ergebnissen zu
kommen" - wie S. auf S. 68 selbstkritisch anmerkt - so würde ich andererseits aber doch auch seiner ebendort vertretenen Meinung zustimmen: „Das
insgesamt gewonnene Bild dürfte sich in seinen Konturen aber nicht mehr
ändern." In dem Monumentaband stehen den 250 Seiten Ansegis-Textedition
neben dieser umfangreichen Einleitung mit Quellen- und Literaturverzeichnis
noch 90 Seiten mit verschiedenen intensiv gearbeiteten Registern gegenüber.
Vor uns haben wir also auch ein monumentales Werk kritischer Textanalyse
einer wertvollen frühmittelalterlichen Überlieferung. Ein anderer bedeutender
Forscher der Kapitularienprobleme, Hubert Mordek, der S. auch durch wissenschaftliche Zusammenarbeit nahesteht, hat das Werk des Ansegis einmal
„eine keineswegs meisterhafte Mixtur von historisch geordneter und systematischer Sammlung" genannt Diese etwas respektlose Wertung, aus der Sicht
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des an Quellen interessierten Rechtshistorikers gesprochen, muß ohne Zweifel für den Ansegisforscher S. erheblich respektvoller ausfallen.
W. K.
Rudolf Schieffer, Der geschichtliche Ort der ottonisch-salischen
Reichskirchenpolitik (Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften,
Vorträge G 352), Opladen (Westdeutscher Verlag) 1998, 33 S., ISBN 3-53107352-4, DM 22. - Der Vortrag stellt das in den letzten Jahrzehnten vielbehandelte „Ottonisch-salische Reichskirchensystem" in den Zusammenhang der
neueren Forschungsdiskussion und kommt, die „Diskrepanz zwischen dem
systematisierenden Zugriff des modernen Historikers und der eher spröden,
individualisierenden Quellenlage" methodisch reflektierend, zu dem Ergebnis,
daß dieses „System" so systematisch nicht war (und von den Zeitgenossen
auch so nicht wahrgenommen wurde), daß die königliche Kirchenpolitik aber
im Vergleich mit den benachbarten Reichen gleichwohl eine beträchtliche Effizienz hatte, deren Grundlagen und Instrumente hier in ihren wesentlichen
Zügen herausgearbeitet werden.
A. E.
Monika Suchan, Königsherrschaft im Streit Konfliktaustragung in der
Regierungszeit Heinrichs IV. zwischen Gewalt, Gespräch und Schriftlichkeit,
Monographien zur Geschichte des Mittelalters 42, Stuttgart (Hiersemann)
1997, X, 337 S., ISBN 3-7772-9721-6, DM 258. - Bei ihrer Untersuchung der
Streitsituationen in der Zeit der Königsherrschaft Heinrichs IV., will S. sich
nicht nur auf die Diskussion des immer wieder hervorgehobenen „Investiturstreites" stützen, weil die so angesprochenen Probleme sich nur auf den Konflikt des Königs mit Papst und Bischöfen konzentrieren, während diese darüber hinaus auch andere Parteien einschlössen, wie z.B. die laienadeligen
Herrschaftsträger. Als Ausgangspunkt der Untersuchung wird im 1. Teil zunächst die in der Forschung gültige Auffassung von der Funktionsweise der
Königsherrschaft Heinrichs IV. dargelegt, dann werden die Fragestellungen
der vorliegenden Arbeit benannt. Dazu wird die Art der Herrschaftsordnung
skizziert, wie sie für das frühere Mittelalter im Reich erforscht worden ist.
Der 2. Teil lautet: Vom Streit mit dem König zum Streit über den König. Er
behandelt die strukturellen Probleme der ottonisch-salischen Herrschaftsordnung (Die Großen und die Folgen der vormundschaftlichen Regierung; Der
Episkopat zwischen Reichskirche und Adelsherrschaft; Zum politischen Alltag
in den Beziehungen von König und Papst). Dann werden die Konfliktparteien
vorgestellt: Die Herrschaftsträger, die Sachsen, Papst Gregor VII. und König
Heinrich IV Der letzte und umfangreichste Absatz des Kapitels betrachtet die
Königsherrschaft Heinrichs IV. als Geschichte ihrer Konflikte (die Auseinandersetzung mit den Großen und den vermeintlichen Ausgleich 1087-1097, den
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Sachsenkrieg, die Initiativen der sächsischen Gegner und die Aussöhnungsversuche des Königs, den Rangstreit mit Gregor VII. und der Konflikt im Jahre
1080, das Königtum vor Gericht, das Doppelkönigtum Rudolfs von Rheinfelden, schließlich die Lösung der causa regis durch den Sturz Heinrichs 1105/
1106). In einer Zwischenbilanz zeigt S., daß der Konflikt sich im Rahmen politischer Spielregeln bewegte, wie sie zwischen mittelalterlichen Großen üblich
waren. Mit den Konflikten Heinrichs IV. hatten diese Regelungsmechanismen
der Herrschaftsordnung die Grenzen ihrer Wirksamkeit erreicht. Es galt also,
in der traditionellen Form der Auseinandersetzung neue Wege zu suchen, um
die tiefgreifenden und komplexen Streitpunkte aus der Welt zu schaffen. Die
Vf. versucht nun im 3. Teil zu zeigen, daß sich die Benutzung von Schriftlichkeit als Bestandteil der Konfliktaustragung hierbei als richtungweisend zeigte.
Der Stellenwert von Schriftlichkeit im 11. Jh, wird hier dargelegt und die Kirche als beispielhafter Ort der Konfliktaustragung durch Schriftgebrauch namhaft gemacht. Es wird die Aufgabenverteilung und Arbeitsweise innerhalb der
Parteien bei solchen Lösungsversuchen gezeigt, dann werden Argumente und
Argumentationstechniken der Streitschriften zusammengestellt. Das letzte Kapitel sammelt die verschiedenen Gattungen der Schriftlichkeit und zeigt ihre
Verwendung bei den angesprochenen Problemen auf (Kanonessammlung,
Streitschrift, Brief, Historiographie, Vita). Die Zusammenfassung zeigt als Ergebnis der von S. angewendeten ethnosoziologischen Fragestellungen, die auf
Sichtweisen und Erkenntnissen der vergleichenden Kulturwissenschaften basieren, daß die Königsherrschaft Heinrichs IV. durch strukturelle Bedingungen
und Probleme belastet war, die nur am Rande die universale Ordnung zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt betrafen. Der intensiv gearbeitete und
gut gegliederte Band bietet im Anhang ein Verzeichnis der Quellen und Literatur, sowie Orts-, Personen- und Sachregister.
W. K.
Erwin Frauenknecht, Die Verteidigung der Priesterehe in der Reformzeit, MGH Studien und Texte 16, Hannover (Hahnsche Buchhandlung)
1997, XIX, 332 S., ISBN 3-7752-5416-1, DM 80, - Die erhaltenen Streitschriften,
welche die Befürworter der Priesterehe in der Anfangsphase des Investiturstreits publiziert haben, findet der Leser in diesem handlichen Band versammelt. Es sind dies der Pseudo-Udalrich-Brief, eine Streitschrift des Sigebert
von Gembloux (Apologia contra eos qui calumpniantur missas coniugatorum sacerdotum), einige Briefe von Klerikern aus Cambrai und Noyon, der
Tractatus pro clericorum conubio und die Abhandlung Cum sub liberi arbitrii potestate creati simus. Dabei handelt es sich zumeist um Texte, welche
bereits in den Libelli de Ute der MGH publiziert waren, die hier aber in neuer,
kritischer Edition unter Berücksichtigung der seither geleisteten Forschungen
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vereint sind. Vorangestellt ist der Edition eine detaillierte Einleitung, welche
Entstehung, Datierung und Vorlagen der meist anonymen Texte diskutiert. Es
würde zu weit führen, dies im Detail zu referieren; ich begnüge mich damit,
einige besonders wichtige Punkte herauszugreifen. Als Hauptergebnis der
quellenkritischen Erörterungen der Herausgeber sei festgehalten, daß die Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Autoren viel geringer sind, als es die ältere Forschung angenommen hat. Die Folgerung, daß
man es hier nicht mit einer geschlossenen Opposition, sondern mit verstreuten Einzelstimmen zu tun hat, liegt nahe. Andererseits aber deutet dieser Befund zugleich auch darauf hin, daß die Opposition gegen das Verbot der Priesterehe im Klerus weiter verbreitet war, als es heute noch zu erkennen ist.
Die Diskussion der Zeitgenossen kreiste vor allem um zwei Texte (vgl.
S. 84ff.). Der erste ist - wie billig - die Bibel selbst; hier steht der bekannte
Satz aus L Cor 7,2, daß propter fornicationem jeder Mann seine Frau haben
solle - auf die beriefen sich die Zölibatsgegner - , gegen Matth. 19,12 (Qui
potest capere, capiai), mit dem der Zölibat seit jeher theologisch begründet
wird. Argumentativ waren die Zölibatsbefürworter in der stärkeren Position,
da ihre Interpretation geeignet war, den zwischen beiden Bibelstellen bestehenden Widerspruch aufzulösen, indem sie eben die Ehe für Laien erlaubte
und sie für Kleriker verbot. Der zweite Text ist die „Paphnutius-Episode", jene
aus Cassiodors Historia Tripartita bekannte Erzählung von der Synode von
Nikäa (325), nach der die Konzilsväter es auf den Einspruch des Bekenners
Paphnutius hin unterlassen hätten, ein Gesetz gegen die Priesterehe zu beschließen. In die Diskussion um die Priesterehe beruft sich zuerst der
,Pseudo-Udalrich-Brief auf diese Episode, ein fiktiver, dem heiligen Bischof
Udalrich von Augsburg (923-973) zugeschriebener Brief (ed. S. 173ff.), in
dem dieser dem Papst Nikolaus rät, seine zölibatäre Gesetzgebung zu mäßigen. In der weiteren Diskussion ist die Paphnutius-Episode von Befürwortern
wie Gegenern des Zölibats breit diskutiert worden. Beispielhaft ist hier die
briefliche Auseinandersetzung zwischen Bernold von Konstanz und Alboin
(sie ist leider nicht in den Band aufgenommen) über die Echtheit dieser Passage: in geradezu modern anmutender Quellenkritik (vgl. S. 18ff.) gelingt es
Bernold hier - durchaus in Übereinstimmung mit der neueren Forschung die Fälschung dieser Passage nachzuweisen. Insgesamt ist auffällig, daß keiner der hier versammelten Texte die Klerikerehe tatsächlich befürwortet: daß
der Zölibat für Kleriker im Prinzip wünschenswert sei, darin stimmen sie vielmehr mit ihren Widersachern überein. Es ist lediglich die Rücksicht auf Opportunität und Schicklichkeit sowie auf die menschliche (d. h. in diesem Zusammenhang eher die männliche) Unfähigkeit zur Keuschheit, die - nach
Ansicht der Autoren - für die stillschweigende Duldung der Priesterehe
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spricht. Offenbar läßt sich die Priesterehe viel schwieriger theologisch begründen als praktisch betreiben, was der Grund dafür sein mag, daß sie trotz aller Folianten, die ihre Gegner geschrieben haben - , immer wieder
einmal auf der Tagesordnung steht.
Stefan Weiß
Rufinus von Sorrent, De bona pacis, hg. und übersetzt von Roman Deut i n g e r , MGH Studien und Texte 17, Hannover (Hahn) 1997, XV, 239 pp., ISBN
3-7752-5417-X, DM 60. - Questa nuova edizione del singolare trattato sulla
pace del XII sec. supera l'edizione presentata nel 1986 da Brunacci e Catanzaro (per la quale cf. DA 45, 1989, p. 246) per i seguenti motivi: nell'introduzione viene dimostrato senza ombra di dubbio che l'autore, che ha elaborato il
suo trattato probabilmente come monaco di Montecassino e più tardi divenne
arcivescovo di Sorrento (come tale purtroppo altrimenti non testimoniato),
non è il noto decretista (e vescovo di Assisi?) Rufinus. L'editore si avvale
inoltre del codice Kues 220 finora sconosciuto, scritto solamente nel XV sec.
(forse a Bressanone durante l'episcopato di Niccolò Cusano), ma, diversamente del più antico codice Monte Cassino 238 (inizio del XIII sec), completo. Grazie al nuovo codice l'editore poteva dunque per la prima volta controllare ed in molti punti emendare il testo a partire da II 18, disponibile
finora solo nel codice clm 18779 (XV s e c , proveniente da Tegernsee). Come
datazione vengono proposti gli anni 1174-1177, come motivo ispiratore l'intento di superare lo scisma. L'analisi breve ma chiara delle fonti e del contenuto, nel quale colpisce l'originale distinzione della pax Egipti, Babilonie,
Ierusalem, considerate tre manifestazioni della pace terrena, sottolinea l'indipendenza di Rufinus da autori e correnti intellettuali coevi, nonché la sua
tendenza a mediare tra sfera laica ed ecclesiastica, distinguendosi in tal modo
notevolmente dal decretista suo omonimo.
M. B.
Paola G u e r r i n i , Propaganda politica e profezie figurate nel tardo Medioevo, Nuovo Medioevo 51, Napoli (Liguori) 1997, 272 S., 125 Abb., ISBN 88207-2606-8, Lit. 32.000. - Wenn Texte bewußt dunkel gehalten werden oder
im Laufe der sich über Jahrzehnte hinziehenden Tradierung unverständlich
werden, muß einem begleitenden Bild eine immer größere Bedeutung als Medium zukommen. Dies gilt für kein literarisches Genre so sehr wie für die von
Bildern begleiteten prophetischen Texte, die - beeinflußt von den Schriften
des Joachim von Fiore (I 1202) - ab dem späten 13. Jh. bald ein Eigenleben
entfalteten und im ganzen Abendland Verbreitung fanden. Die Kunsthistorikerin Paola Guerrini beschäftigt sich schon seit Jahren mit diesem ikonographischen Material und legt jetzt ihre Forschungsergebnisse in einer Arbeit zu
vier ausgewählten Bildprophetien des Spätmittelalters vor: den „Vaticinia de
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summis pontificibus", den „Libellus" des Telesforo von Cosenza, das Buch „De
magno schismate" des Antonio Baldana und eine Spätform der „Vaticinia",
wie sie in zwei römischen Bibliotheken überliefert ist. Mit Ausnahme der „Vaticinia de summis pontificibus" sind die Bilder dieser vier Schriften noch nicht
eingehend untersucht worden. Ihnen allen ist gemein, daß sie ohne die Figuren unbrauchbar waren, daß sie der politischen Polemik dienten und dabei
nur von den Gebildeten verstanden werden konnten, daß ihre Inhalte permanenten Veränderungen und Ergänzungen ausgesetzt waren und daß ihre Abbildungen wegen ihres Zwanges zur Aktualität meist ohne großen materiellen
Aufwand - z. B. mit der Aquarelltechnik - ausgeführt wurden. Der Band gliedert sich in einen Text- und in einen umfangreichen Abbildungsteil. Ersterer
gibt jeweils knappe Angaben zur Überlieferungssituation und zu den Handschriften. Zuerst geht die Autorin dem Gebrauch der Bilder in den „Vaticinia
de summis pontificibus" nach. Fast alle der von ihr untersuchten 22 Handschriften geben sie in ihrer letzten Redaktionsform, d. h. mit 30 Abbildungen,
wieder, die aus der Fusion von zwei Serien zu je 15 Bildern am Anfang des
15. Jh. entstanden war. Die Papstvatizinien wurden auch als Druckwerke zu
„Bestsellern" (S. 14). Den zwischen 1356 und 1365 entstandenen „Libellus" des
Telesforo von Cosenza zeichnet eine profranzösische Haltung aus. Er erschien
später ebenfalls im Druck. Die Schisma-Schrift des Antonio Baldana ist nur
in einer einzigen Handschrift (Parma, Biblioteca Palatina, cod. 1194) erhalten
und war Martin V. gewidmet, der hier als Wiedervereiner der gespaltenen Kirche gefeiert wird. Die wichtigsten Episoden des Schismas werden mit schwer
verständlichen Texten, aber insgesamt chronologisch relativ exakt erfaßt. Die
beiden voneinander abhängigen „Vaticinia"-Versionen in der Biblioteca Angelica in Rom (Ms. 1146; sein lateinischer Textteil ist ed. und ins Italienische
übersetzt auf S. 94ff.) und in der Biblioteca Vaticana (Chigiano A.V. 152) beziehen sich auf Episoden aus der Zeit Pius* II. (t 1464). Besonders wird sein
erbittert ausgetragener Kampf mit Sigismondo Malatesta thematisiert. Dieses
Beispiel zeigt, wie geschickt die Prophetien auch im politischen Tageskampf
eingesetzt werden konnten. Die nun bequem zugänglichen Abbildungen und
die sich nie im Spekulativen verlierenden Interpretationen bilden ein wertvolles Vergleichsmaterial für zukünftige Studien zur bildgestützten politischen
Polemik.
A. R.
Iunctae Bevegnatis legenda de vita et miraculis beatae Margaritae de
Cortona, critice edita a Fortunato Iozzelli (OFM), Bibliotheca franciscana
ascetica medii aevi 13, Grottaferrata (Editiones Collega s, Bonaventurae ad
Claras Aquas) 1997, XXXIII, 519 S., 1 Farbtaf., ISBN 88-7013-171-8. - Aus der
dichten Reihe italienischer Büßer und Büßerinnen, die sich um die BettelorQFIAB 78 (1998)
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den scharten, ragt Margarita von Cortona (t 1297) als „drittes Licht" der Franziskaner heraus. Ihr geistlicher Werdegang, an dessen Ausgangspunkt der Entschluß zu radikaler Umkehr nach einer weltzugewandten Jugend stand, ist
nur schwer in hergebrachte Muster zu fassen: Mitglied im Ordo poenitentium
und Oblatin am Minoritenkloster von Cortona, durch die Strenge ihrer Askese
einer Inkluse vergleichbar, doch in ständigem Kontakt zur Außenwelt, rückte
sie ähnlich wie Angela von Foligno die mystische Gotteserfahrung ins Zentrum ihrer Religiosität. Die von dem Franziskaner Iuncta, ihrem Beichtvater,
kurz nach 1311 abgeschlossene Legenda las man bisher in einem unzulänglichen Druck in den Acta Sanctorum (Febr. III, 298 ff.) und in der brauchbaren,
aber schwer zugänglichen Edition von L. Bargigli da Pelago, OFM (Lucca
1793). Die neue Edition zieht den gesamten, vom Bearbeiter selbst erweiterten Handschriftenfundus heran, so daß jetzt erstmals der vollständige Text
vorliegt. Die Ergänzungen betreffen freilich nur einige Seiten des letzten Kapitels über Margaritas nicht sonderlich originelle Wundertätigkeit. Der sorgfältig
präsentierte, durch sieben Indices erschlossene Text gibt nur selten zu Nachfragen Anlaß (z. B. S. 353, Z. 115: „Francus", rede Franciscus?). In einer einleitenden Studie (S. 1 -147) stellt Iozzelli den Verfasser vor, untersucht die Rezeption durch kirchliche und Ordensautoritäten und führt in Struktur, Intention und Quellen der Legenda ein. In Auseinandersetzung mit der neuen Forschung (u. a. A. Benvenuti, C. W. Bynum, A. Vauchez) wendet er sich
ausführlich der historischen Margarita und der Analyse des von ihr vertretenen Heiligkeitsmodells zu. Hier hätte man sich weniger detailgenaue Rekapitulation ihrer frommen Übungen und mehr zum spätmittelalterlichen Kult der
schon zu Lebzeiten verehrten, aber erst im 17. Jh. kanonisierten Patronin Cortonas gewünscht. Knapp sind auch die Bemerkungen zu den religiösen Institutionen der Stadt (kein Wort zum örtlichen Klanssenkloster) und zur Geschichte des Observantenkonvents, der Margaritas Namen trägt und nicht nur
ihre sterblichen Überreste, sondern auch zwei der drei ältesten Textzeugen
der Legenda bewahrt. Die Problematik der Legenda, der einzigen Quelle zum
Leben der Büßerin, tritt in diesen Teüen der Einleitung sehr deutlich zutage.
Es handelt sich um das Werk eines Franziskaners, der seinen sündigen Zeitgenossen ein Exempel vorhalten wollte. Iuncta hat spätestens seit 1288, also
mehr als zwei Jahrzehnte daran gearbeitet, hat die ihm von seinem Schützling
mitgeteilten Zwiegespräche mit Christus in elf thematisch aufgebaute Kapitel
umgeschrieben und gibt allenthalben zu erkennen, daß es ihm nicht nur um
Margarita, sondern auch um die Stellung seines Ordens in Kirche und Welt zu
tun war. Kann man der Kritik (S. 69 ff.) an der von A. Benvenuti vorgebrachten
Deutung der Legenda als franziskanischer Apologetik noch folgen, so gewinnt
man keinen klaren Eindruck davon, wo und warum Iozzelli den Text als Wie-
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dergabe von Selbstäußerungen Margaritas, als Meinung des Beichtvaters, als
Quelle für die Vita der Heiligen oder als Zeugnis für die Verhältnisse im Orden
betrachtet. Die Diskussion darüber wird so bald nicht enden, kann dank der
neuen Edition nun aber auf sicherem Grund fortgeführt werden.
Thomas Frank
Fasti Ecclesiae Gallicanae. Repertoire prosopographique des évèques,
dignitaires et chanoines de France de 1200 à 1500, tome I: Diocèse d'Amiens,
par Pierre Desportes et Helene Millet, Turnhout (Brepols) 1996, 260 S.,
ISBN 2-503-50447-7; tome II: Diocèse de Rouen, par Vincent Tabbagh, Turnhout (Brepols) 1998, 447 S., ISBN 2-503-50638-0. BEF 2000 bzw. 3180. - Mit
den ersten beiden Bänden der „Fasti Ecclesiae Gallicanae" (abgekürzt FEG)
wird ein großes Unternehmen inauguriert, das zum Ziel hat, die Bischöfe,
Vikare, Offiziale, Dignitäre und bepfründeten Kanoniker aller französischen
Diözesen zwischen 1200 und 1500 zu erfassen. Damit steht es in der Tradition
der „Gallia Christiana" der französischen Mauriner und mehr noch der „Fasti
Ecclesiae Anglicanae", die die Kanoniker Englands von 1066 bis 1541 erfassen. In Deutschland ist die Domstifts- und Kapitelsforschung mit der Reihe
der „Germania Sacra" verknüpft, die seit 1929 maßgebliche Monographien
hervorgebracht hat. Im Ansatz und in der Methode geht die von Helene Mi 11 et
koordinierte Forschergruppe im CNRS, die 1990 ihre Arbeit aufnahm, über
ihre Vorbilder hinaus, da sie auf einer gemeinsamen Datenbank aufbaut und
ihre Ergebnisse auch auf einem elektronischen Datenträger (CD-ROM) publizieren wird. Diese Perspektive und die gewaltigen Datenmengen bestimmen
auch das äußere Erscheinungsbild der beiden Bände, die den Diözesen
Amiens und Rouen gewidmet sind. Die Angaben zur Organisation des Bistums
und des Domkapitels sind knapp gehalten und verfolgen das primäre Ziel, den
Leser mit der Rolle der Kanoniker im urbanen und kulturellen Leben ihres
gesellschaftlichen Umfeldes vertraut zu machen. Danach folgen Listen zu den
Bischöfen und den Dignitären der Kapitel. Das Hauptgewicht liegt aber auf
den biographischen Daten zu den Mitgliedern der Domkapitel. Von der Fülle
der Informationen, die hier zusammengetragen wurden, geben die Zahlen von
1045 Einträgen für Amiens und 1194 Einträgen für Rouen eine Vorstellung.
Sowohl die örtlichen wie auch die kurialen Quellen sind grundsätzlich berücksichtigt, wobei allerdings letztere nur soweit aufgenommen sind, wie sie in
gedruckter Form oder in einigen unedierten Jahrgängen der Serien der Collectoriae sowie der Suppliken- und Annatenregister im Vatikanischen Archiv
(ASV) verfügbar sind. Natürlich ist eine komplette Auswertung des kurialen
Materials, das im 15. Jh. einen kaum zu bewältigenden Umfang annimmt, nur
mit einem erheblichen Arbeitsaufwand realisierbar, besteht doch das im VerQFIAB 78 (1998)
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gleich zu Frankreich sogar etwas entlastete „Repertorium Germanicum" allein
schon seit 100 Jahren. Doch wäre es gewiß ratsam, wenigstens für das bereits
weitgehend aufgearbeitete 14. Jh. Vollständigkeit anzustreben und die noch
nicht veröffentlichten Jahrgänge der Vatikan-, Avignon- und Supplikenregister
im ASV (insbesondere zu den Pontifìkaten Klemens7 VI. und Innozenz1 VI.) auf
französische Betreffe durchzusehen. Diese zusätzlichen Quellen verwandeln
den nur mit einem Beleg genannten „B. de Roma" (FEG 2 S. 159) in den vormaligen Laterankanoniker Bartolomeo quondam Andreae militis de Pulegia,
der zwischen Ende 1347 und 1359 mehrmals als Kanoniker von Rouen genannt wird und nebenbei vom magister in artibus et sacre Theologie bacallarius zum sacre Theologie professor aufgestiegen war. Aus italienischer Perspektive interessiert vor allem, ob und inwieweit die rund 30 Italiener unter
den Kanonikern von Amiens und ihre 36 Landsleute in Rouen tatsächlich in
den Besitz ihrer Präbenden gelangten. Die in den Listen aufgenommenen Kanoniker werden zwar als Präbendare (chanoines prébendés) bezeichnet, konkret kann man jedoch die Aufnahme eines Kandidaten in das Kapitel - sei er
nun vom Papst oder einem örtlichen Kollator providiert worden - in größerem Ausmaß erst mit dem Einsetzen von Acta capitularia (in Rouen ab 1340/
60), Aufnahmeregistern (für Rouen erst 1420-1447), Präsenzlisten oder Nekrologien (in beiden Kapiteln nur sporadisch vorhanden) u.a. feststellen.
FEG 1 verfügt immerhin über zwei Rubriken zu den „cas incertains"
(S. 219ff.). Hier sind allerdings nur vier wohl erfolglos gebliebene päpstliche
Anwärter des 13. Jh. verzeichnet; die ebenso ungewissen Fälle des 14. Jh. fehlen dagegen. So erwarb Giovanni Fezole aus Rom gemäß Lettres communes.
Grégoire XI, ed. A.-M. Hayez, Nr. 7746 im Jahre 1371 die Expektative auf ein
Kanonikat in Amiens. In FEG 2 S. 143 liest man: „Les sources rouennaises
étaient suffisamment riches et explicites pour ne pas avour à dresser de liste
de cas douteux." Der Bearbeiter verzeichnet aber auf S. 181 einen - im übrigen bei näherer Kontrolle nur als Exekutor eines päpstüchen Provisionsschreibens bekannten - Gerardus de Essartis als „simple expectativeant?"
und übergeht den - erfolglosen? - päpstüchen Anwärter Almaricus de Galhonel von 1328 (Lettres communes. Jean XXII, ed. G. Mollat, Nr. 43650). Daß
die Expektanten wenigstens des 14. Jh. also offenbar nicht systematisch verzeichnet wurden, sofern sie nicht in den lokalen Quellen auftauchen, wird in
den Einleitungen der beiden Bände nicht eigens begründet. Nur ihre Einbeziehung (wenigstens in den ersten beiden Jahrhunderten) könnte - auch mit
Blick auf zukünftige computergestützte Auswertungen - verläßliche Antworten z. B. auf die Frage erlauben, wie erfolgreich das päpstliche Provisionswesen bei der Besetzung der französischen Domkapitel war. Allgemein wünschte
man sich ein Wort mehr bei den in der Regel ohne weitere Erklärungen belasQFIAB 78 (1998)
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senen Hinweisen auf örtliche Quellen, die - zumal aus dem Ausland - nur
schwer nachzuprüfen sind. Gelegentlich fallen auch Ungenauigkeiten (z.B.
bei den Pfründkarrieren) auf. Einige Informationen fehlen offenbar auch aus
technischen Gründen (wohl aufgrund des limitierten Platzes in den Eingabemasken der Datenbank). All diese Beobachtungen schmälern aber nicht das
grundsätzliche Verdienst der FEG um die Erforschung der europäischen
Stiftslandschaften, die auch in Zukunft - zumal mit Blick auf die neuen Medien - noch interessante Perspektiven eröffnen wird (zur Vielfalt möglicher
Fragestellungen, die sich auch aus dem Ländervergleich ergeben werden, sei
auf E. Meuthen, Reiche, Kirchen und Kurie im späteren Mittelalter, HZ 265
[1997] S. 597-637 hingewiesen; zu Frankreich z.B. ebd. S. 600ff.f 6081). Die
Möglichkeiten, die die FEG schon heute bieten, seien hier nur am Beispiel
der Präsenz der Italiener in den beiden Domkapiteln illustriert. Vergleicht man
ihre numerische Stärke, fällt auf, daß sie im 13. und 14. Jh. am größten war,
während sie im 15. Jh. zurückging. In Amiens läßt sich zuletzt kein Italiener
mehr feststellen, während es in Rouen nur noch sieben waren. Vier von ihnen
stammten aus der Familie Castiglione und hatten ihre Position ausschließlich
dem Umstand zu verdanken, daß der Kardinal Branda Castiglione (t 1443) als
Archidiakon von Rouen zu ihren Gunsten wirken konnte. Das Phänomen des
Nepotismus läßt sich auch in weiteren Konstellationen beobachten. So profitierten im 13. Jh. vor allem die Fieschi und die mit den Päpsten aus Latium
verwandten Kurialen, unter denen die Caetani um 1300 besonders erfolgreich
waren, von der Einschaltung des päpstlichen Provisionswesens. Die Kapitel
von Amiens und Rouen zogen außerdem im 13. und 14. Jh. das Interesse des
römischen Baronaladels auf sich. Im Grunde engagierten sich aber nur wenige
italienische Familien in Frankreich. Ihre Geistlichen waren aber bestrebt, einmal übernommene Pfründen der eigenen Verwandtschaft oder Klientel zu bewahren. Der Gesamtanteil der Italiener dürfte bei einer Zahl von 46 Kapillären in Amiens und 51 Kapitularen in Rouen kaum ins Gewicht gefallen sein.
Ihr Beitrag für den kulturellen Austausch war indes wohl nicht unbeträchtüch.
A.R.
Avignon & Naples. Italy in France - France in Italy in the Fourteenth
Century, ed. by Marianne Pade, Hannemarie Ragn Jensen and Lene Waage
Petersen, Analecta Romana Instituti Danici. Supplementa 25, Roma
(„L'Erma" di Bretschneider) 1997, 190 S., mit Abb., ISBN 88-7062-995-3, Ut.
200.000. - Der Band geht auf eine vom Dänischen Institut in Rom organisierte
Tagung zurück und vereint 14 Beiträge zum kulturellen Austausch zwischen
Frankreich und Italien im 14. Jh. Das Thema kommt besser im Unter- als im
Obertitel zum Ausdruck. Nur vier Autoren beschäftigen sich eingehender mit
QFIAB 78 (1998)
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den kulturellen Beziehungen zwischen der Hauptstadt des Königreichs Neapel
und dem vorübergehenden Sitz des Papsttums an der Rhone. Da die Provence
und Neapel derselben französischen Dynastie der Aryou Untertan waren, bestanden enge politische und kulturelle Verbindungen zwischen den beiden
Kapitalen. Doch trat unter den Anjou des Trecento nur König Robert von
Sizilien-Neapel (1309-1343) in größerem Maße als Mäzen hervor. Nach seinem Tod ohne männliche Erben versank sein Reich schon bald in aufreibende
Sukzessionskämpfe. An die Regierungszeit Roberts knüpften sich schon bald
die nostalgischen Erinnerungen der Zeitgenossen. R. Mercuri beschreibt, wie
Dante, Petrarca und Boccaccio Avignon und Neapel sahen. Während das Bild
der Rhone-Stadt von der Abneigung gegen die verweltlichte Kurie geprägt
war, wurde der Königshof am Vesuv - solange der kunstsinnige Robert
herrschte - positiv gesehen (S. 117-129). Daran, daß Neapels Hofleben noch
weitgehend französisch geprägt war, erinnert Ch, Lee (S. 141-148). Am Vesuv
bestand aber auch schon Interesse an klassischen Texten. So konnte Giovanni
Boccaccio nach M. Pade in Neapel, wo er sich von 1327 bis 1341 aufhielt,
erste Materialien sammeln, die später in sein 1365 fertiggestelltes Werk „Genealogie deorum gentilium libri" einflössen (149-166). König Robert ist auch
im Beitrag J. Berg sageis präsent, der den Verbindungen zwischen Frankreich und Italien auf dem Gebiet der Musik nachgeht (S. 167-176). Der „»Begründer' der italienischen Trecento-Musik" Marchetto aus Padua widmete
dem Monarchen seinen Traktat „Pomerium" über die Mensuralmusik (S. 168).
Wie wird aber umgekehrt Neapel von außen gesehen? A. Varvaro untersucht
dazu, wie der französische HofChronist Jean Froissart (t um 1404) die sich
z.T. überstürzenden Ereignisse im Regno nach dem Tode Roberts darstellt,
und bemerkt, daß sie für den oberflächlichen Franzosen nur insofern von
Interesse waren, als sie mit den Versuchen französischer Prätendenten verknüpft waren, sich in Unteritalien festzusetzen (S. 131-139). Nach einigen
kurzen Bemerkungen G. Billanovichs zu Klassiker-Handschriften französischer Provenienz in der Lombardei (S. 9-11) widmet sich B. Munk Olsen
dem Studium der antiken Autoren im Avignon des 14. Jh. Die Autorin vergleich dazu die Verzeichnisse der päpstlichen Bibliothek und stellt ein steigendes Interesse an den Klassikern fest (S. 13-25). A. Manfredi untersucht eine
Plinius-Handschrift aus der Bibliothek des (Gegen-)Papstes Benedikt XIII.
(t 1422), der sich von Avignon nach Pefiiscola abgesetzt hatte (S. 27-37).
Nach L. Bek beruhen die realitätsnahen Landschaften in den Wandgemälden
des Matteo Giovannettis im Papstpalast von Avignon auf einem Raumerlebnis,
das Petrarcas dichterischen Erfahrung bei der Besteigung des Mont Ventoux
(nicht: Mont Saint Ventou!) entspreche (S. 39-48), Auch anhand derselben
Fresken geht H. Ragn Jensen der Frage nach, wie weit das Vorbild Vitruvs
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für die Gestaltung des Palastes eine Rolle gespielt haben könnte (S. 49-59).
F. J. Nichols, M. Skafte Jensen und K. Friis-Jensen beschäftigen sich
mit dem dichterischen Werk Petrarcas, in dem immer wieder der Gegensatz
zwischen dem verachteten Stadtleben und dem nach antiken Vorbildern verklärten Naturerlebnis thematisiert wird (S. 61-68; 69-82; 83-98). M. Laureys führt in die „Polistoria" des Giovanni Cavallini ein, der als päpstlicher
Schreiber aus Rom an die Avignoneser Kurie gekommen war (S. 100-115; zu
diesem Werk s. S. 69 in diesem Bd.). Dieser Panegyrikus auf das heidnische
und christliche Rom wäre ohne die klassischen Quellen, die Giovanni nur
in seinem Avignoneser Bekanntenkreis konsultieren konnte, nicht möglich
gewesen. An seinem Beispiel zeigt sich die Bedeutung des kulturellen Austauschs zwischen Frankreich und Italien, der erst den Frühhumanismus ermöglichte.
A. R.
Detlev Kraack, Monumentale Zeugnisse der spätmittelalterlichen
Adelsreise: Inschriften und Graffiti des 14.-16. Jhs. (Abh. d. Akad. d. Wiss. in
Göttingen, Phil.-hist. Klasse, Folge 3, Nr. 224), Göttingen (Vandenhoeck u.
Ruprecht) 1997, XI u. 571 S., ISBN 3-525-82467-X, DM 145. - Die umfangreiche
Kieler Dissertation aus der Schule Werner Paravicinis macht auf das Konkreteste mit einer Quellengattung vertraut, der man auf jeder Reise begegnet,
und die sich doch nicht so einfach erschließt: den von der Epigraphik noch
zu wenig beachteten Graffiti des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Es geht in erster Linie um Graffiti längs der Pilgerrouten, insbesondere zum
Heiligen Land, aber auch in Italien, vor allem von der Hand derer, die einen
Namen hatten und ihn (bzw. ein Wappen) darum auch anzubringen versucht
waren: die Adeligen. Nach einer systematischen Einleitung, die gut in die Problematik dieser Gattung einführt, behandelt der Vf. Gelegenheiten und Motive
der Anbringung von Namen und Wappen, die Wahrnehmung durch die Zeitgenossen usw., und deutet an, was noch zu tun bleibt. Ganz aus Autopsie geschrieben und diese auch dem Leser durch zahlreiche Abbildungen vermittelnd, wird eine Fülle von Fällen vorgeführt und interpretiert, von Beispielen
aus ägyptischen Wüstenklöstern und aus Santiago di Compostela bis zu
Landsknechtsgraffiti des Sacco di Roma.
A. E.
Claudia Marti, Kardinal Jean Jouffroy (t 1473). Leben und Werk, Beiträge zur Geschichte und Quellenkunde des Mittelalters 18, Sigmaringen
(Thorbecke) 1996, 397 S., ISBN 3-7995-5718-0. DM 108. - Diese Regensburger
Habilitationsschrift hat sich mit Geschick und Erfolg einer interessanten und
einflußreichen Persönlichkeit des 15. Jh. angenommen. Wie eine politische
Laufbahn in der Kirche aussehen konnte, zeigt uns der aus dem burgundiQFIAB78(1998)
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sehen Frankreich stammende Jean Jouffroy, für dessen Biographie wir bisher
auf die recht apologetische Arbeit von Flerville aus dem Jahr 1874 angewiesen
waren. Unter intensiver Benutzung ungedruckter Quellen, nicht zuletzt auch
jener des Vatikanischen Archivs, stellt Marti den Werdegang des Franzosen
auf eine neue Basis: Die Voraussetzung der Karriere durch das Studium in
Dole, Köln und Pavia sowie die dortige Tätigkeit als Rechtslehrer; der Eintritt
in die „familia" des Papstnepoten Francesco Condulmer; Jouffroys Engagement auf dem Konzil von Ferrara-Florenz; die Wirksamkeit als Rat und Gesandter Herzog Philipps des Guten von Burgund mit der Spezialaufgabe, die
Beziehungen zur päpstlichen Kurie zu pflegen; dann als ein Höhepunkt kirchenpolitischer Tätigkeit 1461 die Legation nach Frankreich unter Pius IL, um
bei König Ludwig XL die Abschaffung der Pragmatischen Sanktion zu erwirken, deren Erfolg mit dem Kardinalat belohnt wurde. 1462/63 schließlich
folgte der Wechsel an den französischen Hof, für den Jouffroy ebenfalls in
Rom als Interessenvertreter diente, für den er aber auch in partibus sowie
etwa durch zwei Gesandtschaften nach Kastilien wirkte. Diesem streng der
Chronologie folgenden Werdegang - er umfaßt mehr als zwei Drittel des Buches - folgen am Schluß die systematischen Kapitel über „Pfründen und Einkommenssituation", „Jouffroy als Abt", „Jouffroy als Bischof und „Jouffroy
und seine Bibliothek". Äußerst instruktiv und quellennah, lokale wie kuriale
Quellen miteinander verbindend, kann Marti etwa bei der Untersuchung der
Benefizien nachzeichnen, wie der gezielte Pfründenerwerb Jouffroys sich den
jeweiligen politischen Orientierungen anschmiegt; zu großem Reichtum führt
er allerdings erst mit dem Status eines Kardinals. Auch hier gelingt es der
Vf., kritische Äußerungen der Zeitgenossen, wie sie insbesondere durch die
„Commentarli" Pius' IL der Nachwelt noch heute prägnant in den Ohren klingen, in ihrer Berechtigung zurechtzurücken. Das negative Image des jähzornig-herrschsüchtig-eitlen Kirchenpolitikers wird freilich auch durch diese
neue Darstellung nicht in Frage gestellt; ein mit seinen politischen Bezügen,
seinem Pendeln zwischen der Kurie und dem heimatlichen Herrscherhof
durchaus typisches Kardinalsportrait erhält so seine ganz individuelle Note.
Einer weiteren Charakterisierung der Persönlichkeit durch eine Analyse der
Werke des Humanisten Jouffroy wird mit der Zusammenstellung der Briefe
und Werke vorgearbeitet; sie bleibt allerdings noch zu leisten. Die gut lesbare
Darstellung bringt freilich schon jetzt reichen Gewinn. Götz-Rüdiger Tewes
Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648. Ein biographisches Lexikon, hg. von Erwin Gatz unter Mitwirkung von Clemens Brodk o r b , Berlin (Duncker & Humblot) 1996, XCVI, 871 S. mit 2 Karten, ISBN 3428-08422-5, DM 298. - Mit dem vorliegenden dritten Band des Lexikons der
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Bischöfe des deutschen Sprach- und Kulturraums wurde nun - ausgehend
von der Gegenwart (der erste Band reichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs
zurück bis zum Ende des Alten Reichs, vgl QFIAB 64 [1984] S. 485f., der
zweite von 1803 bis zum Westfälischen Frieden, vgl QFIAB 71 [1991]
S. 829 f.) - das Jahr 1448 erreicht, das sich als Zäsur insofern anbot, als die
im Wiener Konkordat festgeschriebene Regelung zur Besetzung von Bischofsstühlen bis zur Säkularisation Bestand hatte. Für die ca. 1000 Lemmata, die
in erster Linie die Ordinarien zum Gegenstand haben, teilweise aber auch
Weihbischöfe (soweit faßbar) und einige Generalvikare charakterisieren,
konnte der Hg. ca. 50 Verfasser gewinnen. Erfaßt wurden 62 Bistümer, wobei
sich für die Diözesen an der Reichsgrenze die Frage der Aufnahme bzw. Nichtaufnahme stellte. Für die die Italienforschung interessierende Übergangszone
zwischen Reich und italienischer Staatenwelt wurden Sitten, Chur, sowie Trient, Laibach, Triest und Pedena, nicht aber das den zuletzt genannten vier
Suffraganbistümern übergeordnete Metropolitanbistum Aquileia aufgenommen. Beigegeben sind dem Band Verzeichnisse der behandelten Personen,
nach Diözesen geordnet (mit Kurzbeschreibungen derselben), und Listen der
zeitgenössischen Regenten, Nuntien und nichtbischöflicher geistlicher Fürsten, sowie zwei Übersichtskarten zu den Bistümern und Hochstiften im
Reich um 1500. Die einzelnen Beiträge zeichnen sich durch große Unterschiede in Gestaltung und Umfang (3/4 Spalten für Echter von Mespelbrunn
gegenüber 14 Spalten für den Zeitgenossen Ernst von Bayern!), die z.T. durch
den vom Hg. angesprochenen unterschiedlichen Forschungsstand (S. XI) begründet sind. Manchmal tritt der Protagonist zugunsten einer Beschreibung
des Territoriums und der Zeitumstände in den Hintergrund. Bei der Benutzung
fielen einige sachliche Fehler auf: So gab es weder 1427 in Ingolstadt, noch
1514 in Würzburg Universitäten (Artikel zu Johannes Pettendorfer, S. 526). In
den Artikeln zu Mezoun von Teltsch (S. 476 f.) und Pavlovsky von Pavlovitz
(S, 519 ff.) handelt es sich jeweils (im Zusammenhang mit den konfessionellen
Forderungen der mährischen Stände von 1577 bzw. der Olmützer Bischofswahl
von 1578/79) nicht um den Kaiserhofnuntius Zaccaria Delfino, sondern um seinen rund 10 Jahre später amtierenden Nachfolger Giovanni Delfino. Johann von
Maltitz, dessen Studiengang als unbekannt bezeichnet wird, findet sich bei
Knod (Deutsche Studenten in Bologna) als Nr. 2265. Die Übertragung des Amts
eines bischöflichen Generalkommissars für die Lausitz an Johann Leisentrit erfolgte 1560 durch Johann von Haugwitz und nicht durch Nikolaus von Carlowitz, der zu dieser Zeit bereits 5 Jahre tot war (S. 810, richtig S. 263). Der Wert
dieses Handbuchs für die historische Forschung des ausgehenden Mittelalters
und der beginnenden Frühneuzeit bleibt durch diese wenigen Anmerkungen
unbestritten. Gerade für die Kommentierung der in diesen Zeitraum fallenden
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Nuntiaturberichte aus Deutschland (Kaiserhof, aber auch Köln und Graz) wird
der Band in Zukunft ein unentbehrliches Hilfsmittel darstellen.
A. K.
Storia della maternità, a cura di Marina D*Amelia, Storia delle donne
in Italia, Roma-Bari (Laterza) 1997, pp. 393, ISBN 88-420-5358-9, Iit. 46.000. Mutterschaft ist nicht „zeitlos" - diese Feststellung mag banal anmuten. Dennoch ist der nun vorliegende 4. Bd. der bei Laterza erscheinenden Geschichte
der Frauen in Italien, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die rechtlichen,
medizinischen, vor allem aber sozialen und moralischen Implikationen des
Mutterwerdens und -seins in ihrem historischen Wandel nachzuzeichnen, eine
interessante und überaus kurzweilige Lektüre. Das Buch liefert eine hilfreiche
Bestandsaufnahme der Ergebnisse einer nunmehr gut zehnjährigen wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema Mutterschaft, die von den beteiligten Autorinnen zu einem guten Teil mitgeprägt worden ist. Präsentiert werden
aber auch neue, auf z.T. ausgiebigen Archivstudien basierende Erkenntnisse,
wobei der Leser in gänzlich unterschiedliche Denk- und Lebenswelten entführt wird. So beschäftigt sich die Herausgeberin mit dem Erleben von
Schwangerschaft und Geburt in der römischen Aristokratie des Seicento, das
sie aus dem im römischen Staatsarchiv komplett erhaltenen Briefwechsel der
jungen Eugenia Maidalchini mit ihrer Mutter Maria Spada rekonstruiert. Eugenia, nach ihrer Heirat nach Viterbo verzogen, erstattete ihrer Mutter Tag für
Tag minutiös Bericht über ihr Befinden während ihrer ersten Schwangerschaft, über die Geburtsvorbereitungen, die Suche nach der geeigneten
Amme, Säuglings- und Kinderpflege. Ihre Mutter wiederum ließ es nicht an
guten Ratschlägen fürs geistige und körperliche Wohl von Mutter und Kind
fehlen - eine einzigartige Quelle für eine Zeit, in der entsprechende Informationen sonst nur sehr spärlich fließen. Nadia Maria Filippini hat wissenschaftliche Traktate des 18. Jh. auf die Frage hin untersucht, wie die in dieser
Zeit gewonnenen medizinischen Erkenntnisse über die Entwicklung des Fötus
im Mutterleib auch den theologischen, philosophischen und politischen Diskurs über den „ungeborenen Bürger" und seine Mutter veränderten. Anna
Bravo rekonstruiert die Herausbildung eines - wenn auch sehr ambivalenten - politischen Interesses an der Figur der Mutter im liberalen Italien, während Anno Oppo in einem höchst informativen Aufsatz die realen Lebensverhältnisse und die daraus resultierenden Lebensentscheidungen von Müttern
unterschiedlicher Schichten und Lebensräume zur Zeit des Faschismus analysiert. Francesca Koch beschäftigt sich - unerläßlich für ein so stark religiös
geprägtes Land wie Italien - mit dem Mutter- und Familienideal der katholischen Kirche und seiner Wirkmächtigkeit im 20. Jh. - Natürlich mußte die
Entscheidung, in den insgesamt 11 chronologisch angeordneten Beiträgen den
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zeitlichen Bogen von der frühen Neuzeit (Marina D'Amelia löst den im Titel
ihres Aufsatzes angekündigten Anspruch, sogar noch den Status der italienischen Mutter im Mittelalter abzudecken, bei weitem nicht ein!) bis in die
Gegenwart hinein auszudehnen, gerade in einem Land mit derartig heterogenen
Lebensverhältnissen wie Italien in manchen Fällen zu Kompromißlösungen
führen. Die Vorteile einer solchen Konzeption liegen jedoch beispielsweise in
den fast unbegrenzten Möglichkeiten, die sich für eine alternative Periodisierung des entsprechenden Zeitraumes ergeben: Ab wann wählten die adligen Damen der Renaissance ihre Ammen selbst aus? Von welchem Zeitpunkt an ersetzten Ärzte die traditionelle Hebamme? Seit wann akzeptierte die katholische Kirche auch die berufstätige Mutter? Vor allem aber öffnet die erweiterte Perspektive den Blick für das historische Wachstum unseres heutigen Bewußtseins,
unseres Wertens, Denkens und Urteilens rund um die Mutterschaft. Hier überzeugt vor allem die Einleitung Marina D'Amelias, aber auch der Beitrag von
Chiara S a r a c e n o am Ende des Bandes. Letztere zeigt u. a. die Problematik eines allgemeinen Diskurses auf, der nur noch um die Modalitäten von Empfängnis und Schwangerschaft kreist (sprich: um Verhütung, Schwangerschaftsabbruch, künstliche Reproduktionstechniken usw.), anstatt die realen Anforderungen an Mutter- und Vaterschaft unter für Eltern und Kind immer komplizierter werdenden Bedingungen anzusprechen: Gerade in Italien frappiert ja der
Kontrast zwischen zählebigem Mythos der omnipräsenten und - potenten
„mamma" und demographischer Entwicklungstendenz. - Eine ausführliche Bibliographie, die die inneritalienische Diskussion illustriert, aber auch internationale Forschungstendenzen aufzeigt, rundet das Werk ab. Petra Terhoeven
I Farnese. Corti, guerra e nobilita in antico regime, a cura di Antonella
B i l o t t o , Piero Del N e g r o e Cesare M o z z a r e l l i , Atti del convegno di studi
Piacenza, 24-26 novembre 1994, „Europa delle Corti". Centro studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cinquecento 76, Roma (Bulzoni) 1997,
626 S., ISBN 88-8319-072-6, Lit. 95.000. - Der Band vereinigt die Beiträge einer
Tagung, die anläßlich des 450. Jahrestages der Verleihung der Herzogtümer
Parma und Piacenza an Pier Luigi Farnese durch Paul III. (1545) Ende 1994 in
Piacenza stattfand. Die 25 Artikel sind in vier Sektionen unterteilt: L Hof, Krieg
und Dynastie. - 2. Krieg und aristokratische Kultur. - 3. Italien und der „Kriegsmarkt" zwischen 16. und 17. Jh. - 4. Piacenza, die Farnese, der Staat. Die Verwicklungen der Familie Farnese in die internationalen Konflikte der Zeit nicht zuletzt bedingt durch die Begründung der eigenen „Hausmachtpolitik" waren durch eine starke militärische Komponente charakterisiert. Die im einzelnen hier nicht vorzustellenden Beiträge zeichnen sich dadurch aus, daß sie
diesen militärischen Aspekt nicht isoliert betrachten, sondern die Wechselwir-
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kungen zwischen Kriegswesen und dynastischer Politik, Struktur des Hofes, Sozialordnung und personeller Beziehungsgefüge transparent zu machen versuchen. Der durch ein Personenregister erschlossene Tagungsband ergänzt in
idealer Weise die aktuellen Forschungen zum frühneuzeitlichen Hof.
A. K.
Roberto Zapp e ri, Die vier Frauen des Papstes. Das Leben Pauls III.
zwischen Legende und Zensur, aus dem Italienischen von Ingeborg Walter,
München (Beck) 1997, 171 S., 2 Taf., 12 Abb., ISBN 3-406-42825-8, DM 38. Wie schon bei seiner Studie zum Antagonismus zwischen den Farnese und
den Aldobrandini (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 832 ff.) bildet ein Papstgrabmal den
Ausgangspunkt der Überlegungen des Vf., nämlich das von Guglielmo della
Porta geschaffene und 1574 vollendete Grabmonument für Paul III. (Alessandro Farnese). Von den ursprünglich vier weiblichen Marmorskulpturen, die
die Statue des Papstes umgaben, kamen die Pax und die Abundantia 1628 in
den Palazzo Farnese, zurück blieben die Prudentia und die kaum bekleidete
Iustitia, welche von dem sittenstrengen Clemens VIII. ein züchtiges metallenes
Hemd verordnet bekam. Vor allem diese Figur der Iustitia gab in der Folgezeit
Anlaß zu zahlreichen Spekulationen über das Privatleben Pauls III. Mit
akribischem Spürsinn durchleuchtet Vf. auf der Folie dieser marmornen Gestalten die komplizierten Beziehungen Pauls III. zu den vier ihm am nächsten
stehenden Frauen. Die Skizzen zu Konkubine (Silvia Ruffini), Mutter (Giovannella Caetani), Tochter (Costanza) und Schwester (Julia) lassen deutlich werden, daß der Papst, der mit der Anerkennung der Gesellschaft Jesu (1540),
der Schaffung der modernen Inquisition (1542) und der Eröffnung des Konzils
von Trient (1545) die Gegenreformation eingeleitet hatte, bei allem Engagement für die Sache der Kirche nie die Interessen der Familie aus dem Auge
verlor.
A. K.
Il concilio di Trento e il moderno, a cura di Paolo P r o d i e Wolfgang
R e i n h a r d , Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico, Quaderno 45, Bologna (Il Mulino) 1996, 575 S., ISBN 88-15-05700-5, Lit. 58.000. - Die Frage nach
der Modernität eines historischen Phänomens zu stellen, ohne in Anachronismen zu verfallen, stellt besondere Herausforderungen an den Historiker, und
gerade am Ende dieses von Modernisierungsdebatten und Postmodernismodiskussionen geprägten 20. Jh. hat sie als besonders gewagt zu gelten. P.
P r o d i und W R e i n h a r d , die sich beide in angrenzenden Feldern und unter
verschiedenen Gesichtspunkten immer wieder mit dem Problem der Modernisierung in der Frühen Neuzeit auseinandergesetzt haben, hat dies nicht abgehalten, die Frage anläßlich des 450. Jahrestages der Eröffnung des Konzils
von Trient dennoch zu stellen und mit der Organisation einer Studienwoche
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am Ort des Geschehens selbst, eine Antwort zumindest zu versuchen. Die
einleitenden Beiträge der Hg. stimmen den Leser von Anfang an auf die ganze
Bandbreite der möglichen Herangehensweisen an das Problem ein. Während
Prodi die Modernisierungs- und Reformimpulse des Konzils hervorhebt, die
sich besonders in den Auseinandersetzungen um die Sakramentenlehre, der
dogmatischen Systematisierung und der deutlicher werdenden Trennung weltlicher und geistlicher Bereiche abzeichnen, stellt Reinhard vielmehr die Frage
nach der Bedeutung von Modernität an sich. Dabei unterscheidet er zwischen
absoluter und relativer Modernisierung auf der einen Seite sowie intendierter
und nicht intendierter Modernisierung auf der anderen Seite. Hierbei versieht
er viele bislang als „modernisierend" beschriebene Impulse des Konzils mit
einem Fragezeichen. Langfristig, wenn auch nicht intendiert, sieht er jedoch
den Trend zur Individualisierung sowie die Trennung und den gleichzeitigen
Ausbau weltlicher und geistlicher Aufgabenbereiche als wichtige von Trient
ausgehende Modernisierungsmomente an. Welche Probleme die Tridentiner
Beschlüsse zwischen weltücher und geistlicher Sphäre aufwarfen, zeigt K.
Repgen, der den komplizierten Verstrickungen auf weltlicher Ebene bis zur
acceptatio des Tridentinums durch die katholischen Stände im konfessionell
gespaltenen Reich nachgeht. U. Mazzo ne untersucht, wie die Kirchenversammlung im Laufe ihres Bestehens „modernen" Repräsentatiwersammlungen ähnliche Verfahrensregeln entwickelte. Die Trennung der weltlichen und
religiösen Sphäre praktisch und theoretisch im Bereich der Rechtsprechung
ist das Thema M. Turrinis, die sich unter diesem Gesichtspunkt mit der
Figur des Richters auseinandersetzt. Wie Trient die religiöse Praxis veränderte, zeigen der Beitrag von L. Chat e liier zur Seelsorge und die Ausführungen W. Brückners zur Volksfrömmigkeit Anhand zahlreicher Beispiele geben sie einen Einblick in die zunehmende Organisierung und Disziplinierung
der religiösen Praxis „von oben" und „von unten". Kritisch ist die Bilanz, die
K. Ganzer zieht, wonach durch das Konzil frühere theologische Diskussionen
abbrachen, ja geradezu Denkverbote sich breit machten, die langfristig modernisierungshemmend wirkten. A. Prosperi untersucht in seinem Beitrag, wie
die Beichte im Zusammenspiel und in Konkurrenz mit der Inquisition zu einem wichtigen und subtilen Instrument der (Selbst-)Disziplinierung und Kontrolle ausgestaltet wurde. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum staatlichen
Gewaltmonopol wird gemeinhin im Duellverbot gesehen, dessen Durchsetzung durch das Konzil G. Angelozzi nachzeichnet. Einen originellen Zugang
zur Frage der Modernisierung der Lebensmodelle stellt P. Burschel mit seiner Untersuchung zur Umgestaltung des nachtridentinischen Heiligenhimmels
dar. Deutlicher als in anderen Bereichen läßt sich hier ein Zug zur Individualisierung, Rationalisierung und Konfessionalisierung nachweisen. Fragen der
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Organisation der Disziplinierung gehen A. Turchini und C. Nubola in ihren
Untersuchungen zur von Trient besonders beförderten Visitation nach. Die
Widersprüche Trients lassen sich am Beispiel der Rolle der Frau in der Kirche
besonders deutlich darstellen. Wie A. Conrads Ausführungen beweisen, gingen zwar Impulse zugunsten einer neuen Hinwendung zur Welt und einer Aufwertung der Laientätigkeit aus, die jedoch nicht konsequent bis hin zum Apostolat der Frau durchgedacht werden konnten. In der Bestärkung des Ehesakramentes und der nach Trient folgenden vehementeren Kontrolle und Reglementierung der Ehe sieht G. Zarri schließlich auch im Katholizismus den
Anfang einer langfristigen Tendenz zur Säkularisierung der Ehe. Die letzten
drei Beiträge des Tagungsbandes gehen über den unmittelbaren (zeitlichen)
Rahmen des Themas hinaus. V. Reinhardt widmet sich dem in Trient selbst
kaum behandelten Problem der Naturwissenschaften. Er zeigt, wie das durch
Trient erstarkte Interpretationsmonopol der Kirchenhierarchie in allen Lebensfragen auch in der Auseinandersetzung mit Galilei nachwirkte und so die
fatale Konfrontation herbeiführte. Die Bedeutung konfessioneller Argumente
in Zusammenhang mit ökonomischen Fragen steht im Mittelpunkt des Beitrags von C. Poni, der in die wirtschaftsethische Gedankenwelt des Oratorianers Tommaso Bozio einführt, R. Astorris fragt nach dem langfristigen Nachwirken des Tridentinums im kanonischen Recht des 18. und 19. Jh., als der
von außen auf die Kirche einwirkende Modernisierungsdruck und die Macht
aufklärerischer Ideale die Bedeutung des Konzils als Bezugspunkt reduzierten. Die Vielfalt und Qualität der Beiträge machen diesen Band für alle interessant, die sich mit Fragen der Konfessionalisierung und Modernisierung befassen.
Nicole Reinhardt
Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori,
missionari, Biblioteca di cultura storica 214, Torino (Einaudi) 1996, 708 pp.,
ISBN 88-06-12670-9, Lit. 60.000. - Questa monografia è il risultato di un ampio
lavoro di molti anni di ricerca che l'autore ha condotto a più riprese negli
archivi romani, veneziani, toscani e napoletani in fondi conservati da istituzioni statali italiane e vaticane e in alcuni archivi diocesani, quando ancora
non era possibile accedere airArchivio romano del Sant'Uffizio: senza che
questo sminuisca, va detto subito, il valore complessivo dell'indagine storica.
Basata su una conoscenza approfondita della letteratura ecclesiastica del XVI
e XVII secolo, essa propone tesi fortemente innovative nell'analizzare la vicenda del contenimento e dell'affermazione nel territorio italiano della Chiesa
cattolica sulla gamma delle posizioni eterodosse sollecitate dalla Riforma luterana. Nella prima parte l'autore ripercorre le modalità repressive inquisitoriali, soffermandosi sulla particolarità del sentire religioso italiano e sullo sviQFIAB 78 (1998)
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luppo e consolidamento della inquisizione romana come strumento duttile, in
grado di modellarsi nella propria iniziativa con le realtà periferiche e con i
differenti contesti degli Stati italiani. Nella seconda parte l'attenzione dell'autore si volge a delineare il campo, finora assai poco indagato, delle modalità
persuasive che garantirono il trionfo religioso e politico della chiesa in Italia
e l'azzeramento del rischio di un rivolgimento di carattere dottrinario e antigerarchico. Successo che, originato dall'apparato normativo postconciliare, fu
affidato ad una pratica di controllo delle coscienze che ebbe il suo momento
più alto ed efficace nella confessione „come tribunale di moralità sociale" e
succesivamente, grazie allo sforzo dei gesuiti, come momento di sostegno
e di incoraggiamento esistenziale del fedele sottoposto, specie nel mondo
femminile, ad una continua sorveglianza. La terza parte è invece dedicata alla
vasta operazione missionaria nei territori cattolici per una ricristianizzazione
che, sovrapponendosi al livello giudiziario dell'inquisizione antiereticale e a
quello individualistico della confessione, approdò infine allo sforzo di creazione di un sostrato di massa a quella che viene indicata come un'egemonia
cattolica diffusa e indirizzata, attraverso la figura del missionario impegnato
nelle „nostre Indie", a ricucire e riedificare le coscienze su valori cristiani
travolti dalla superstizione, dall'ignoranza e dalla corruzione. In questo lungo
viaggio, costellato di infiniti esempi, situazioni e personaggi, Prosperi disvela
la complessità e la peculiarità della storia ecclesiastica in Italia, rivelandone
energie e ambiguità, per suggerire un superamento di una lettura parziale e
condizionata dalle pregiudiziali clericali o anticlericali e per avanzare l'idea
che la Chiesa abbia costituito un elemento non irrilevante della configurazione unitaria della peninsola.
Stefano Andretta
Inquisizione e Indice nei secoli XVI-XVIIL Controversie teologiche
dalle raccolte Casanatensi, a cura di Angela Adriana C a v a r r a , 302 S., in
Quart, Vigevano (Diakronia) 1998, Lit. 70.000. - Bei der anzuzeigenden Publikation handelt es sich um den Katalog zu einer vom 18. 6. bis 31. 7. 1998 gezeigten Ausstellung der Biblioteca Casanatense in Rom, womit nach vierjähriger Vorbereitungszeit eine Reihe von weiteren Ausstellungen initiiert wird, die
das Ergebnis von Sondierungen im eigenen Bibliotheksbestand sind. Cardinal
Girolamo Casanate (1620-1700), der seine Bibliothek dem Dominikanerkloster bei S. Maria sopra Minerva vermachte, war 1658 Inquisitor in Malta und
ab 1668 Assessor der Kongregation des Hl. Offiziums in Rom. In keiner anderen Bibliothek wird die enge Verbindung der Dominikaner zu den beiden Kongregationen des Index und des Hl. Offiziums als Inquisitoren und theologische
Consultoren deutlicher greifbar, besitzt sie doch in Italien den reichsten
Fundus an zeitgenössischen Handbüchern zu Theorie und Praxis der Inquisi-
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tion und die größte Sammlung an Indices der verbotenen Bücher. Wäre das
Archiv der Glaubenskongregation noch immer verschlossen, diese von langer
Hand vorbereitete, in acht Sektionen gegliederte umfangreiche Ausstellung
und ihr wissenschaftlicher Katalog hätten bewußt gemacht, wieviel an handschriftlichem und gedrucktem Quellenmaterial in römischen Beständen auch
außerhalb zugänglich war und ist.
Peter Schmidt
Francesco B e r e t t a , Galilée devant le tribunal de l'Inquisition. Une relecture des sources. Publication partielle de la thèse présentée à la Faculté
de théologie de l'Université de Fribourg, Suisse, pour obtenir le grade de
docteur, 320 S., Fribourg/Suisse (im Selbstverlag des Verfassers) 1998, Exemplare beim Verfasser: 1, nie de Locamo, CH-1700 Fribourg, SFr. 30. - Selten
kommt es vor, daß den Historikern bei der Öffnung eines bisher unzugänglich
gewesenen Archivs ein Buch über die Arbeitsweise der Institution, die das
Archiv erzeugt hat, in den Schoß fällt. Hier ist ein solcher Glücksfall anzuzeigen. Die Titelfassung ist etwas irreführend, denn der Galileiprozeß als solcher
steht in der vorliegenden Fassung keineswegs im Mittelpunkt der Untersuchung; nach Ausweis des Inhaltsverzeichnisses ist er Gegenstand des 6. und
7. Kapitels der ihr zugrunde liegenden These de doctorat vom 9. Mai 1995 und
wird in der 1999 zu erwartenden, überarbeiteten und ergänzten integralen
Fassung des Buches den zweiten Hauptteil ausmachen. Die Veröffentlichung
des ersten Teils der Untersuchung mit der Kapitelüberschrift „Le Tribunal
de l'Inquisition** als Vorabdruck erklärt sich einerseits aus den Zwängen des
Promotionsrechts, andererseits ist es als legitim anzusehen, nach der kürzlich
erfolgten Öffnung des römischen Inquisitionsarchivs das Erstlingsrecht an
den Erkenntnissen einer Forschungsarbeit, die ohne den Zugang zu diesem
Archiv geleistet worden ist, und die sich jetzt im Kontakt mit seinen Quellenbeständen voll bestätigen, zu dokumentieren. Die Historiker des Galileiprozesses haben sich vor allem auf naturwissenschaftliche, politische oder religiöse Fragen konzentriert, die juristischen Details des Prozesses selbst sind
dagegen vernachlässigt worden. Sieht man den Prozeß aber im Kontext der
Arbeit des römischen Inquisitionstribunals, können etliche Zusammenhänge
korrekter interpretiert werden. Die Untersuchung konzentriert sich folglich
auf die juridischen Dokumente und auf die Institution, die sie produziert hat,
will die Quellen neu unter dem Aspekt lesen, wie die Verurteilung Galileis
zustande kam und ob das sonst übliche Verfahren eingehalten worden ist. Die
Akten des Prozesses sind seit 100 Jahren ediert (in erweiterter Fassung zuletzt
1984 durch S. Pagano, s. Besprechung in QFIAB 66 [1986] S. 453-454), hinter
der Formulierung „examiner si la procedure habituelle a été suivie" verbirgt
sich dagegen die erstaunliche Leistung des Autors, Struktur und behördenmä-
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ßige Arbeitsweise des Inquisitionstribunals der ersten Jahrzehnte des 17. Jh.
(Kapitel 2) und die Etappen eines Prozesses, wie er routinemäßig und bis in
die aktenkundlichen Details hinein ablief (Kapitel 4) teils aus zeitgenössischer
Literatur, teils mit Aktenmaterial außerhalb des Archivs der Glaubenskongregation, z. B. den Prozessen und Sentenzen im Trinity College, Dublin, erforscht
zu haben. Ein umfangreicher Exkurs über die Häresie als Kriminalfall (Le
crime d'hérésie, Kapitel 3, S. 93-163) macht deutlich, wie in der Arbeit der
vom Papst als Richter in Glaubensfragen präsidierten Kongregation des Sanctum Officium theologische und jurisdiktioneile Funktionen unauflösbar miteinander verflochten waren. Die Erforschung der römischen Inquisition,
deren Aktionsradius ja keineswegs, wie sich jetzt abzeichnet, auf den Kirchenstaat oder Italien begrenzt war, ist bislang immer noch eine Domäne der
italienisch-, englisch- und französischsprachigen Historiker. Eine deutsche
Übersetzung der ergänzten Fassung des Buches von Francesco Beretta, das
ein Standardwerk zu werden verspricht, könnte auch der deutschsprachigen
Forschung Impulse geben,
Peter Schmidt
Stefan Samerski, Atilio Amalteo (1545-1633). Diplomatico pontifìcio
di impronta tardoumanistica al servizio della riforma cattolica, Centro tedesco
di studi veneziani, Quaderni 49, Venezia (Centro tedesco di studi veneziani)
1996, 61 S. mit Abb., ISBN 3-7995-4749-5. - Der Kölner Nuntius von 16061610, Atilio Amalteo, ist in diesem Jahrhundert bereits viermal zum Thema
biographischer Ausführungen geworden; nach Gaspare de Caro, Giancarlo
Pizzi und Klaus Wittstadt, der eine theologische Monographie sowie eine Edition der Nuntiaturberichte von 1606/07 vorgelegt hat, folgt nun Vf. mit einer
Untersuchung, die primär auf venezianischen Quellen basiert und ihren
Schwerpunkt nicht auf die Kölner Zeit, sondern v a. auf Herkunft, geistige
Prägung und Karriereschritte Amalteos legt. Dieser, Sproß einer stadtadligen
Gelehrtenfamilie des Veneto, zeichnete sich durch die in nachtridentinischer
Zeit notwendig gewordene Gelehrsamkeit, Frömmigkeit und Romtreue aus,
unabdingbare Voraussetzungen zum kurialen Ein- und Aufstieg für Angehörige
des mittleren Adels. Dazu kamen Nähe zum Jesuitenorden und die Bedeutung
des Kontaktes zu den Borromeo für die Annährung an die Gedankenwelt der
katholischen Reform einerseits, die römische Kurie andererseits - auch dies
nicht untypisch für Kurialen um 1600. Leider bleiben die im Titel genannten
geistig-geistlichen Komplexe, Späthumanismus und katholische Reform, in
den die Ausbildung und intellektuelle Sozialisation Amalteos betreffenden Teilen der Untersuchung sehr unspezifisch und gehen kaum über den Charakter
von Residualkategorien hinaus. Nach dem Studium in Padua und am Collegio
Romano wurde Amalteo schrittweise in den bürokratisch-diplomatischen
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Dienst der Kurie eingeführt: Chiffrensekretär, Referendar beider Signaturen,
Vertreter des Staatssekretärs, diplomatische Missionen. Vf. macht hier die Bedeutung der Kombination von Bildung und landsmannschaftlicher Verflechtung für die Gewinnung einflußreicher Patrone deutlich, allerdings ohne diesen Punkt konzeptuell oder konkret weiter auszuführen oder sich mit neueren
Forschungen zum Klientelwesen auseinanderzusetzen. Die Krönung seiner
Laufbahn stellte für den Titularerzbischof von Athen zweifellos die Kölner
Nuntiatur dar, deren wichtigste Aufgaben einerseits die Einschärfung der Beschlüsse des Tridentinums auf lokaler Ebene, die Rekatholisierung oder doch
katholische Konservierung Nordwestdeutschlands, andererseits die Lösung
des jülich-klevischen Erbfolgestreits im Sinne des römischen Katholizismus
waren. Nach der auf eigenen Wunsch erfolgten Rückberufung aus Deutschland erlebte Amalteo das nicht seltene Schicksal eines Bedeutungslosen; die
letzten 23 Lebensjahre widmete er nicht erhaltenen akademischen und dichterischen Versuchen. Er starb in Rom - ohne weitere Karriereschritte unternommen zu haben - 1633, im Alter von 88 Jahren. An dieser Stelle wäre es
vielversprechend gewesen, das Objekt der biographischen Untersuchung zu
kontextualisieren, Amalteo mit vergleichbaren Mitgliedern der römischen
Hofgesellschaft zu konfrontieren, nach Gründen für das frühe Ende der Laufbahn im Zusammenhang der Personenkonstellation der extrem labilen Kurienwelt zu fragen; auf übergeordnete Probleme der genannten Art kann eine
Studie, die primär nach der „personalità" (45) sucht, freilich nicht antworten.
Als Nicht-Kardinal nämlich stellt Amalteo ein Beispiel für die große Gruppe
der am römischen Hof Gescheiterten (oder doch zumindest Zweitrangigen)
dar, zu denen übrigens zahlreiche Kölner Nuntien gehörten, eine Gruppe, deren Untersuchung für die Kenntnis der römischen Kurie der Frühen Neuzeit
nicht überschätzt werden kann.
Christian Wieland
Konrad Repgen, Dreißigjähriger Krieg und Westfälischer Friede. Studien und Quellen, hg. v. Franz Bosbach und Christoph Kampmann, Rechtsund Staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft N.E
81, Paderborn-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1998, XXII, 889 S., ISBN
3-506-73382-6, DM 178. - Europa erinnert in diesem Jahr mit Feiern, Kongressen und Ausstellungen an den Abschluß der Friedensverträge von Münster
und Osnabrück vor 350 Jahren. In diesen Rahmen fügt sich ideal das Erscheinen einer Auswahlsammlung von Aufsätzen des Historikers Konrad Repgen,
dessen wissenschaftliches CEuvre - nicht zuletzt als Herausgeber der Acta
Pacis Westphcdicae - eng mit der Epoche des Dreißigjährigen Kriegs und des
Westfälischen Friedens verknüpft ist. Die insgesamt dreißig Beiträge verteilen
sich auf fünf Abschnitte: 1. Historiographie. - 2. Zur Vorgeschichte des DreiQFIAB 78 (1998)
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ßigjährigen Kriegs: Konfessionalisierung und Krise der Reichsverfassung. 3. Krieg und Friedensverhandlungen. - 4. Der Westfälische Friede im Urteil
der Zeitgenossen. - 5. Der Westfälische Friede im politischen Rückblick der
Gegenwart. Seit seiner römischen Zeit (als Stipendiat der Görres-Gesellschaft
und Assistent am DHI) befaßte sich Repgen im Kontext des Instrumentum
Pacis intensiv mit dem Aspekt der päpstlichen Friedensvermittlung und des
päpstlichen Protests sowie deren Protagonisten, dem Kölner Nuntius Fabio
Chigi. Der zeitliche Bogen von 45 Jahren spannt sich vor der Veröffentlichung
der Instruktion Chigis als Vermittler auf dem Friedenskongreß (RQ 1953) bis
zu dem erstmals in diesem Band publizierten Aufsatz zu Chigi als Befürworter
einer theologischen Verurteilung des Westfälischen Friedens (S. 597-620). In
dieser Abhandlung wird - basierend auf dem Zirkularschreiben von 1649 Chigi größere Bedeutung für das Zustandekommen des päpstlichen ProtestBreves Zelo domus Dei eingeräumt, als bislang in der Forschung vertreten
wurde. Darüber hinaus enthält der Band den Erstabdruck von Überlegungen
zur Kriegstypologie (S. 3-20), zum Editionsunternehmen der Acta Pacis
(S. 153-180; mit Publikation des Memorandums von 1957), zu den Wechselwirkungen zwischen Reich und Konzil von Trient (S. 260-288; ital. Version
bereits in: Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 45; vgl. Rezension oben S. 654) sowie des programmatischen Artikels zur Friedensvermittlung als Element europäischer Politik vom Mittelalter bis zur Gegenwart
(S. 799-816). Dem voluminösen Band sind ein Schriftenverzeichnis des Historikers und ein Personenregister beigegeben.
A. K.
Acta nuntiaturae Polonae, tom. XLI: Iulius Piazza (1706-1708), vol. 2:
1 IV 1707-1731 VIII 1707, ed. Jan Kopiec, Romae (Institutum Historicum
Polonicum) 1997, 399 S. - Der vorliegende Band umfaßt die politisch wichtigen fünf Sommermonate des Jahres 1707. Polen war seit dem Beginn des
Nordischen Krieges weitgehend zum Spielball auswärtiger Mächte, vor allem
Schwedens (evangelisch) und Rußlands (orthodox), geworden. Im Frieden
von Altranstädt (24. 09. 1706) war August IL gezwungen worden, auf die polnische Krone zu verzichten. Der wie sein Vorgänger Spada nicht in Polen, sondern in Troppau residierende polnische Nuntius Giulio Piazza sollte die Vorgänge in Polen genau im Auge behalten. Hatte die Kurie anfangs zum rechtmäßigen polnischen König gehalten und Neuwahlen als äußerst schädlich eingestuft (Nr. 437), so zeigte sie sich beim Schwinden von dessen Partei flexibel
genug, auch den schwedischen Gegenkandiaten, Stanislaw Leszczynski, im
Geheimen zu akzeptieren (Nr. 528). Am 08. 07. 1707 wurde in Lublin offiziell
das Interregnum ausgerufen (Avviso, Nr. 591); als Kandidaten für den Königsthron waren auch Adam Sieniawski, Stanislaw Denhoff, Jakub Sobieski
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(Nr, 599) und Ferenc Räkoczi (Nr. 659) im Gespräch. Der Nuntius sollte sich
jetzt aller sichtbaren Aktivitäten enthalten (Nr. 652). Bei den seelsorgerischen
Tätigkeiten des Nuntius nimmt das Bemühen um die Befreiung des Bischofs
vom Lemberg, Konstanty Zieliriski, aus russischer Gefangenschaft einen breiten Raum ein.
Almut Bues
Fabio Marri, Maria Lieber, unter Mitwirkung von Christian W e y e r s ,
Lodovico Antonio Muratori und Deutschland. Studien zur Kultur und Geistesgeschichte der Frühaufklärung, Italien in Geschichte und Gegenwart 8, Frankfurt am Main-Berlin-Bern (Peter Lang) 1997, 213 S., ISBN 3-631-30551-6, DM
49. - Der vorliegende Band unternimmt den Versuch einer „tiefer greifende[n]
Rekonstruktion des aufklärerischen Gedankens in Europa" (S. 8), indem am
Beispiel des italienischen Frühaufklärers L. A. Muratori (1672-1750) die Beziehungen und Wechselwirkungen mit Deutschland dargestellt werden. Einige
der Kapitel sind bisher unveröffentlicht, andere überarbeitete Versionen von
bereits erschienenen oder im Erscheinen begriffenen Einzelstudien der Autoren, die hier in einer abgerundeten Form präsentiert werden. Allerdings liegt
der Schwerpunkt der Untersuchung - entgegen der Ankündigung des Titels auf den geistigen Beziehungen Muratoris zu sächsischen Gelehrten wie Johann Georg von Eckhart (Kap. 2), den Mitgliedern der Familie Mencke
(Kap. 3) sowie zu Johann Albert und Johann Fabricius (Kap. 4). Im fünften
Kapitel wird schließlich beschrieben, wie es zu der Widmung der Antiquitates
Italicae an den sächsischen Kurfürsten und polnischen König August III. kam.
Lediglich das erste Kapitel bietet einen knappen Überblick der wechselseitigen Rezeption zwischen Muratori und der deutschsprachiger Gelehrtenkultur
in der ersten Hälfte des 18. Jh., in dem lediglich Bekanntes referiert wird.
Schließlich soll ein Verzeichnis (Kap. 1, Anhang 3) der zahlreichen, von 1735
bis 1837 ins Deutsche übersetzten Werke Muratoris belegen, daß bereits früh
ein Interesse an seinen Werken bestand. Allerdings werden die Übersetzungen
nicht näher untersucht und ebensowenig wird auf die Verbreitung der lateinischen Schriften eingegangen, auf der ja schließlich die Rezeption Muratoris
im wesentlichen basierte. Was die vorliegende Veröffentlichung interessant
macht, ist die Edition des gesamten - bisher unveröffentlichten - Briefwechsels Muratoris mit den genannten Gelehrten, füllt es doch eine nicht unbedeutende Lücke in den Beziehungen des Modeneser Gelehrten mit dem deutschsprachigen Kulturraum, zumal die vom Centro Muratoriano in Modena betreute Ausgabe des Carteggio erst zu einem Drittel fertiggestellt ist. In Anlehnung an die Editionsnormen des Centro Muratoriano sind hier die
vorliegenden Briefe veröffentlicht. Anhand des aus der Biblioteca Estense di
Modena und verschiedenen deutschen und europäischen Bibliotheken stam-
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menden Briefmaterials werden von den Autoren die Beziehungen Muratoris
zu den sächsischen Gelehrten dargestellt, und auf dieses Material bleibt die
Untersuchung im wesentlichen beschränkt. Es handelt sich daher eher um
eine Rekonstruktion der Fakten als die erwähnte „tiefer greifende Rekonstruktion des aufklärerischen Gedankens in Europa".
Frank Jung
Günter Müchler, ,Wie ein treuer Spiegel'. Die Geschichte der Cotta'schen Allgemeinen Zeitung, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
1998, 233 S., ISBN 3-534-13911-9. DM 49.80. - Die 1798 gegründete Augsburger
„Allgemeine Zeitung" war bis zur Reichsgründung 1870 die bedeutendste, europaweit anerkannte Zeitung des deutschen Bildungsbürgertums. Ihre Entstehung und ihre erste Blütezeit verdankte sie der Weitsicht und dem Wagemut
des Verlegers Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf (1764-1832).
Cotta war gleichzeitig der Verleger von Goethe und Schiller und die bedeutendste Unternehmerfigur im deutschen Verlagsgeschäft des 18./19. Jh. Die
„Augsburgerin", wie sie vielfach hieß, war das Flaggschiff eines ganzen Verlagsimperiums, zu dem neben dem „Morgenblatt für gebildete Stände" Zeitschriften wie „Ausland", „Deutsche Vierteyahrsschrift" und ein Dutzend weiterer
Fachzeitschriften gehörten. Die „Allgemeine Zeitung" repräsentierte „eine für
Deutschland in dieser Qualität bis dahin unbekannte Art von Tagesjournalismus" (K. Koszyk). „La plus influente de toutes les gazettes de l'Europe" nannte
sie 1840 der französische Gesandte in München (S. 4). Das von Cotta stammende Programm formulierte als Grundlagen „Vollständigkeit, Unparteilichkeit und Wahrheit". Der Chefredakteur Stegmann nannte 1805 als Ziel die
„getreue Relation der Tatsachen" und die „historische Darstellung der Gründe
beider Seiten" (S. 45). Die Zeitung wünschte, ein „Sprechsaal" zu sein, in dem
die Argumente der verschiedenen Parteien zu Worte kamen. Abgesehen von
diesem Ziel der Objektivität lag der Erfolg der „Allgemeinen" vor allem in der
Qualität der Beiträge. Cotta zahlte mit die höchsten Honorare seiner Zeit und
wußte die attraktivsten Mitarbeiter zu gewinnen. Von Goethe, den Brüdern
Humboldt, Gentz bis zu Heine und den Vertretern des jungen Deutschland
schrieb in der „Allgemeinen", was Rang und Namen hatte. Dabei erschienen
fast alle Texte anonym und nur mit Siglen gekennzeichnet. Die Auflage lag in
der Blütezeit um die Jahrhundertmitte um die 10000 Exemplare. Die Zeitung
stand zwar lange Zeit, was Nachrichtenbeschaffung, Druck und Schnelligkeit
des Vertriebs anging, an der Spitze des technischen Fortschritts, pflegte aber
in der Aufmachung und dem Format einen Stil, der eher dem einer Zeitschrift
glich. Die circa 5-6000 Seiten pro Jahr waren durchlaufend numeriert. Man
konnte die Zeitung auch blockweise in Vierzehn-Tages-Ausgaben beziehen
und sie zeitsparend sozusagen im Rückblick zweimal im Monat lesen. Das
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galt vor allem für die Leser, die sich für den hochkarätigen und ausgedehnten
Kulturteil der „Beilage" interessierten. Goethe, sonst kein passionierter Zeitungsleser, nahm einmal für einen Kuraufenthalt in Karlsbad zwei gebundene
Jahrgänge der „Allgemeinen" im Reisegepäck mit. „Und sie gab nicht allein
mir", gestand er später, „unerwarteten Unterricht und Unterhaltung, sondern
auch Freunde, welche diese Bände bei mir gewahr wurden, ersuchten mich
abwechselnd darum, so daß ich sie am Ende gar nicht wieder zur Hand bringen konnte" (S. 147). In keiner deutschen Tageszeitung des 19. Jh. wurde ausführlicher über Italien berichtet als in der „Augsburgerin". Auch in Italien war
sie zumeist die einzige verfügbare deutsche Tageszeitung. Heine schrieb im
„Morgenblatt" seine „Reise von München nach Genua" und seine Texte über
Lucca, F. Gregorovius publizierte in der „Allgemeinen" seine Berichte der
„Wanderjahre" und kreierte so den Typus des kulturhistorischen Essays.
Merkwürdigerweise gibt es bis heute keine großangelegte Gesamtgeschichte
der „Allgemeinen". Auch die vorliegende Studie, die praktisch 1859/60 endet,
ist eher ein glänzend formulierter und hochlesbarer Essay mit viel Zeitkolorit,
Personencharakteristiken und Situationsbeschreibungen. Dem Korrespondenten Heine und der Pressezensur sind jeweils eigene Kapitel gewidmet. Die
starke Politisierung der Revolutionsjahre 1848/49 führte zu einer stärkeren
politischen Profilierung und zur Einführung des kommentierenden Leitartikels. Die „Allgemeine" wurde so zur mächtigen Fürsprecherin der großdeutschen und Wiener Politik. Mit einem ganzen Kranz von Argumenten verteidigte sie als Kampfblatt die Positionen der Habsburger Monarchie in Oberitalien und kritisierte die Einigungsbemühungen der Risorgimento-Bewegung als
unhistorisch, weltfremd und kriminell. Unter dem Eindruck der Jahre 1859
bis 1866 sprach Victor Hehn 1867 mit Bezug auf Italien sogar von dem „großen
Augsburger Fälschungslaboratorium, das schon seit einem halben Jahrhundert bemüht ist, die Wahrheit nicht aufkommen zu lassen". Diese dramatische
Phase der Existenz der „Allgemeinen" wie auch ihre ganze Italienberichterstattung ist weitgehend erst zu erforschen.
J. R
Hubert Wolf, Wolfgang Schopf, Dominik Burkhard, Gisbert Lepper,
Die Macht der Zensur: Heinrich Heine auf dem Index, Düsseldorf (Patmos)
1998, 272 S., ISBN 3-491-72392-2, DM 49,80. - Das Buch sei hier kurz angezeigt, weil es, mit seiner Publikation von Konsultoren-Gutachtern, eines der
ersten Ergebnisse der Öffnung eines bislang verschlossenen Archivs darstellt:
des Archivs der Index-Kongregation, das zusammen mit dem Archiv der Inquisition soeben (offiziell am 22. Jan. 1998) der wissenschaftlichen Forschung
geöffnet wurde, in einzelnen Fällen aber auch vorher schon zugänglich war:
so durfte dieses Institut schon 1991 für seine Gregorovius-Tagung Gutachten
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indizierter Schriften von Gregorovius einsehen und publizieren. Die Autoren
stellen den Fall der Indizierung Heines (erst die französische Übersetzung
geriet in die Schußlinie!) zunächst in seinen größeren politischen Zusammenhang (die Zusammenarbeit zwischen Metternich, der gegen das „Junge
Deutschland" offensiv vorging, und der Kurie wurde im Pontifikat Gregors
XVI. besonders eng), erläutern den Mechanismus des Indizierungsverfahrens
und veröffentlichen die der Kongregation vorgelegten Gutachten (im Original
italienisch, mit Übersetzung) zu Heines Gedichten und Schriften - darunter
die „Reisebilder" aus Italien - , wobei die Argumentation der Gutachten anschließend kritisch analysiert wird. Man wünschte sich weitere solch lohnender Fallstudien aus dem immensen nun verfügbaren Material.
A. E.
Katharina Weigand, Österreich, die Westmächte und das europäische
Staatensystem nach dem Krimkrieg (1856-1859), Historische Studien 445, Husum (Matthiesen) 1997, 376 S., ISBN 3-7868-1445-7, DM 98. - Von allen europäischen Großmächten des 19. Jh. war die Donaumonarchie wegen ihrer multiethnisch zusammengesetzten Bevölkerung am ehesten auf die Solidarität des
Mächtekonzerts angewiesen. Daher versuchte der österreichische Außenminister Buol-Schauenstein während des Krimkrieges - nachdem Rußland durch
seinen Einmarsch in die Donaufürstentümer Österreich an seiner Südostflanke der Gefahr nationaler Bewegungen ausgesetzt hatte - anstelle des
alten Bündnisses der konservativen Ostmächte eine neue Bindung an Frankreich und Großbritannien, das „System Buoi", zu setzen. Er übersah dabei,
daß Napoleon III. bestrebt war, um die Handlungsfähigkeit Frankreichs zu
erhöhen, die Grenzen in Europa zu revidieren. Nicht nur, daß der französische
Kaiser nach dem Ende des Krimkriegs in Südosteuropa für russische Interessen bzw. revolutionäre Bewegungen eintrat (z.B. die Zusammenlegung der
Donaufürstentümer unter einem Herrscher, die den Beginn der Unabhängigkeit Rumäniens einleitete), sondern er befürwortete auch territoriale Veränderungen auf der italienischen Halbinsel zu Lasten Österreichs. Bereits während
der Verhandlungen in Paris 1856 machte der französische Herrscher dieses
Problem zum Konferenzthema und bot damit Cavour die Gelegenheit, für die
Einheit Italiens zu werben. Aber auch die Hoffnung Buols, zumindest die Unterstützung Großbritanniens zu erhalten, erwies sich als Illusion, da die britische Regierung nach dem Krimkrieg kaum noch Interesse am europäischen
Kontinent besaß und eher das gute Einvernehmen mit Frankreich in Übersee
suchte. Zudem trat sie, beeinflußt durch die öffentliche Meinung, für Reformen in den italienischen Provinzen der Habsburgermonarchie ein, während
Buoi, der die Zustimmung Kaiser Franz Josephs besaß, auf die Bewahrung
des Status quo setzte, weil er so am ehesten revolutionären Bewegungen beQFIAB78(1998)
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gegnen zu können erwartete. Die Situation wurde für die Donaumonarchie
gefährlich, als sich Frankreich und Piemont-Sardinien in Plombières auf einen
Krieg gegen Österreich verständigten und systematisch vorbereiteten, indem
sie einerseits heimlich aufrüsteten und andererseits gemeinsam versuchten,
Österreich innerhalb des Mächtesystems zu isolieren, was ihnen auch weitgehend gelang. Buoi setzte dagegen selbst noch nach dem Ultimatum an die
Turiner Regierung vom 19. April 1859 auf die Erhaltung des Friedens, da er
einerseits das Einlenken Napoleons und, für den Fall des Krieges, die Solidarität Großbritanniens und Preußens erwartete. Buoi und Kaiser Franz Joseph
betrachteten sich als die Angegriffenen, die das System von 1815 verteidigten.
Diese ideologische Überformung der österreichischen Außenpolitik machte
sie unflexibel. Die Ereignisse von 1859 waren nach Auffassung der Autorin
weder das Resultat der Abkehr von Rußland noch das innenpolitischer,
machtpolitischer oder militärischer Schwächen oder das ausschließliche Ergebnis einer Fehlkalkulation Buols und seines Herrschers hinsichtlich der
Einschätzung britischer und preußischer Interessen, sondern eine Folge davon, daß die nicht beteiligten Mächte am Krieg von 1859 dies duldeten vor allem Grußbritannien durch seinen Rückzug aus Europa. - K. Weigand
beschäftigt sich in ihrer lesenswerten Würzburger Dissertation zum ersten
Mal ausführlich mit der Zeit zwischen 1856 und 1859 und Uefert mit ihrer
teilweisen Neuinterpretation der Ereignisse einen wichtigen Beitrag zur Forschung.
Franz-Josef Kos
Elvira O f e n b a c h , Josef Spithöver. Ein westfälischer Buchhändler,
Kunsthändler und Mäzen im Rom des 19. Jahrhundert, Regensburg (Schnell
und Steiner) 1997, 175 S., ISBN 3-7954-1150-5, DM 24,80. - Wer sich mit den
Romdeutschen des 19. Jh. beschäftigt, wird dem Namen Josef Spithöver
(1813-1892) an vielen Stellen begegnen. Friedrich Noack nennt ihn in seinem
Werk „Das Deutschtum in Rom" an fast zwei Dutzend Stellen. Der Buchbinder
und Vergolder Spithöver, „ein gut katholischer Westfale", kam Ende 1841 nach
Rom. Von Pater Theiner begünstigt, gelang es ihm, 1845 die Erlaubnis der
kirchenstaatlichen Regierung zu erwirken, eine deutschsprachige Buchhandlung zu begründen. Noack charakterisiert ihn: Kein „Mann von weitem geistigen Horizont", aber „ein kluger Geschäftsmann". Er „fügte sich gehorsam den
Vorschriften der Hierarchie, hatte alles auf Lager, was die Priesterseminare
brauchten". Er „hielt für die Fremdenkolonie einige unbedenkliche Klassiker
und die gangbare Reiseführerliteratur feil". Er „machte seinen Laden am Spanischen Platz zu einem Verkehrsmittelpunkt des deutschen Klerus und der
Nazarenerkünstler". Diesem Buchhändler nun, der bis 1870 in Rom quasi eine
Monopolstellung für den ausländischen Buchhandel besaß, ist erstmals eine
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mit viel Aufmerksamkeit und Zuneigung geschriebene Biographie gewidmet.
Der kaum mehr als dreißigjährige Spithöver empfand Rom rasch als seine
Wahlheimat. „Es geht mir wohl", schrieb er im Februar 1844. „Hier bin ich
nicht mehr in der Fremde. Denn wie der Papst der Vater aller rechtgläubigen
Katholiken ist, so ist auch Rom die Vaterstadt eines jeden rechten Christen"
(S. 137). Die Biographie Spithövers bietet mit einem Aufstieg aus ärmsten
Verhältnissen hin zu einer hohen gesellschaftlichen Stellung fast ein Modell
bürgerlichen Erfolgs. Als Buchbinder, Buchhändler, Verleger, Antiquar, Kunsthändler, „benefattore" und Mäzen kam Spithöver rasch zu Reichtum und gesellschaftlichem Ansehen. Eindrucksvoll ist der Umfang seiner Aktivitäten
und Initiativen, die sich weitgehend im Umfeld der deutschen katholischen
Institutionen in Rom entfalteten. Die Autorin nennt ihn „einen der bedeutendsten Deutschrömer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts". Die Heirat mit
einer Jugendliebe blieb ihm verwehrt. Er überließ so die Buchhandlung im
August 1870 einem Neffen und widmete sich fortan weitgespannten, aus tiefer
Religiosität gespeisten karitativen Tätigkeiten, die ihm den Namen „Vater der
Armen Roms" eintrugen. Seine dauerhafteste Hinterlassenschaft war die
Gründung eines - noch heute bestehenden - Krankenhauses in seinem Geburtsort Sendenhorst, dessen Bau er nicht nur weitgehend finanzierte, sondern das er auch mit einem Stifterkapital von 300000 Goldmark ausstattete.
Der Autorin ist zu danken für ein anschaulich geschildertes Lebensbild, dessen Bausteine aus vielfach entlegenen Quellen zusammengetragen werden
mußten.
J. R
Guido Zucconi, L'invenzione del passato. Camillo Boito e l'architettura
neomedievale, Venezia (Marsilio) 1997, 306 S., ISBN 88-317-6584-1, Ut.
52.000. - Camillo Boito (1836-1914) war einer der maßgeblichen neogothischen Architekten Italiens im 19. Jh., zugleich wirkte er über Jahrzehnte als
Professor an der Brera sowie am Politechnikum in Mailand und engagierte
sich sehr stark in der Denkmalpflege. Vorbild für seine frühen Entwürfe und
Restaurationsarbeiten war vor allem Viollet-le Due, als in dessen Schatten
stehend sein Werk meist gesehen wird. Zucconi beabsichtigt mit dem vorliegenden Buch nicht eine Biographie Boitos, sondern will dessen Werk im Zusammenhang mit dem neomedievalismo italiano analysieren. Anhand einzelner Projekte werden seine Pläne und Projekte im Laufe der zweiten Hälfte
des 19. Jh. vorgestellt. Der Illustration der architettura neomedievale dienen
zahlreiche Abbildungen im Mittelteil des Buches mit Zeichnungen, Entwürfen
und Photographien aus dem Werk Boitos und seiner Zeitgenossen. Für den
Historiker sind besonders die theoretischen Überlegungen Boitos interessant.
So wurde das Mittelalter mit seinen Kathedralen und Burgen von ihm und
QFTAB 78 (1998)

19. JAHRHUNDERT

667

seinen Kollegen mystifiziert. Aus dieser Epoche heraus versuchten sie Lehren
für Architektur und Gesellschaft des 19. Jh. zu gewinnen. Zentral war dabei
für Boito nach der vollzogenen politischen Einigung, seinen Beitrag zu dem
in letzter Zeit häufig beschriebenen Prozeß der inneren Nationsbildung zu
liefern. Zucconi spielt dann auch folgerichtig in seinem Buchtitel ,L'invenzione
del passato' auf die schon fast sprichwörtlich gewordene Formulierung von
Eric J. Hobsbawm „invention of tradition" an, ohne sich aber in irgendeiner
Form mit Hobsbawms Thesen auseinanderzusetzen oder sie auch nur zu zitieren. Boito wollte mit seinen Entwürfen zu einer Homogenisierung der zeitgenössischen italienischen Architektur seine Antwort auf die politischen Versuche der inneren Nationalstaatsbildung liefern. Dem Problem einer einheitlichen Hochsprache stellte er das Problem eines einheitlichen Stils an die Seite.
Die Wurzeln des italienischen Volkes spiegelten sich seiner Meinung nach in
der nationalen Architektur des Mittelalters, die er vor allem in der Lombardei
zu finden glaubte. Wichtig war ihm darüber hinaus die Abgrenzung gegenüber
ausländischen Einflüssen (S. 153 ff.). Auf seiner Suche nach einer italienischen Identität beabsichtigte er dann auch noch, die verschiedenen regionalen Traditionen des Mittelalters in einer nationalen Kunst zu vereinigen
(S. 221). Alles in allem sollten der entwurzelten und desorientierten Bevölkerung im Zeitalter von Technik und Fortschritt Orientierungshilfen geboten
werden. Ab 1890 sank dann Boitos Stern, kritische Studien widerlegen seine
Theorien; Boitos großer Plan, aus der mittelalterlichen Architektur eine zeitgenössische für Gesamtitalien zu schaffen, scheiterte.
G. C.
Birgit Pauls, Giuseppe Verdi und das Risorgimento. Ein politischer Mythos im Prozeß der Nationenbildung, Politische Ideen 4, Berlin (Akademie
Verlag) 1996, 353 S., ISBN 3-05-003013-5, DM 84. - Aus einer „menschlich und
künstlerisch verzweifelten Situation befreite ihn (Verdi) erst die Komposition
des ,Nabucco4 (1842), der mit seinem Freiheitspathos Verdis Durchbruch in
Mailand und im Ausland brachte. In historischen Stoffen formulierte patriotische Thematik, gebündelt besonders in den Chören, machte Verdi zum Repräsentanten der nationalen italienischen Oper und des Risorgimento" (so Meyers Enzyklopädisches Lexikon 1979). So oder ähnlich wird auch heute das
Verhältnis Verdis zur Politik seiner Zeit gesehen. Es gilt als der „maestro della
rivoluzione italiana", als volkstümlicher Heros des Risorgimento, als Inkarnation des italienischen Volksgeistes, als Repräsentant der „italianità" und als
der Nationalkomponist, den Mazzini schon in seinen frühen Schriften herbeigesehnt und vorausgesagt hatte. In den drei von M. Isnenghi herausgegebenen
Bänden „I luoghi della memoria" (Bibliograph. Inf. 42.467, 43.351, 43.352) ist
Verdi kein eigener Artikel eingeräumt worden. Er wird aber ausführlich zitiert
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in dem Beitrag „Lopera" von G. Morelli. Hier heißt es über Verdi „... quel
Maestro che col suo impegno creativo, avventuratamente intrecciatosi... con
le cadenze storiche dell',Italia che si faceva Nazione' aveva per così dire ^levato al quadrato' quel senso d'italianità che pure da sempre era sprizzato su
dalle scene del melodramma". Die Oper also als eigentliche Schöpfung des
italienischen Geistes und Verdi als ihr wichtigster Repräsentant. Wieviel an
dieser These Wunschdenken und Mythos ist, untersucht jetzt die Dissertation
von Birgit Pauls. Die Autorin kommt zu überraschenden Ergebnissen. Bei einem Studium der zeitgenössischen Quellen zeigt sich, daß es keine Belege
dafür gibt, daß das einfache Volk sich in den entscheidenden Jahrzehnten
nach 1840 von den Melodien Verdis hat inspirieren lassen. Das berühmte
Akrostichon V.E.R.D.I. (Vittorio Emanuele Re d'Jtalia), das angeblich die Mailänder Straßenjungen 1858/59 auf die Mauern schrieben, läßt sich erst ab 1875
nachweisen. Die gescheiterte Uraufführung von ,Un ballo in maschera' 1858
in Neapel hatte kaum mit politischer Zensur, sondern weit mehr mit Urheberrechten und Finanzfragen zu tun. Verdi, so schreibt die Autorin, hatte die
Revolutionsjahre 1948/49 gut überstanden „und war zu Beginn der fünfziger
Jahre besser denn je im Operngeschäft etabliert". Die Vorgänge in der Lombardei hatten „keine weiterreichenden unangenehmen Folgen für ihn. Es sind
uns keine Strafandrohungen, Aufführungsverbote, Bespitzelungen oder dergleichen repressive Maßnahmen der Habsburger gegen ihn bekannt" (S. 217).
Die Autorin kann viel Material für ihre These beibringen, daß der Mythos
„Verdi als Nationalkomponist" erst um 1900 herum entstanden ist. „Erst zum
Ende des Jahrhunderts können wir davon ausgehen, daß Verdi ... einem größeren Teil der italienischen Bevölkerung als ... Identifikationsfigur bewußt
wurde" (S. 175). Der Mythos vom national-ambitionierten Komponisten hat
wie ein Magnet gewirkt, „der alles an sich zieht, zu sich ausrichtet und zu
Mythologemen formiert, was ihm nützlich ist" (S. 209 f.). Diese Thesen sind
von beträchtlichem Interesse. Erst weitere Forschungen in den Archiven und
der Publizistik der Zeit wird zeigen, ob die Autorin nicht mir ihrer „debunking
history" weit über das Ziel hinausgeschossen ist.
J. P.
Mario I s n e n g h i (Hg.), I luoghi della memoria, Bd. 1: Simboli e miti
dell'Italia unita, Roma - Bari (Laterza) 1996, XII, 637 S., ISBN 88-420-5043-1,
Lit. 48.000; Bd. 2: Struttura ed eventi dell'Italia unita, Roma - Bari (Laterza)
1997, XII, 591 S., ISBN 88-420-5142-X, Lit. 55.000; Bd. 3: Personaggi e date dell'Italia unita, Roma - Bari (Laterza) 1997, XII, 501 S., ISBN 88-420-5206-X, Lit.
55.000. - Nach dem Vorbild der von Pierre Nora herausgegebenen sieben
Bände „Lieux de memoire" (1984-1992) hat der an der Universität Venedig
lehrende Zeithistoriker M. Isnenghi drei Bände mit ca. 75 Beiträgen konzipiert,
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in denen die „luoghi della memoria" des kulturellen und nationalen Selbstverständnisses der Italiener seit Beginn des Einheitsstaates nachgezeichnet werden. Wie die Untertitel der drei Bände besagen, geht es um Symbole und
Mythen, Strukturen und Ereignisse, Personen und Daten. Man findet so Mazzini neben Mussolini, Garibaldi neben Matteotti, „La piazza" neben „La mafia",
„La Resistenza" neben „La Grande Guerra", „Lotto settembre" neben „Il venti
settembre", „Il tricolore" neben „I tedeschi". Ein Dutzend Teile sind den Mythen von Konsum und Massenmedien gewidmet (z. B. Giro d'Italia, Campionato di calcio, rutilitaria) (alle Beiträge sind aufgeführt in Bibliograph. Inf.
42.467, 43.351, 43.352), Als Terminus post quem ist im allgemeinen die Staatsgründung 1860/61 eingehalten. Manche Texte wie „Pontida", „Le cinque giornate di Milano", „I papi", „Il tricolore" reichen über die Grenze der Mitte des
19. Jahrhunderts hinaus. Es fehlen aber zentrale, historisch gewachsene Begriffe des kulturellen Selbstverständnisses der Italiener wie „Romanità",
„Dante", „letteratura", „lingua italiana", „bel paese" usw. Die Texte sollen nach
den Intentionen des Hg. „riconoscere i luoghi cruciali della memoria degli
italiani". Die Texte sollen ergeben „una mappatura di quegli eventi, personaggi, miti ed emblemi che si sono rivelati più a lungo o più intensamente
memorabili". Die Autoren stammen fast alle aus dem Umkreis linker „antifaschistischer" historiographischer Traditionen. Anders als man vielleicht hätte
erwarten können, spiegelt sich so in den Beiträgen nicht die Existenz der drei
Subkulturen in Italien. Die Traditionen der liberalkonservativen laizistischen
Rechten sind nur rudimentär vertreten. So fehlen etwa - mit Ausnahme von
Vittorio Emanuele II - Beiträge über die Savoyer Monarchie oder über die
„Destra Storica". Auch Vittorio Veneto, der Sieg des 4. November 1918, wird
nicht behandelt. Ebenso marginal erscheint der Beitrag des katholischen Italien. Das gilt für Stichworte wie „Campane e campanili", „La Madonna pellegrina", „I papi", „La parrocchia" oder „L'oratorio". Das Italien der letzten anderthalb Jahrhunderte wird überwiegend durch „neoghibellinische" Augen gesehen. Der Hg. blickt auf die katholische Kirche „per quello che in questo
Paese è stata e rimane: un impedimento gravissimo per l'indipendenza dello
Stato e la laicizzazione dei costumi e contemporaneamente il riferimento di
potere, il luogo e il modo in cui dall'Italia, con speciale autorità, si parla e si
è ascoltati nel mondo". Ein Klassiker der englischen pädagogisch-humoristischen Literatur, „Ten sixty six and all that", geschrieben von einem früheren
headmaster von Eton, erzählte die Geschichte Englands, wie sie sich angeblich in den Köpfen der Engländer widerspiegelte. Die Chronologie war auf
vier entscheidende Daten reduziert, die Folge der Monarchen unterschied sich
nur nach „good kings" und „bad kings". Fragt man bei dem italienischen Gegenstück nach der positiven oder negativen Wertigkeit der behandelten Vor-
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gänge, Daten und Mythen, so kann man 15 Themen eindeutig als negativ qualifizieren (z.B. „Mussolini", „10 giugno", „L'8 settembre", „Sequestro e uccisione
di Aldo Moro"). Über dreißig Texte behandeln Themen mit positiver Wertigkeit. Bei den übrigen Texten erweist sich eine Zuordnung als schwierig oder
unmöglich. „I luoghi della memoria", so schreibt einer der besten Kenner der
Materie, Gian Enrico Rusconi, „è un'ottima antologia storica ..., ma l'attesa
che potesse dare un contributo definitivo al tema della memoria collettiva di
una nazione come l'Italia è largamente delusa" (Indice, März 1997). Die Texte
zeigen, daß die Italiener es mit einem „schwierigen Vaterland" zu tun haben,
das in vielen Bereichen nur über geteilte und kontroverse Vergangenheiten
verfügt.
J. R
Ilaria Porciani, La festa della nazione. Rappresentazione dello Stato e
spazi sociali nell'Italia unita, Bologna (Il Mulino) 1997, 219 S., ISBN 88-1595758-7, Lit. 30.000. - Untersuchungen zur Festkultur haben derzeit Kor\junktur und Ilaria Porciani, Professorin an der Universität von Bologna, liefert
mit ihrem neuesten Buch einen wichtigen Baustein zu diesem interessanten
Themenkomplex. Im Zentrum ihrer Studie steht das Nationalfest des italienischen Einheitsstaates von 1861-1914. Dieses Fest, das in Form und Inhalt im
Prinzip dem der seit 1851 im Königreich Sardinien gefeierten Festa dello Statuto entsprach, wurde jeweils am 1. Sonntag im Juni veranstaltet. Frau Porciani belegt nachdrücklich, daß es ein völlig auf die Monarchie und die staatstragenden Eliten konzentriertes Fest war, die sich hier selbst feierten und
bestätigten. Kontinuitäten zwischen den Repräsentationsformen des 18. und
19. Jh. lassen sich vielfach aufzeigen. Dem Volk blieb die Rolle des Zuschauers
etwa bei Militärparaden und Konzerten, am ehesten wurde es noch bei der
Preisverleihung an begabte Schüler involviert. Aufgegriffen wurde für diese
Studie die von Eric J. Hobsbawm aufgestellte These der „invented traditions",
nach der diese die staatlichen Institutionen, den Status und die Beziehungen
der Autoritäten legitimieren sowie Devotion und Konsens schaffen sollen. Die
vorliegende Arbeit kann einerseits als weiterer Beleg für diese Forschung seit
Jahren inspirierende These angeführt werden, andererseits zeigt sie aber auch
in aller Deutlichkeit ihre Grenzen auf. Denn zum einen greifen diese Versuche
der Legitimitätsstiftung maximal auf nationaler Ebene, scheitern aber zum
Teil völlig in den einzelnen Regionen und Städten, zum anderen bleiben sie
auf die öffentliche Sphäre beschränkt und vermögen nicht in die private
Lebenswelt einzudringen. Das sehr feierliche und steife Fest berührte im
Grunde niemanden (S. 205). Als die Faschisten es abschafften, verschwand es
sang- und klanglos. Ein weiterer interessanter Aspekt dieser schönen Studie
sei noch hervorgehoben: hier finden wir weitere Hinweise, wie sich die italieQFIAB78(1998)
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nische Gesellschaft im Untersuchungszeitraum von einer „società aristocratico-nobiliare" in eine „società nobiliare-borghese" verwandelt (S. 156ff). Andere anregende Fragen werden gestellt und bieten wichtige Anstöße für detaillierte zukünftige Forschungen, etwa inwieweit einzelne Städte sich an den
Feiern beteiligten oder sie mehr oder weniger boykottierten (S. 42) und ob
und in welchem Maße sich die Kommunen im Süden Italiens an dem neuen
Nationalfest beteiligten (S. 48).
G. C.
Giuseppe Fiori, Una storia italiana. Vita di Ernesto Rossi, Torino (Einaudi) 1997, Vili, 309 S., ISBN 88-06-14536-3, Ut. 22.000. - Ernesto Rossi
(1897-1967), Wirtschaftswissenschaftler und Publizist, gilt als eine der legendären Figuren der italienischen Kultur des 20. Jh. Seine großen Recherchen
über verschiedene Bereiche der italienischen Wirtschaft und Gesellschaft, die
die Wochenzeitung ,11 Mondo' in den fünfziger und frühen sechziger Jahren
publizierte, waren bahnbrechend in ihrer Breite der Dokumentation, der Klarheit und Schärfe der Gedankenführung und ihrer stilistischen Brillanz. Rossi
fühlte sich als Schüler und Nachfolger Gaetano Salveminis und benutzte mit
großem Erfolg die von diesem entwickelten Stilmittel: Witz, Ironie, Sarkasmus
und eine bildkräftige Sprache. Viele der Recherchen Rossis nahmen später
die Form von Büchern an, die der Verlag Laterza in seiner Reihe ,1 libri del
tempo1 publizierte: ,Settimo: non rubare* (1952), ,Lo Stato industriale4 (1953),
,1 padroni del vapore' (1955), elettricità senza baroni* (1962). Mit den Tagungen der ,Amici del Mondo* verfocht Rossi eine Politik großer ökonomischer,
institutioneller und sozialer Reformen, die an liberalen, freihändlerischen proeuropäischen Prinzipien ausgerichtet war. Vor und neben Eugenio Scalfari
„erfand" Rossi eine neue Form der Wirtschaftsberichterstattung, die Solidität
der Information mit Leserfreundlichkeit verband. Von diesem Erbe ist im italienischen Journalismus der neunziger Jahre leider wenig geblieben. Trotz
enorm verbreiteter Informationsmöglichkeiten fehlt es heute an langfristig angelegten, von präzisen Fragestellungen geleiteten Recherchen. Das (Euvre
Rossis ist in der italienischen Kultur der Gegenwart weitgehend vergessen.
Um so erwünschter kommt die vorliegende Biographie aus der Feder Giuseppe Fioris, der sich schon mit anderen Porträts einen Namen gemacht hat
(vgl Bibliograph. Inf. 6614, 11.399, 19.242, 20.561, 21.847, 23.808-9, 27.810,
36.633, 39.151). Der sardische Autor hat für seine Studie das im Florentiner
Resistenza-Institut liegende Archiv Rossis heranziehen können. Mit knappen
Pinselstrichen und vielem dokumentarischen Material zeichnet er die Vita
Rossis nach: eine heißgeliebte Mutter, die für Rossi bis zuletzt eine zentrale
Bezugsfigur bildet; fünf Geschwister, ein ungeliebter und am Ende verachteter
Vater, der nach einem Eifersuchtsdrama ohne Bedauern aus dem Horizont
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des Familienlebens verschwindet. Rossi meldet sich - „non interventista intervenuto" - als Kriegsfreiwilliger und wird im Mai 1917 an der Isonzo-Front
schwer verwundet. Nach Kriegsende steht er eine Zeitlang - aus Protest gegen
die antipatriotische Haltung der Sozialisten - der aufsteigenden faschistischen
Bewegung nahe. Vom Herbst 1922 an geht er unter dem Einfluß von G. Salvemini auf antifaschistische Positionen über. Dieses Engagement bringt ihn Ende
der zwanziger Jahre in den Kreis von , Giustizia e Libertà'. Seine zahlreichen illegalen Aktivitäten führen 1930 zu seiner Verhaftung. Von dem Tribunale speciale
wird er zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Die 13 Jahre Haft sind in einer früheren Publikation ,Elogio della galera' über seine Familienbriefe dokumentiert.
Im Confino wird er mit Altiero Spinelli zu einem der frühesten Vordenker einer
antitotalitären föderalistischen Neuordnung Europas und zum Mitverfasser des
,Manifesto von Ventotene' (1941). Nach 1945 ist er als Chef der ARAR an verantwortlicher Stelle an der Privatisierung der Rüstungsgüter und dem Aufbau der
Friedenswirtschaft beteiligt. „Il Paese deve... al professore Rossi... il più serio
contributo alla ricostruzione industriale ... e la spinta decisiva alla diffusione
della media e piccola imprenditoria" (S. 240). Fiori schildert dieses Leben in all
seinen Bezügen in einem fast telegraphischen Stil, bei dem der Leser vieles Ungesagte selbst ergänzen muß. Eine „storia italiana", wie es im Titel heißt? Rossi
war, wie sein Biograph schreibt, „uno straordinario solista", un „battitore libero" (S. 204), ein unbequemer und unbestechlicher Charakter, der dem heutigen Italien noch viel sagen könnte,
J. P.
Matthias R e t t e n w a n d e r , Stilles Heldentum? Wirtschafts- und Sozialgeschichte Tirols im Ersten Weltkrieg, Tirol im Ersten Weltkrieg 2, Innsbruck
(Universitätsverlag Wagner) 1997, 391 S, ISBN 3-7030-0311-1, DM 112. - Wie
andere Gebiete des Habsburgerreiches wurde im August 1914 auch Tirol (einschließlich des italienischsprachigen Trentino) von einer Welle der Kriegsbegeisterung erfaßt. Der Krieg schien für nahezu sämtliche Bevölkerungsgruppen geeignet, die Krisen der Sozial- und Wirtschaftsstrukturen des agrarisch
geprägten Tirols zu überwinden, das im Vergleich zu anderen Regionen des
„industrialisierten Agrarstaates" der Habsburger als rückständig galt. Doch
war die bedingungslose Begeisterung für den Krieg nicht von langer Dauer,
da sich rasch eine „Diktatur" der Militärbehörden entfaltete, die in autoritärer,
häufig menschenverachtender Weise in die bäuerliche Gesellschaft und in die
Wirtschaftsordnung des nach dem Kriegseintritt Italiens 1915 auch frontnahen
Tirols eingriff. Besonders gespannt war die Lage in dem unmittelbar hinter
der Front gelegenen Trentino, weil hier die in der Kriegszone ohnehin bestehenden Konflikte zwischen Militär und Zivilbevölkerung durch das „Nationalitätenproblem" weiter verschärft wurden. Die ganz auf die Kriegsführung aus-
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gerichtete Politik der Militärs und jene der ihnen unterworfenen Zivilbehörden, aber auch die aus der Vorkriegszeit stammenden strukturellen Defizite
der Tiroler Wirtschaft, waren nach Ansicht Rettenwanders dafür verantwortlich, daß es zu einem tiefgreifenden Vertrauensverlust der Bauern- und Arbeiterschaft gegenüber den Militär- und Zivübehörden kam, der schließlich in
einen weitreichenden Prozeß der Entsolidarisierung und Radikalisierung der
Tiroler Gesellschaft mündete. Die sozioökonomischen Ursachen dieser Entwicklung zeichnet Rettenwander in seiner Studie umfassend nach, indem er
die Auswirkungen des Krieges auf die verschiedenen Wirtschaftssektoren Tirols untersucht, dann die sozialpolitischen Reaktionen der Regierung sowie
der Zivilverwaltung analysiert und schließlich die Entwicklungen der unmittelbaren Nachkriegszeit beschreibt. Katastrophale Auswirkungen hatte der
Krieg auf die zumeist kleinbäuerliche Landwirtschaft, da Tirol mehr noch als
vergleichbare Regionen von den Einberufungen zum Militär betroffen war.
Obgleich die an die Front berufenen Bauern in der Regel die einzige männliche Arbeitskraft ihres Betriebes darstellten, wiesen die Militärbehörden Urlaubsgesuche selbst in Zeiten der Ernte systematisch zurück. Zahlreiche Höfe
gingen trotz einer erheblichen Arbeitsmehrbelastung der Bäuerinnen bankrott. Zudem entzog die Einberufung von Standschützen, die nicht die üblichen
Tauglichkeitsprüfungen durchliefen, der Landwirtschaft weitere Arbeitskräfte. Trotzdem schraubten die Militärs ihre Ansprüche an die landwirtschaftliche Produktion weiter hoch. Die aus diesem Grund erfolgende
Zwangsbewirtschaftung von brachliegenden Anbauflächen rief bei vielen Bauern Ängste vor einer Enteignung hervor. Vor allem aber sorgte die selbst auf
dem Lande desaströse Ernährungslage dafür, daß sich in der Bauernschaft
Unmut gegenüber der Wiener Zentrale breitmachte und bestehende Ressentiments gegen den Staat verstärkt wurden. Mit zunehmender Kriegsdauer
wurde eine patriarchalische, antiurbanistische Ideologie mobilisiert, die für
jedes Übel die „Stadt" verantwortlich machte und den sukzessiven Prozeß der
gesellschaftlichen Entsolidarisierung forcierte. Doch wurden Industrie, Gewerbe und auch die Arbeiterschaft keineswegs von den negativen Folgen des
Krieges ausgespart. Die seit der Jahrhundertwende aufstrebende Fremdenverkehrswirtschaft brach zusammen. Auch wenn die hohe Arbeitslosigkeit der
ersten Kriegsmonate in der Industrie allmählich gemildert wurde, zog die
„Militarisierung" der Betriebe eine erhebliche Verschlechterung der Lebensverhältnisse sowie einen drastischen Rückgang des Realeinkommens der Arbeiterschaft nach sich. Insbesondere das „Kriegsleistungsgesetz" offenbarte
sich in diesem Sinn als obrigkeitliches Instrument der Militärbehörden zur
Durchsetzung von Unternehmerinteressen, das auch die Position der Gewerkschaften schwächte. Die Regierung versuchte dieser Misere mit Maßnahmen
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(wie der Arbeitslosenhilfe, der sozialen Fürsorge, der Invalidenunterstützung
oder dem Kinder- und Jugendschutz) entgegenzuwirken, die zwar für die Sozialgesetzgebung der Ersten Republik richtungsweisend wurden, jedoch während
des Krieges weder die Situation der Arbeiterschaft noch jene der Zivilbevölkerung im allgemeinen einschneidend verbesserten. Nach dem Ende des Ersten
Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Habsburgerreiches wandelte sich die
wirtschaftliche Lage in Tirol keineswegs sofort. Angesichts einer wenig koordinierten Wiener Politik geriet das neue Bundesland Tirol - nicht zuletzt durch
die Abtrennung Südtirols - in eine ernährungspolitische Isolation. So kam es
1919 etwa in Innsbruck zu schweren Hungerkrawallen, die ebenso als Ausdruck
einer wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Mobilisierung Tirols gewertet
werden können wie die konservative Mittelstandsbewegung. Mit ihrer Ideologie (Deutschnationalismus, Antisemitismus, Antiurbanismus) richtete sie sich
im Einklang mit dem Tiroler Bauernbund gegen die Wiener Zentrale, um die klerikal-konservative „Identität" Tirols gegen die städtische Sozialdemokratie zu
verteidigen. Diese Entwicklung führt Rettenwander nicht ausschließlich auf
den vom Ersten Weltkrieg ausgelösten Wandel der Sozial- und Wirtschaftsverfassung zurück. Vielmehr verweist er in seiner überzeugenden Studie auf die
grundlegende Bedeutung der langfristig wirksamen sozioökonomischen Umwälzungen einer „verspäteten Industrialisierung" in Tirol.
Thomas Kroll
Acta nuntiaturae Polonae, tom. IATI: Achilles Ratti (1918-1921), vol. 2:
1 VIII-11 XI 1918, vol. 3; 12 XI 1918-1931 I 1919, ed. Stanislaus Wilk SDB?
Romae (Institutum Historicum Polonicum) 1996 und 1997, XI, 423 S. und XII,
439 S. - Seit Sommer 1918 hielt sich Achille Ratti, der spätere Papst Pius XI.,
als apostolischer Visitator und späterer Nuntius in Polen auf (vgl. Besprechung in QFIAB 76 [1996], S. 646-648). Für die Zeit der polnischen Staatsgründung wurde ein Zusammengehen der verschiedenen politischen Richtungen wichtig. Am später zum Tag der Staatsbildung erklärten 11. 11. 1918
übernahm Pilsudski, nach Aussagen von Ratti una specie di Garibaldi polacco (Nr. 273), das Oberkommando über die Armee. Bald schon wurde ein
Militärgeistlicher gesucht und wegen der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zum Vatikan vorgefühlt. Der Ende 1918 nach Polen zurückgekehrte Paderewski übernahm am 16. Ol. 1919 die Regierung (Nr. 437). Die am 18. Ol. 1919
beginnende Friedenskonferenz in Paris brachte dann die allgemeine Anerkennung des polnischen Staates. Die religiös-politischen Themen reichen zum
größten Teil über das damalige polnische Staatsgebiet hinaus. Wichtig wurden
im Osten die Besetzung der Bischofsstühle von Riga, Wilna, Podlachien,
Lublin und Kamenietz, die oft nicht nur mit Fragen neuer Diözesangrenzen
verbunden waren, sondern auch Schwierigkeiten bei der Inbesitznahme der
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Bistümer bereiteten. Die finnischen Gebiete der Erzdiözese Mogila sollten beispielsweise direkt dem Hl. Stuhl unterstellt werden (Spezialmission Rattis).
Äußerst schwierig sah die Lage der Kirche in allen diesen Gebieten aus, vgl.
den Bericht des Erzbischofs von Mogila über Weißrußland (Nr. 176). Die
Spannungen zwischen Polen und Litauern zeigten sich bei der Besetzung der
Bischofsstühle von Minsk (Nr. 122) und Wilna (Nr. 197, 249), ebenso wie in
der Diözese Sejny. Der apostolische Visitator in Polen war auch für die russischen Gebiete zuständig (Situationsbericht Nr. 424). In der Ukraine sorgten
nicht nur die überwiegend polnisch und römisch-katholischen Gebiete Cholm
und Podlachien für Unruhe, sondern es fehlte überhaupt jegliche kirchliche
Verwaltungsstruktur (Nr. 153) und, was das Wichtigste war, die Unabhängigkeit der Ukraine wurde noch nicht vom Vatikan anerkannt (Nr. 218). Die im
November 1918 ausgetragenen Kämpfe zwischen Westukrainern und Polen
endeten mit der polnischen Wiedereroberung Lembergs, der lateinisch-katholische und der griechisch-katholische Bischof wurden zur Eintracht gemahnt
(Nr. 354). Im Westen brach Ende Dezember ein Aufstand in Posen aus
(Nr. 439, 463). In Zentralpolen wurden die ausgesprochenen Bischofsernennungen vom Regentschaftsrat anerkannt. Da es nur wenige Orden gab,
machte man sich Gedanken über Neugründungen und allgemein über die sozialen Aufgaben der Kirche (Nr. 118, A. 6). In mehreren Visitationsreisen
lernte Rossi das polnische Gebiet kennen (Nr. 228, 232, 268, 294). In Warschau
konnte der Wiederaufbau der jüdischen (Nr. 137) und der orthodoxen Religionsgemeinschaften (A. 3) beginnen. Zu Ausschreitungen gegen Juden kam es
in Kielce (Nr. 385). Von größter Bedeutung für die Zukunft des Landes erwies
sich die Gründung einer katholischen Universität in Lublin (Bericht über die
Bildungseinrichtungen Nr. 255). Die Situationsbeschreibungen Rattis (Nr. 273,
307, 403) zeigen das Überwiegen von religiös-politischen und administrativen
Fragen in dieser Zeit seines Aufenthaltes in Polen.
Almut Bues
Fabio Andriola, Mussolini segreto nemico di Hitler, Casale Monferrato
(Piemme) 1997, Ut. 32,000. - Gaetano Salvemini entwarf in seiner im Exil
entstandenen Studie „Mussolini diplomatico" (1932) ein Bild der Außenpolitik
des Diktators, in dem die Züge des reinen Opportunismus überwogen. Je nach
Zeitpunkt, Gelegenheit und außenpolitischer Gesamtlage legte sich Mussolini
mit Frankreich, England oder Deutschland an. Ebenso rasch wechselten seine
Annäherungs- und Freundschaftskampagnen. „Wäre er noch am Leben", so
schrieb Salvemini sarkastisch in einer späteren Auflage seines „Mussolini diplomatico", „so könnte er behaupten, daß er jedweden Krieg, den er unternommen, von der Stunde der Geburt an mit allen Fasern seines Wesens gewollt habe". Eine solche Interpretation durch Selektion unternimmt jetzt der
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römische Zeithistoriker Andriola. Er versucht zu beweisen, daß Mussolini sich
von den frühesten Anfängen an auf deutschkritischen Positionen befand. Der
Untertitel des Buches sollte ursprünglich lauten „Quarantanni di sentimento
antitedesco di Mussolini". Andriola schreibt: „Quello che può sembrare una
bestemmia storica, messi in fila tanti episodi dal 1909 al 1945, diventerà una
verità quasi scontata: Mussolini fu, politicamente, antitedesco sempre e antinazista fin dalla fine degli anni Venti. Il fatto che le dure leggi della realpolitik
lo abbiano spinto a scelte lontane dal suo più intimo sentire non altera la
sostanza del tema" (S. 10). Wer deutschfeindliche Äußerungen Mussolinis
sucht, wird in bestimmten Phasen seiner Biographie leicht fündig werden. Es
reicht, die 44 Bände der „Opera Omnia" durchzumustern. Das gilt z.B. für
seinen Aufenthalt als junger sozialistischer Agitator 1909 im damals zur Habsburgermonarchie gehörigen Trentino. Bei diesem Aufenthalt begegnete er
erstmals dem virulenten Pangermanismus der völkischen und alldeutschen
Bewegung. In seinem 1911 erschienenen Buch „Il Trentino veduto da un socialista", das bei vielen Historikern als seine beste publizistische Leistung gilt,
hat er ein scharf beobachtetes und klug differenziertes Bild des Nationalitätenkonflikts in diesem südlichsten Teil der Habsburgermonarchie gegeben.
Weit aggressivere Töne lassen sich dann bei dem „nationalen Sozialisten"
Mussolini finden, der im Oktober 1914 mit den Sozialisten gebrochen hatte
und der einer der Anführer des interventionistischen Lagers wurde, das Italien
an der Seite der Entente in den Krieg zu treiben suchte. In der Haßpropaganda
der Kriegsjahre gehörte der Direktor der Tageszeitung „Il Popolo d'Italia"
dann zu den extremistischen Scharfmachern. Er propagierte den großen Abwehrkampf gegen die drohende politische, finanzielle und wirtschaftliche Hegemonie des kaiserlichen Deutschland, gegen den preußisch-deutschen Militarismus und Imperialismus, gegen die „Hunnen" und „Barbaren". Die Deutschen seien „un popolo di barbari superficialmente incivilito". Er schürte apokalyptische Visionen der Invasion, der Überwältigung und der Zerstörung. „I
tedeschi vogliono spogliare, saccheggiare, distruggere l'Italia". Sie haben
durch ihren Aggressionsgeist und ihre imperialen Gelüste den Weltkrieg entfesselt. Damit hat die „razza tedesca" ein „delitto incommensurabile e incopiabile" begangen. Die wichtigste Aufgabe der Kriegführung ist es, „sterminare il
maggior numero possibile di tedeschi". Nach dem Krieg dann nahm Mussolini
im März 1922 bei seinem Besuch in Berlin die Weimarer Republik persönlich
in Augenschein und sah ihren baldigen Untergang und eine Art monarchischer
Restauration voraus. Gegenüber dem Aufstieg der deutschen Rechten nahm
er eine zwiespältige Haltung ein. Er fürchtete das machtpolitische Wiedererstarken Deutschlands, erhoffte sich aber zugleich im Windschatten der durch
Hitler ausgelösten diplomatischen Revolution in Europa eine weite politischQFIAB 78(1098)
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militärische Bewegungsfreiheit, die zur Eroberung Abessiniens ausgenutzt
werden konnte. Die durch Röhm-Putsch und Dollfuß-Mord ausgelöste Krise
1934 bildet die letzte Phase öffentlich kritischer Äußerungen Mussolinis gegenüber dem nördlichen Nachbarn. Mit der Proklamierung der Achse
(1. 11. 1936) hörten kritische, öffentliche Stellungnahmen auf. Aber man
braucht nur die geheimen Äußerungen seiner Umgebung, etwa die Tagebücher seines Schwiegersohns G. Ciano heranzuziehen, um eine erdrückende
Fülle von irritierenden, zornigen oder gar feindseligen Äußerungen über
Deutschland und die Deutschen zu finden. Jede der sog. „Wochenendüberraschungen" Hitlers, vom Anschluß Österreichs bis zur Besetzung Prags brachte
den italienischen Diktator in Rage. Seine hochgradige Emotivität, seine Beeinflußbarkeit und seine raschen Stimmungswechsel sind bekannt. In welchem
Verhältnis standen die beiden Diktatoren und Regime-Gründer B. Mussolini
und A. Hitler zueinander? Wie haben sie sich und ihre politischen Systeme
gegenseitig gesehen? Die europäische Linke glaubte in den dreißiger Jahren
an ein quasi prästabilisiertes Verhältnis versteckter oder offener Komplizenschaft. Sie verhielten sich wie die Diebe von Pisa im italienischen Sprichwort:
sie stritten sich am Tag und arbeiteten zusammen in der Nacht. Diese simplizistische Deutung hat sich im Rückblick als eindeutig falsch erwiesen. Andriola führt in seiner Darstellung zu Recht eine Dauerpolemik gegen den synthetischen Kampfbegriff des „nazifascismo", der den Zugang zu dem historischen Gegenstand „faschistisches Italien 1939-1945" weitgehend versperre.
Das Verhältnis der beiden Diktatoren war weit vielschichtiger, widersprüchlicher und spannungsreicher als vielfach angenommen. Ernst Nolte hat 1964
die Beziehung analysiert. Er spricht von der „Vielschichtigkeit und Gebrochenheit von Mussolinis Einstellung zu Deutschland und zum Nationalsozialismus" und konfrontiert sie mit dem „monumentalen Simplismus von Hitlers
Verhältnis zum Faschismus". Um seine These möglichst glaubwürdig zu gestalten, spielt Andriola alle ideologischen Motivationen herunter. Das Programm des Faschismus als Weltbewegung des 20. Jh. scheint so gut wie nicht
existiert zu haben. Faschismus und Nationalsozialismus verbanden nur oberflächliche Ähnlichkeiten. „Le similitudini esistenti tra i due regimi non vanno
oltre la convenienza politica e le semplici tecniche di mobilitazione delle
masse". Die Bündnispolitik mit Berlin und der Stahlpakt 1939 werden so zu
instrumentellen Aushilfen zur Erreichung ganz anderer Ziele. Der Kriegseintritt Italiens am 10. Juni 1940 wird so zu einer punktuellen Fehlentscheidung
des Diktators. Andriola stützt sich bei seinen Ausführungen und Thesen vielfach auf das CEuvre Renzo De Felices. Auch dieser Historiker, der in seinen
frühen Werken eine Typologie des Faschismus als einem Epochenphänomen
der europäischen Geschichte der Zwischenkriegszeit entworfen hatte und die
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ideologische Frontstellung als entscheidend für die Frontbildung der Kriegskoalitionen des Zweiten Weltkriegs betrachtet hatte, zog in der letzten Phase
seines Schaffens immer tiefere Gräben zwischen den beiden Diktaturen und
den beiden Regimen. Gegen Schluß seines Lebens vertrat er die Auffassung,
die immer deutlicher hervortretende zentrale Rolle von Rassismus und Antisemitismus verbiete überhaupt jede Vergleichbarkeit der beiden Regime. Andriola hat ein gut komponiertes, sehr lesbar geschriebenes und auf einer
wuchtigen These aufgebautes und doch völlig unhistorisches Buch geschrieben, das vermutlich weiten Anklang in der italienischen Öffentlichkeit finden
wird. Es entspricht in seiner Auffassung einer verbreiteten Zeittendenz, daß
Italien „eigentlich" gar nichts mit „Achse", Stahlpakt und Kriegsallianz zu tun
gehabt habe. Selbst Mussolini war deutsch- und NS-feindlich bis in die Knochen. Geschichtsschreibung als „fantastoria".
J. P.
Mario Isnenghi, L'Italia del Fascio, Firenze (Giunti) 1996, 430 S., ISBN
88-09-21014-X, Lit. 45.000. - Der Autor gehört zu den anregendsten und originellsten Zeithistorikern Italiens. Er hat, lange bevor dies zum Gemeinplatz
der neueren kulturgeschichtlich inspirierten Forschung geworden ist, auf die
Bedeutung von nationalen Symbolen, Mythen und Riten aufmerksam gemacht
und sich seit seiner 1970 erschienenen Arbeit über ,11 mito della Grande
guerra' diesem Themenkomplex aus verschiedenen Blickwinkeln genähert,
zuletzt v. a. mit Untersuchungen zur Erinnerungskultur. Der vorliegende Band
ist eine Sammlung bereits veröffentlichter Aufsätze aus den Jahren 19791992. Im Mittelpunkt befindet sich die Frage nach Entstehung bzw. Neudefinition von nationaler Identität in der Zeit des Ersten Weltkriegs und des Faschismus. Anders als Emilio Gentile, der sich ebenfalls mit dieser Thematik beschäftigt hat, betont Isnenghi, daß nationale Identitätsbildung einerseits integrierend wirkt, andererseits aber auch zu Abgrenzung gegenüber äußeren
(oder inneren) Feinden führt. Er befindet sich damit im Einklang mit der
neueren Nationalismusforschung, die - etwa in der Untersuchung von Feindbildern - ebenfalls auf die Bedeutung kultureller Aus- bzw. Abgrenzungsmechanismen hinweist. Isnenghis methodischer Ansatz läßt sich kaum auf einen
Begriff bringen; er ist im Grenzbereich zwischen intellectual history und postmoderner Diskursanalyse zu verorten. Damit gelingen ihm viele originelle Beobachtungen, freilich bleibt durch seinen eklektizistischen Zugriff auf die
Quellen manches recht vage. Wenn er von einer neuen „Massenkultur" spricht,
mit der die „nationale Revolution" des Faschismus verwirklicht werden sollte,
so untersucht er letztlich nur Intellektuellendiskurse, deren Wirkung auf die
breite Bevölkerung nur sehr schwer abzuschätzen sind.
Alexander Nützenadel
QFIAB 78 (1998)

FASCHISMUS

679

Helmut Goetz, Intellektuelle im faschistischen Italien. Denk- und Verhaltensweisen (1922-1931), Hamburg (Kovac) 1997, 520 S., ISBN 3-86064-2820, DM 148. - Der Text, der ursprünglich den Titel tragen sollte „Der freie
Geist und seine Widersacher" ist gegliedert in drei große, jeweils fast Buchcharakter tragende Kapitel „Die Kollaborateure", „Die Spaltung der Intellektuellen" (1925) und „Die Oppositionellen". Der jetzt vorliegende Text bildete
ursprünglich die Einleitung zu der Studie des gleichen Autors über die italienischen Eidverweigerer 1931 (vgl. QFIAB 75 [1995] S. 746f.). Es ist erstaunlich,
daß der Vf. diese Zusammenhänge an keiner Stelle erwähnt, ja nicht einmal
seine eigene vorhergehende Arbeit zitiert. Seine Arbeitstechnik ähnelt der des
vorhergehenden Bandes. Der Autor hat sich einige ihm wichtig erscheinende
Repräsentanten zu dem jeweiligen Themengebiet herausgesucht. Deren Auffassungen und Thesen referiert er in langen Passagen, vielfach in indirekter
Rede. An dieses Inhaltsreferat schließt er dann jeweils eigene Beobachtungen
an. Um ein Beispiel zu geben: zum Thema „Ducekult" referiert G. Texte von
E. Settimelli, M. Carli, A. Soffici, A. Fanelli, C. Scorza, E. Ferri, C. Malaparte
und A. Mussolini. Die zusammengetragenen Texte und Zitate sind für das genannte Thema nicht ohne Interesse. Der Autor ignoriert jedoch - mit Ausnahme eines Aufsatzes von A. B. Hasler - völlig die vorhandene Sekundärliteratur: Die Untersuchung ist weitgehend an der internationalen zeitgeschichtlichen Debatte über das faschistische Italien vorbeigeschrieben. Das gilt etwa
für Themen wie das Verhältnis von Politik und Kultur nach 1922, für die Geschichte der Intellektuellen, für die Geschichte der Bildungseinrichtungen
(Schule, Universitäten), für das Verlagswesen und für anderes mehr Wer sich
mit dieser eigentümlichen Auffassung von Wissenschaft anfreunden kann,
wird vieles Wissens- und Nachdenkenswerte in dem umfangreichen Text finden. Dem Autor sei gedankt, daß er diese Ergebnisse jahrzehntelangen Fleißes dem Publikum zugänglich gemacht hat.
J. R
Giovanni De Luna, Marco Revelli, Fascismo Antifascismo. Le idee,
le identità, Firenze (La Nuova Italia Editrice) 1995, 167 S., ISBN 88-221-1583X, Lit. 18.000. - Die Autoren dieses Bandes gehören zu den qualifiziertesten
Vertretern der „mittleren", durch die „achtundsechziger Erfahrung" geprägten
Generation der italienischen Zeitgeschichtsschreibung. Beide Autoren haben
zahlreiche Beiträge zur Geschichte der Resistenza und zur Geschichte Italiens
nach 1945 vorgelegt (vgl. Bibliograph. Inf. 12.627, 16.818, 19.916, 21.460,
31.689, 32.515, 33.210, 36.563, 37.381, 39.440, 40.278, 42.299, 43.618, 44.457).
Sie gehen von einer klar formulierten These aus: auch das heutige Italien kann
nach dem Auseinanderfallen der Sowjetunion, dem Untergang des Weltkommunismus, dem grundlegenden Wandel des italienischen Parteiensystems und
QFIAB 78 (1998)

680

ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

dem Verschwinden von Pei und Msi nicht auf das Antifaschismus-Paradigma
verzichten. In Rückgriff auf die Thesen und Einsichten Piero Gobettis (der
Faschismus als „Autobiographie" der Nation) sehen die beiden Autoren eine
noch heute fortlebende Dauergefährdung der italienischen Demokratie. Diese
besteht zum ersten in der immer wieder zu konstatierenden „illegalità delle
classi dominanti", die schon nach 1918 der eigentliche Nährboden war für den
Aufstieg des Faschismus (S. 2). „Permane in Italia una sinistra coazione a
ripetere che ogni volta rende affascinante soluzioni politiche al cui interno
coniugare il sovversivismo e l'illegalità endemica delle nostri classi dirigenti
con una irrefrenabile voglia di autorità e di ordine che proviene dai recessi
più oscuri della nostra esistenza collettiva" (S. 166). Die zweite Gefährdung
der Demokratie besteht in dem Mangel an gefestigten und gelebten demokratischen Traditionen und der politischen Apathie breitester Volksschichten. Das
Paradigma des Antifaschismus enthält, verglichen mit normalen demokratischen Traditionen, „ein Mehr". Ein Mehr an Engagement, an Opferbereitschaft, an Ethos, ein „surplus etico-politico" (S. 31). „Il paradigma unitario
antifascista (è) un insieme di valori politici... profondamente radicato nella
storia nazionale e capace di esercitarvi di per sé un'azione di lunga durata: di
,organizzare' identità e pratiche politiche lungo un arco temporale che trascende ampiamente lo specifico contesto storico in cui esso si definì e si
struttorò per contrapposizione" (S. 35). Auf diesem „kulturellen", „existentiellen" Antifaschismus kann nach Meinung der beiden Autoren auch das heutige
Italien nicht verzichten. Die Implikationen dieser These werden von De Luna
und Revelli nicht diskutiert. Sie liegen auf der Hand. Wenn „antifaschistisch"
gesonnene, jakobinisch geprägte „tugendhafte" Minderheiten über den Grad
an „democraticità" bestimmter gesellschaftlicher und politischer Bewegungen
befinden, so kann leicht ein Klima der „Hexergagd" entstehen, das Tabus und
Konformismen produziert.
J. P.
Roger Eatwell, Fascism. A History, London (Vintage) 1996, XXI, 327 S.,
ISBN 0-09-944191-8. - Der Autor, der als Dozent für Politikwissenschaft an
der Universität Bath lehrt, versteht unter dem Faschismus ein Phänomen,
das der Kultur der modernen westlichen Welt inhärent sei. Die faschistische
Ideologie verwerte Versatzstücke der politischen Linken und der politischen
Rechten, um einen radikalen „Dritten Weg" zwischen Kapitalismus und Sozialismus aufzuzeigen. Die Präformationen und Wurzeln der faschistischen Ideologie liegen E. zufolge in der Gegenbewegung zur Aufklärung und zur Französischen Revolution von 1789 (Teil I). Von diesem Ausgangspunkt spannt E.
einen Bogen bis zur Gegenwart, wobei der Schwerpunkt auf einer vergleichenden Untersuchung der Faschismen in Italien, Deutschland, Frankreich
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und Großbritannien in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen (Teil II) und
nach 1945 (Teil III) liegt. Neben der Ideologie des „Dritten Weges" liegen die
Gemeinsamkeiten im Führerprinzip bzw. in Bereichen, die in der angelsächsischen Politikwissenschaft mit „leadership" umschrieben werden, sowie in der
Bereitschaft zu einem erheblichen Pragmatismus, der die an die Macht gelangten Faschismen gekennzeichnet habe. Auch sei niemals zuvor in der Geschichte die Beziehung zwischen Herren und Sklaven so bewußt ästhetisiert
worden wie zu Zeiten der faschistischen Herrschaft. Die unterschiedlichen
Formen, die der Faschismus in den einzelnen Ländern ausgeprägt habe, seien
in den nationalen politischen Traditionen begründet. Der Wert, der in Großbritannien auf eine konstitutionelle Regierungsform und individuelle Rechte gelegt worden sei, und der im republikanischen Frankreich verbreitete Glaube
an Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit seien Traditionen gewesen, die für
das Gedeihen der faschistischen Ideologie ungünstig gewesen seien. Dagegen
sei die in Deutschland und Italien praktizierte spezifische Verknüpfung von
Nationalismus und ökonomischem Fortschritt der Legitimierung des Faschismus zuträglicher gewesen. Daß Mussolinis Regime im Vergleich zum Nationalsozialismus relativ harmlos gewesen sei, liege ebenfalls an den nationalen
politischen Traditionen. Seit 1980 finde nun eine Renaissance faschistischer
Bewegungen und Ideologien statt. Als Indikator betrachtet E. die radikale
Gewalt, die durch eine Welle von Brandanschlägen gegen Asylantenheime und
anderen Attacken gegen Minderheiten in Deutschland die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen habe, die aber auch in den anderen untersuchten
Ländern - einschließlich dem sonst so toleranten Großbritannien - nachweisbar sei. Ein zweiter Indikator sei das Ansteigen der politischen Propaganda, die durch die neuen Formen der Massenkommunikation - speziell
durch das Internet - wesentlich begünstigt werde. Ein dritter Indikator sei
der Wahlerfolg faschistischer Parteien, eine Tendenz, für die Gianfranco Fini
und seine Alleanza Nazionale das markanteste Beispiel seien. Wie paßt Finis
Auftreten und Wahlerfolg zum Ausbruch von radikaler Gewalt, wie er im ersten Indikator festgeschrieben wurde? E.s Definition und Anwendung des Faschismusbegriffs ist natürlich diskutabel. Weil das begriffliche Substrat des
Buches doch eher dürftig ist, könnten weite Strecken der Argumentation auch
im Zeichen der Debatten über Konservative Revolution, Neuen Nationalismus,
Neokonservatismus, Neue Rechte, Rechtsextremismus oder Totalitarismus
stehen. E. ist die begriffliche Problematik durchaus bewußt. So vertritt er
etwa die Auffassung, daß der Begriff der extremen oder radikalen Rechten
neofaschistischen Phänomenen inadäquat sei, weil deren Vordenker eben
nicht nur auf der Rechten zu verorten seien. Eine eingehende Auseinandersetzung mit alternativen Konzepten findet jedoch nicht statt. Dennoch ist E.s

QFIAB 78 (1998)

682

ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

ländervergleichende und epochenübergreifende Darstellung von erheblichem
Interesse, weil sie die Existenz eines Strangs der politischen Theorie- und
Ideengeschichte und ihrer Materialisation in der politischen Wirklichkeit veranschaulicht, dessen adäquate begriffliche Erfassung freilich noch nicht ausdiskutiert ist.
Michael Thöndl
Andrea D'Onofrio, Ruralismo e storia nel Terzo Reich. Il caso „Odal",
Napoli (Liguori) 1997, VIII, 343 S., ISBN 88-207-2659-9, Lit. 30.000. - Im Vorwort zur Neuausgabe seiner Studie „Die völkische Revolution. Über die geistigen Wurzeln des Nationalsozialismus" (1990) schreibt George L. Mosse: „Die
Tatsache, daß das völkische Denken und die völkische Bewegung in ihrer
Bedeutung bis heute weithin unterbewertet werden, läßt eine große Lücke in
unserem Verständnis der Vergangenheit zurück". Die so häufig konstatierte
Unterschätzung des Nationalsozialismus setze sich hier historiographisch fort.
Der junge neapolitanische Zeithistoriker A. D'Onofrio legt eine sorgfältig gearbeitete und gut dokumentierte Studie über den wichtigsten Repräsententen
der nationalsozialistischen Agrarpolitik Richard Walther Darre und die von
ihm 1932-1944 herausgegebene Zeitschrift „Odal. Monatsschrift für Blut und
Boden" vor. Darre leitete den Agrarpolitischen Apparat der NSDAP, war enger
Mitarbeiter H. Himmlers und wurde als Nachfolger Hugenbergs im Sommer
1933 Reichsernährungsminister. Mit seinen Büchern „Das Bauerntum als
Lebensquell der Nordischen Rasse" (1929) und „Neuadel aus Blut und Boden"
(1930) galt er auch als wichtiger Theoretiker der Rassen- und Agrarpolitik des
neuen Regimes. D'Onofrio nennt die Zeitschrift „Odal" „il principale periodico
del ruralismo nazista" (S. 104). Das „Odal" bedeutet in den skandinavischen
Sprachen „Heimat", „Grundbesitz", „Stammgut". Es kann nicht frei veräußert
werden, sondern ist im Notfall den Stammgutsgenossen zum Verkauf anzubieten. Der Inhalber des „Odal" gilt unter den „Freien" als herausragend, als
„Adel". Dem völkisch-agrarromantischen Denken galt das Bauerntum als
schöpferischer Kern der germanischen Rasse. In unkritischer sozialdarwinistisch durchfärbter Übertragung zoologischer und vererbungswissenschaftlicher Erkenntnisse auf die Situation des Menschen forderte Darre und mit
ihm zahlreiche Völkische eine gezielte Rassen- und Züchtungspolitik. In seiner
„Germania" hatte Tacitus geschrieben, er sei der Ansicht, „daß sich die Bevölkerung Germaniens niemals durch Heiraten mit Fremdstämmen vermischt hat
und so ein reiner, nur sich selbst gleicher Menschenschlag von eigener Art
geblieben ist". Dieses Idealbild einer „reinen" Rasse galt es nach den Forderungen der völkischen Rassenideologen wieder herauszuzüchten. Tacitus'
Darstellung der germanischen Frühzeit bildete in dem Jahrhundert nach 1848/
49 „ein Kernstück deutschen Selbstverständnisses" (G. L. Mosse). Mit der NieQFIAB 78 (1998)

FASCHISMUS

683

derlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg rückte das völkische Denken vom
Rand der politischen Welt in ihr Zentrum und erlangte nach 1933 kanonische
Geltung. Die Rassenideologie bildete das eigentliche dynamische Element jener „kumulativen Radikalisierung", in der Hans Mommsen das eigentliche
Charakteristikum der NS-Zeit gesehen hat. In zwei Kapiteln zeichnet der Autor
die Biographie Darrés und die Geschichte der Zeitschrift „Odal" nach. Ein
drittes Kapitel ist der Durchdringung und Überlagerung der Institutionen der
traditionalen Geschichtswissenschaft und ihrer Publikationsorgane durch das
völkische Denken gewidmet. Am Beispiel der „Historischen Zeitschrift" läßt
sich dieser Gleichschaltungsprozeß deutlich nachvollziehen. Die beiden
Schlußkapitel gelten den klassischen Altertumswissenschaften und der urund frühgeschichtlichen Forschung aus neuer völkischer Sicht. Ideologisierung und Politisierung („die kämpferische Wissenschaft") gingen einher mit
einem großen Qualitäts- und Substanzverlust. Der Autor zitiert zustimmend
A. Momigliano: „Con l'avvento del nazismo la Germania perdette rapidamente
la posizione di fucina centrale di metodi e di problemi storici che conservava
dal principio del secolo XIX" (S. 120). Die Studie von D'Onofrio überzeugt
nicht nur durch ihr weites Eindringen in einen schwierigen Gegenstand. Auch
die fast fehlerfreie Textgestalt und die korrekten Zitate zeugen von der Qualität der Arbeit. Die Thesen Goldhagens mit seiner Auffassung der Existenz
eines großen kulturellen Projekts im Deutschland des 19. Jh., die jüdische
Rasse" aus dem deutschen Volkskörper zu eliminieren, haben noch einmal
deutlich gemacht, wie wichtig es ist, das Irrationale mit rationalen Methoden
und Fragestellungen zu studieren. Im Zentrum dieses Irrationalismus steht
das völkische und rassische Denken. Darauf verweist auch eindringlich die
vorliegende Studie.
J. R
Accademiste a Orvieto. Donne e educazione fisica nell'Italia fascista
1932-1943, a cura di Lucia Motti e Marilena Rossi Caponeri, Perugia
(Quattroemme) 1996, 252 S., ISBN 88-85962-39-4, Lit. 60.000. - „Solo dopo la
caduta del fascismo io ho capito che qualunque genere di costrizione è uno
sbaglio, anche se ti piace," So reflektiert wie Piera Maranini sprechen nur
wenige Absolventinnen der faschistischen Sportakademie Orvieto über ihre
Vergangenheit. Die meisten der ehemaligen Studentinnen, die mehr als 50
Jahre nach Abschluß ihrer Ausbildung von einem jungen Forscherteam nach
ihren Erfahrungen befragt worden sind, bezeichnen die Jahre in Orvieto ohne
Einschränkung als die schönste Zeit ihres Lebens. Der problematische Kontext ihrer individuellen Erfahrung, als Mitglieder einer durch das Regime privilegierten und gehätschelten, aber auch instrumentalisierten Elite, wird fast
durchgängig ausgeblendet. Im Jahre 1932 wurde mit der Accademia FemmiQFIAB 78 (1998)
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nìle Fascista di Educazione Fisica eine Hochschule für junge Frauen gegründet, die das Äquivalent zu der bereits vier Jahre früher eröffneten römischen
Einrichtung für Männer darstellen sollte. Sowohl die Akademie in Rom wie
die in Orvieto waren jedoch sehr viel mehr als bloße Ausbildungsstätten für
angehende Sportlehrer und -Lehrerinnen. Dies erklärt sich aus der herausragenden Rolle, die dem Sport bereits seit den squadristischen Anfängen innerhalb der faschistischen Ideologie zukam. In Anlehnung an die Glorifizierung
körperlicher Aktivität durch die Wortführer des Futurismus sollte die nationale Regeneration im Zeichen des Faschismus vom Sport ihren Ausgang nehmen. Aspekte der „Rassengesundheit" spielten dabei genauso eine Rolle wie
die erzieherische und propagandistische Wirkung, die dem Sport als Disziplinierungs- wie Integrationsinstrument zugedacht wurde. Über körperliche Bewegung sollten nicht nur die Muskeln trainiert, sondern vor allem ein ganzes
Bündel „faschistischer Tugenden" vermittelt werden: Mut, Kampfbereitschaft,
Ordnungssinn, Patriotismus - eindeutig „männliche" Werte also, so scheint
es. Dennoch setzte sich im Italien der späten zwanziger und frühen dreißiger
Jahre - gegen Widerstände aus dem katholischen Lager, aber auch innerfaschistischen Protest - zunehmend die Auffassung durch, auch die weibliche
Hälfte der Bevölkerung müsse an diesem Erziehungsprogramm beteiligt werden. Dabei sollten die Frauen aber keineswegs von ihrer eigentlichen nationalen Aufgabe, dem Gebären und Erziehen möglichst vieler gesunder Kinder,
abgelenkt werden. Eine in Maßen betriebene, der weiblichen Natur „angemessene" (also nicht agonistisch ausgerichtete) sportliche Betätigung bedeute im
Gegenteil eine optimale Vorbereitung auf die Mutterschaft, getreu dem Grundsatz „L'uomo è tanto più forte quanto più sana e robusta è la donna". Als
zukünftige Ausbilderinnen in Schulen und Parteiorganisationen waren die Modellfaschistinnen von Orvieto gleichzeitig Subjekt und Objekt dieses zwischen
„modernen" und traditionellen Werten oszillierenden Prozesses. Die Frage
nach dem Verhältnis von Faschismus und Modernisierung, die die Frauengeschichtsforschung in Italien spätestens seit Victoria de Grazias ,How fascism
ruled women' bestimmt, steht denn auch im Mittelpunkt der vier Aufsätze der
nun vorliegenden Publikation. Die Antworten, die hier wohl erstmals aus der
Betrachtung einer faschistischen Fraueninstitution heraus versucht werden,
sind nachdenklich und wohltuend differenziert. Neben den erwähnten ca. 30
Interviews stützen sich die Beiträge von Gaetano Bonetta, Lucia Motti, Patrizia Ferrara und Maria Teresa Sega in der Hauptsache auf den Nachlaß
der letzten Kommandantin der Akademie, Elisa Lombardi, den diese 1995 dem
Staatsarchiv von Orvieto überantwortet hat. Es ist ein Glücksfall für den Leser, daß der Band das Kernstück dieses Nachlasses, nämlich eine überaus
reiche fotografische Dokumentation des Lebens in der Akademie, in hervorraQFIAB 78 (1998)
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gender Qualität wiedergibt. Es sind dies Bilder, die den Alltag der Studentinnen zwischen Turnhalle, Tennisplatz, Skipiste und Schwimmbad dokumentieren, aber auch die Höhepunkte des jeweiligen Studienjahres festhalten: die
Gymnastikvorführungen vor zahlreichen in- und ausländischen Delegationen,
die Aufmärsche in Rom und Berlin vor den Tribünen des „Duce" wie des
„Führers". Gerade die professionellen Aufnahmen des Istituto Luce reproduzieren eine typisch faschistische Ästhetik, die vom Verschwinden des Individuums im Kollektiv, von der endlos wiederholten Bewegung in der immer
gleichen Uniform lebt Unwillkürlich fühlt man sich an Leni Riefenstahls ,Triumph des Willens' oder die von ihr anläßlich der Olympischen Spiele 1936
gedrehten, angeblichen Dokumentarfilme ,Fest der Völker* und ,Fest der
Schönheit' erinnert. Andere Fotos, manchmal geschossen von einem der Mädchen selbst, lassen dagegen den Gedanken an eine idyllische, selbstbestimmte
Gemeinschaft al femminile aufkommen. Tatsächlich aber ließ der Stundenplan den „Orvietine" wenig Raum für Selbstverwirklichung und Autonomie jede Minute war in militärischer Manier verplant, wobei neben den sportlichen Übungen Kenntnisse in Anatomie und Biologie, aber signifikanterweise
auch in Handarbeiten und Hauswirtschaft vermittelt wurden. Daneben standen Ideologie und Geschichte der faschistischen Bewegung sowie (ab 1937)
Deutsch auf dem Programm. Den Studentinnen war es untersagt, das Schulgelände zu verlassen: ihr einziger Kontakt mit der sie umgebenden Stadt bestand
im obligatorischen Besuch der Sonntagsmesse im Dom von Orvieto, an der
sie uniformiert und in militärischer Formation teilnahmen. „Tutto c'era, ma
non la libertà", resümiert eine ehemalige Accademista. Dennoch: allein die
Tatsache, daß das Regime explizit junge Frauen für eine öffentliche Funktion
außerhalb der Familie ausbildete, bedeutete einen eindeutigen Bruch mit konservativen Prinzipien. Selbst nach heutigen Maßstäben können die ehemaligen accademiste durchaus als „emanzipiert" gelten: fast alle waren bis ins
Pensionsalter berufstätig, überdurchschnittlich viele verzichteten zugunsten
der Karriere auf Ehe und Familie. Entscheidend für eine umfassende Bewertung ist aber, daß dieses Rollenmodell nur einer kleinen, sorgsam ausgewählten Elite faschistischer Funktionsträgerinnen zugestanden wurde und keinesfalls das neue Orientierungsmodell für die Masse der Italienerinnen werden
sollte. Daß diese sich allerdings ihre attraktiven, „modernen" Lehrerinnen wiederum zum Vorbild erhoben, war ein nicht intendierter Nebeneffekt der insgesamt zutiefst widersprüchlichen Frauen- und Familienpolitik des faschistischen Regimes. Selbstverständlich ist die Schule von Orvieto, wie die Herausgeberinnen des vorliegenden Bandes nachdrücklich in Erinnerung rufen, nicht
unabhängig von den allgemeinen politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Ventennio zu denken. Eine im Jahre 1938 nach der Verab-
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schiedung der Rassengesetze aus der Accademia ausgeschlossene jüdische
Studentin antwortete auf den Versuch der Kontaktaufnahme des Forschungsteams mit folgendem Brief; „Ricevo e leggo con grande perplessità la vostra
circolare e la richiesta di testimonianze. (...) La sollecitudine della Direzione
nell'attenersi alle leggi politiche e razziali del 1938, può di per sé indicare ,i
valori trasmessi dall'Accademia'".
Petra Terhoeven
Tristano Matta (Hg.), Un percorso della memoria. Guida ai luoghi della
violenza nazista e fascista in Italia, Trieste (Istituto regionale per la storia del
movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia) 1996, 160 S., Iit. 25000. Die Idee eines Gedenkstättenführers wurde seit vielen Jahren erörtert, aber
erst 1994 bot sich die Möglichkeit einer Publikation, als Mittel aus dem Fonds
zur Vorbereitung des 50. Jahrestags der Befreiung Italiens bereitgestellt wurden. Die Auswahl beschränkt sich auf neun Gedenkstätten, denen je ein bis
zwei Beiträge verschiedener Autoren gewidmet sind: das Intemierungslager
Ferramonti-Tarsia in Kalabrien, das Gestapogefängnis und heutige Museum in
der Via Tasso in Rom, die Fosse Ardeatine, Sant' Anna di Stazzema, Marzabotto, Boves, das Lager in Fossoli bei Carpi, das Mahnmal und Museum in
Carpi, das Lager in der Risiera di San Sabba in Triest. Nicht vertreten sind
etwa das Lager in Bozen-Gries, das ab Juli 1944 als „Sammel- und Durchgangslager" an die Stelle von Fossoli trat, oder das Lager in Borgo San Dalmazzo,
von wo die bei der Räumung der italienischen Besatzungszone Frankreichs
nach Italien geflohenen Juden über Nizza und Drancy nach Auschwitz deportiert wurden. Aus dem Rahmen fällt die Einbeziehung von Ferramonti-Tarsia,
dem größten Intemierungslager für ausländische Juden nach dem Kriegseintritt Italiens, wo keine Gewalttaten zu verzeichnen sind. Das Lager wurde
Mitte September 1943 von den alliierten Truppen befreit und war somit dem
Zugriff von deutscher Sicherheitspolizei und SS entzogen. Die Beiträge zu
den einzelnen Gedenkstätten halten sich an ein einheitliches Schema, indem
zunächst jeweils die historischen Vorgänge dargelegt werden. Darauf folgt die
Beschreibung der Örtlichkeit, wie sie der Besucher heute vorfindet. Sie enthält vor allem Angaben zu den vorhandenen Denkmälern, ihrer Entstehung
und künstlerischen Gestaltung, aber auch zu Planungen, die noch auf ihre
Verwirklichung warten, wie der Park am Monte Sole bei Marzabotto, der einen
Rundgang durch das weite, von dem Massaker betroffene Gebiet ermöglichen
soll. Den Beiträgen sind zahlreiche, vielfach zum erstenmal veröffentlichte
Photos beigegeben. Eine Einführung von Enzo Collotti untersucht im Hinblick auf alle Gedenkstätten die politischen, ideologischen und psychologischen Voraussetzungen für die von deutschen Besatzungsorganen (Polizei, SS,
Wehrmacht) wie auch von faschistischer Polizei und Miliz begangenen KriegsQFIAB 78 (1998)
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verbrechen, erörtert ihren Stellenwert im Zusammenhang mit der deutschen
Besatzungspolitik in anderen Ländern und informiert über den Forschungsstand. Zu erwähnen ist auch die dem Band in Form eines Faltblatts hinzugefügte Karte, in welcher 400 Orte in Italien eingezeichnet sind, an denen eine
größere Zahl von Menschen bei Massakern, Erschießungen, Mißhandlungen
und anderen Formen der Gewalt umgekommen sind. An der topographischen
Kennzeichnung läßt sich erkennen, ob sich die Gewalttat hauptsächlich gegen
Partisanen oder gegen die Zivilbevölkerung richtete, in welche von vier Hauptperioden sie fiel und wie hoch die Zahl der Opfer war. Der wichtige und in
vieler Hinsicht neuartige Band ist vor allem für die Vorbereitung des Besuchs
einer Gedenkstätte bestimmt und wendet sich somit an ein breites Publikum.
Er will aber auch zu wissenschaftlicher Reflexion und Weiterarbeit anregen,
was an den zahlreichen bibliographischen Verweisen deutlich wird. Es ist zu
hoffen, daß er einen ersten Schritt zu einer weiterreichenden Zusammenarbeit
der Gedenkstätten bildet, die vielleicht nicht zu einer Föderation führt, die
von vielen angestrebt wird, jedoch zur Herausgabe einer gemeinsamen Zeitschrift.
Klaus Voigt
I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, ottava
serie: 1935-1939, voi. VI (1° gennaio-30 giugno 1937) Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato) 1997, LXVII, 1161 S. - Die Serie
8 der, Documenti Diplomatici4 geht rasch voran. Der sechste Band umfaßt das
ganze relativ ereignisarme erste Halbjahr 1937. Für die noch verbleibende
Lücke der zwei Jahre bis zum 23. 05. 1939 stehen nun noch fünf Bände zur
Verfügung. Zentrales Thema des vorliegenden Bandes ist der Spanische Bürgerkrieg: Zu Beginn des Jahres glauben die Verantwortlichen in Berlin und
Rom, daß der Sieg Francos dank der Unterstützung der Achsenmächte in
kurzer Zeit zu erreichen ist. Die als äußerst bitter für das italienische Prestige
empfundene Niederlage von Guadalajara macht solchen Hoffnungen bald ein
Ende. Vielfältig dokumentiert sind die italienischen Bemühungen, Berlin zu
einem stärkeren, auch mit dem Einsatz von Bodentruppen verbundenen Engagement in Spanien zu veranlassen. Bei emphatischer Betonung der Achsensolidarität hält sich die deutsche Seite hier jedoch zurück. Breit dokumentiert
sind die beiden Italien-Besuche Görings im Januar und April 1937. In seinem
Gespräch am 15. 01. 1937 erklärte er Mussolini mit brutaler Offenheit: „La
Germania non potrà mai rinunciare all'Austria perché rinunzierebbe ai suoi
stessi diritti di nazionalità. Esso deve, un giorno, aver l'Austria ad ogni costo
anche se, per far ciò, dovesse combattere. Si deve però notare che non si
tratta in alcun modo di un problema di attualità" (S. 74). Als notwendige GeQFIAB 78 (1998)
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genleistung erklärte Göring, Deutschland sei bereit, auf Südtirol auf ewige
Zeiten zu verzichten. Das könne vertraglich in jeder gewünschten Form geschehen. Hier liegt die - offenbar im innersten NS-Führungskreis seit langem
diskutierte - Vorform der berühmten Verzichtserklärung Hitlers in seinem
Trinkspruch im Palazzo Venezia am 7. 05. 1938. „Wir wollen ... jene natürliche
Grenze anerkennen, die die Vorsehung und die Geschichte für unsere beiden
Völker ersichtlich gezogen haben." Von großem Interesse sind auch die Zeugnisse über den sich zuspitzenden Kirchenkampf in Deutschland. Der Vatikan
hielt die italienische Regierung auf dem laufenden über die Verschlechterung
der Lage. Staatssekretär Pacelli äußerte mit tiefem Pessimismus, das Konkordat werde von der Reichsregierung „täglich mit Füßen getreten" (S. 313). Die
deutschen Behörden wahrten nicht einmal mehr die äußerlichen Formen der
Höflichkeit. Zahlreiche Anfragen, Eingaben und Proteste würden nicht einmal
beantwortet. „La guerra fatta dalle Autorità del Reich contro tutto quello che
è cristiano è condotta con sistematica pertinacia" (S. 128). Der Kontrast fand
seinen sprechendsten Ausdruck in der Enzyklika ,Mit brennender Sorge*. Angesichts der Verhärtung der Fronten blieben alle Vermittlungsversuche der
Italiener - die bis zu einer Geheimmission G. Manacordas und dem Vorschlag
des Abschlusses eines neues Konkordats reichten - ohne Erfolg. Als aufschlußreich erweisen sich auch die Urteile der italienischen Diplomaten in
Berlin über die Interna der deutschen Politik. So schreibt Botschaftsrat
M. Magistrati Ende Juni 1927, Hitler sei der eigentliche Demiurg der Entwicklung. „In definitiva le decisioni veramente essenziali sono tutte dovute al Führer, il quale, al momento buono e spesso bruscamente taglia i nodi e traccia
la nuova rotta" (S. 1056).
J. P
Ugo D r a g o n i , La scelta degli I.M.I. Militari italiani prigionieri in Germania (1943-1945), prefazione di Giorgio R o c h a t , Firenze (Le Lettere) 1996,
463 S., ISBN 88-7166-284-8, Lit. 50.000. - Unter den zahlreichen Werken der
letzten Jahre, die den italienischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand
1943-1945 gewidmet waren, ragt die vorliegende Arbeit heraus durch ihr Bemühen, eine Gesamtbilanz aufzustellen. G. Rochat spricht in seiner Einleitung
von einer „storia d'insieme che mancava, capace di riunire dati complessivi
ed esperienze personali, aspetti militari e dimensione etico-politica, contributi
degli studiosi e memoria dei reduci" (S. 9). Der Autor hat seine Darstellung
in zehn, teils chronologisch, teils thematisch gegliederte Kapitel unterteilt.
Das fünfte Kapitel z. B. lautet „La sopravvivenza degli ufficiali" und behandelt
Themen wie „Appelli, controlli, perquisizioni", „Fame, mercato nero, miseria",
„Le adesioni al lavoro degli ufficiali", „Vita culturale e manifestazioni varie",
„Rinascita del sentimento religioso?", „Corrispondenza e pacchi", „Anziani dei
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lager e uomini guida", „Le difficoltà della convivenza". Bei jedem der Stichworte legt er ein breites Belegmaterial aus der Memorialliteratur und aus der
Forschung vor. Weitere Kapitel lauten: „I soldati nell'inferno del lager", „La
resistenza", „I caduti e gli eccidi di internati", „La liberazione e il ritorno".
Dragoni geht nicht von der These der „reinen Negativität" der deutschen Seite
aus, sondern versucht, nach Ort, Personen und Zeitraum zu differenzieren. Er
klopft auch die Memorialliteratur auf ihre Glaubwürdigkeit ab und vertritt die
Auffassung, die frühen, direkt nach 1945 veröffentlichten Augenzeugenberichte besäßen einen höheren Grad der Authentizität als viele weit später
entstandene Berichte (S. 399). In Zusammenarbeit mit Rochat hat der Autor
sein Werk mit einer nach Veröffentlichungsjahren gegliederten, kommentierten Bibliographie bereichert, die Broschüren, Bücher und Aufsätze aufführt.
Die Geschichte der Verschleppung und Ausbeutung von über 600000 italienischer „Militärinternierter" in der Schlußphase der Hitler-Diktatur bildet auf
italienischer Seite die größte negative Kollektiverfahrung in diesem Jahrhundert. Wer sich auf deutscher Seite mit diesem schwierigen Thema befassen
will, wird den Beitrag von Dragoni mit Gewinn benutzen.
J. P.
Rosetta Loy, La parola ebreo. Torino (Einaudi) 1997, 156 S., ISBN 8806-14542-8, Lit. 16.000. - Rosetta Loy, geboren 1931 in Rom, ist keine ausgewiesene Historikerin, sondern bisher durch ein halbes Dutzend Veröffentlichungen im belletristischen Bereich hervorgetreten. Ihr neues Buch verdient
es jedoch, auch von der zeitgeschichtlichen Forschung wahrgenommen zu
werden. Loy geht ihr Thema - das Versagen der katholischen Welt angesichts
der Katastrophe des europäischen Judentums während des Zweiten Weltkrieges - auf zwei gänzlich unterschiedlichen Ebenen an. Auf der Basis der neuesten Forschungsergebnisse (u.a. De Felice, Hilberg, Bensoussan, Picciotto
Fargion) rekonstruiert sie die historischen Rahmenbedingungen des Geschehens, wobei die Reaktion des Vatikan (und dabei besonders die Unterschiede
im Verhalten Pius' XI. und Pius' XII.), aber auch des höheren und niedrigen
Klerus in- und außerhalb Italiens auf die Diskriminierung und schließlich die
Verfolgung der Juden im Mittelpunkt steht. Anhand ausführlicher Zitate aus
Briefen, öffentlichen Erklärungen, Pressemitteilungen und Erinnerungen der
beteiligten Personen werden die Informationen für den Leser objektiviert,
wenn die Autorin auch zwangsläufig immer wieder auf Lücken im historischen Wissen aufgrund des nach wie vor verschlossenen vatikanischen Archivs verweisen muß. Die historische Darstellung wird jedoch - und das
macht die eigentliche Besonderheit des Buches aus - immer wieder unterbrochen durch ausführliche autobiographische Passagen, in denen Loy ihre Kindheit im Rom der leggi razziali Wiederaufleben läßt: Erinnerungen an die geQFIAß 78 (1998)
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räumige elterliche Wohnung in der Via Flaminia, das deutsche Kindermädchen
Annemarie, die villeggiatura in vornehmen Hotels, aber auch das Rosenkranzbeten mit der Mutter, die Fastenexerzitien in der Schwesternschule, die
Audienz der Schulklasse beim Papst. Der unschuldige Blick des Kindes beschönigt dabei nichts, beobachtet, registriert - so auch die Veränderungen
im Zuge der Rassengesetzgebung, durch die Schulkameraden, Nachbarn, Bekannten der Familie („bravissime persone, anche se ebree ...") plötzlich zu
„anderen" erklärt werden - zu „colpevoli senza colpa". Obwohl die Familie
dem Regime grundsätzlich fernsteht (Rosetta besitzt zu ihrem Kummer nie
die Uniform einer faschistischen Jugendorganisation) und sich selbst vor allem durch einen aktiven, bewußt gelebten Katholizismus definiert, läßt sie
sich letztlich auch durch die Nachricht von der Deportation der römischen
Juden im Herbst 1943 nicht in ihrem Lebensrhythmus stören. Verstört erinnert
sich die Autorin an ihre jüdische Nachbarin: „Perché lei? Perché quell'interminabile atroce viaggio verso la morte? Perché non si è messa al sicuro in tempo
e non ha alleggerito di questo ingombrante fardello noi, cattolici, apostolici,
romani, battezzati in San Pietro, cresciuti nell'amore di Cristo, nel ricordo
della sua Passione?" - Daß die christlichen Kirchen nicht den Weg zu einem
grundsätzlichen Widerstand gegen den Völkermord gefunden haben und ihr
traditioneller AntKFudaismus die Akzeptanz eines aggressiven Antisemitismus
in mancher Hinsicht sogar erleichtert hat, ist inzwischen kaum mehr strittig
(s. z. B. van Norden für Deutschland, Miccoli für Italien). Es ist müßig, darüber zu spekulieren, ob dieses Fazit bei einer eindeutigen Stellungnahme des
Papstes zugunsten der Verfolgten anders ausgefallen wäre, ein öffentlicher
Protest also „etwas genützt" hätte (immerhin definiert sich die katholische
Kirche ausdrücklich als hierarchisch strukturierte Institution, in denen die
einzelnen Ebenen durch das Gehorsamsgebot gebunden sind). Zweifellos hat
die katholische (wie auch die evangelische) Kirche ihre Helden: Maximilian
Kolbe, Bernard Lichtenberg, einige unerschrockene Bischöfe in fast allen europäischen Ländern sowie zahlreiche anonym gebliebene Helfer. Gerade in
Italien überlebten viele Bedrängte in Klöstern und anderen kirchlichen Einrichtungen. Dem Heroismus vieler Einzelpersonen stand jedoch, wenn man
Rosetta Loy glauben darf, das völlige moralische Versagen des Katholizismus
als Institution und „Kultur" gegenüber - das wäre die genaue Umkehrung des
einige Monate nach Erscheinen ihres Buches an das jüdische Volk ergangenen
päpstlichen „Schuldbekenntnisses", aber auch die Widerlegung einer bestimmten apologetischen Form der Publizistik. „La parola ebreo" ist es wert, zur
Meinungsbildung herangezogen zu werden.
Petra Terhoeven
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Norberto Bobbio, Autobiografia, a cura di Alberto Papuzzi, Roma Bari (Laterza) 1997, 275 S., ISBN 88-420-5228-0, Ut 24.000. - Dieser Band
ist ein Glücksfall, den man zu guten Teilen dem Journalisten A. Papuzzi zu
verdanken hat. Dieser hat die vielen zerstreuten und über ein langes Gelehrtenleben reihenden autobiographischen Hinweise und Texte, die sich im
CEuvre N. Bobbios (geb. 1909) finden, gesammelt und mit dem Turiner Rechtsphilosophen diskutiert. Entstanden ist so ein Patchwork aus kleineren und
größeren Fragmenten, die durch die Kommentare und Rückblicke des Porträtierten zusammengehalten werden. Bobbio nennt sich einen Denker des Zweifels. „Sono una persona indecisa, anche nelle piccole questioni della vita: amo
dibattere il pro e il contro, piuttosto che trarre le conclusioni" (S. 203). In
einer Zeit ideologisch-dogmatischer Gewißheiten schrieb er 1955 in der großen Debatte um das Verhältnis von Politik und Kultur: „Il compito degli uomini di cultura è più che mai oggi quello di seminare dei dubbi, non già di
raccogliere certezze" (S. 99). Diese sokratische Methode, die Argumente und
Positionen des Gegenüber immer mitzudenken und in den eigenen Überlegungen zu berücksichtigen, macht nicht zuletzt die Faszination seiner Persönlichkeit aus. Sein CEuvre ist weitgespannt und reicht von der Rechtsphilosophie
und der politischen Theorie bis zur Ideengeschichte und der Friedensforschung. Die Werkbibliographie umfaßt mehr als zweitausend Titel (vgl. Bibliograph. Inf. 25.603, 38.033), Bobbio ist so zu einem der einflußreichsten Intellektuellen der italienischen Kultur geworden, der auch im europäischen Ausland weites Gehör gefunden hat. Sein früherer Schüler Gianfranco Pasquino
nennt ihn geradezu „il più autorevole degli intellettuali italiani". Eines seiner
letzten Bücher, das 1996 erschienene ,De Senectute*, wurde mit kurzem zeitlichen Abstand ins Deutsche übersetzt. Sehr spät, erst seit den siebziger Jahren,
hat er sich überzeugen lassen, auch bei politischen Fragen Stellung zu nehmen. Seine Kommentare in der Turiner Tageszeitung ,La Stampa* haben Gewicht und werden in den Führungskreisen Italiens wahrgenommen. Falls alle
diese Texte sind anschließend in eigenen Büchern gesammelt und publiziert
worden. Für den Historiker sind vor allem bestimmte autobiographische
Zeugnisse von Interesse. So schreibt Bobbio über die Resistenza-Erfahrung:
„La nostra vita è stata divisa in due parti, un ,primal e un ,dopo'... Nei venti
mesi fra il settembre 1943 e l'aprile 1945 sono nato a una nuova esistenza,
completamente diversa da quella precedente, che io considero come una pura
e semplice anticipazione della vita autentica, iniziata con la Resistenza" (S. 3),
So ist diese Biographie eingebettet in die Kultur des Antifaschismus und der
Resistenza. Hier war entscheidend das Verhältnis zum Kommunismus. „Né
con Marx né contro Marx" lautet eine kürzliche Aufsatzsammlung Bobbios
(vgl. Bibliograph. Inf. 43.007). Abgewandelt könnte man sagen „weder mit
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noch gegen die Kommunisten". Das ganze vierte Kapitel beschäftigt sich mit
dem „Dialogo coi comunisti". Diesen Intellektuellen erschien das Bündnis der
beiden Diktatoren Mussolini und Hitler als die Weltgefahr Nr. 1. Diese Erfahrung hat sich auch auf die Jahrzehnte nach 1945 ausgewirkt. „La nostra generazione è stata ossessionata dal pericolo di destra", schreibt Bobbio.
Totalitarismustheoretisch Faschismus und Kommunismus auf eine Stufe zu
stellen, erscheint dem Turiner Philosophen auch heute noch als ein Sakrileg.
Aufschlußreich schließlich sind Bobbios Reflexionen über die Grundzüge nationaler Identität in Italien. Im Sommer 1993 schrieb er anläßlich der Bombenattentate auf Kulturdenkmäler in Rom, Florenz und Mailand: „CItalia è sempre
stata un paese tragico, nonostante che le nostre maschere, attraverso le quali
siamo conosciuti dagli stranieri, siano maschere comiche.... Un paese tragico
anche se la maggior parte degli italiani non lo sa o finge di non saperlo. O
meglio, non vuole saperlo" (S, 166).
J. R
Cattolici, Chiesa, Resistenza, a cura di Gabriele De Rosa, Bologna (il
Mulino) 1997, 791 pp., ISBN 88-15-05977-6, Lit 110.000. - È abbastanza conosciuto l'affratellamento che dopo l'8 settembre 1943 legò in modo particolare
la comunità ecclesiale e il clero al popolo italiano e la testimonianza sacrificale di molti sacerdoti sotto l'occupazione nazista; ma questa percezione diventa ora analisi storica grazie alla pubblicazione di un'ampia opera editoriale
con la pubblicazione degli atti del convegno nazionale svoltosi a Roma il 28,
29 e 30 settembre 1995, momento di riflessione conclusiva di un complesso
lavoro di ricerca a carattere locale su tutto il territorio nazionale (dibattuta
in convegni regionali svoltisi a Salerno, Perugia, L'Aquila, Torino e Vicenza,
ora anch'essi editi insieme a un volume di testimonianze, a cura di W. Crivellin e R. R Violi). Le parole introduttive al volume, con le quali il cardinale
A. Silvestrini rievoca il clima drammatico che avvolse il comportamento
della Chiesa italiana del dopoguerra, si trasferiscono sul piano storiografico
nella sottolineatura da parte di G. De Rosa di due aspetti abbastanza trascurati di quell'esperienza: la „molteplicità" degli atteggiamenti di laici e sacerdoti
nella fase di transizione dal regime fascista alla democrazia repubblicana e le
dinamiche del „vissuto religioso" della popolazione italiana (G. De Rosa,
p. 28). Questi due elementi sono stati individuati come caratteristiche capaci
di far emergere i temi dominanti nell'esperienza delle comunità locali (raccolte per il Nord, il Centro e il Sud d'Italia rispettivamente da R. R Violi,
F. Mazzonis e B. Gariglio) e dell'azione pastorale svolta dall'episcopato, dal
clero e dal laicato (negli interventi di B. Bocchini Camaiani, M. Guasco,
G. Vecchio). Ma hanno anche fornito il retroterra metodologico per descrivere le dinamiche che vedevano i cattolici come parte della società civile sul
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piano personale o sul piano collettivo, studiando il significato dell'esperienza
della deportazione (V. E. Giuntella), la questione contadina (A. F o n t a n a ) ,
le questioni dell'infanzia (M, C. G i u n t e l l a ) , della famiglia (C. Dau Novelli),
della povertà e dell'assistenza (V. Paglia). La ricerca archivistica sostiene in
maniera decisiva questi nuovi lavori; se l'apertura degli archivi diocesani ha
fornito la possibilità di accedere a nuove fonti, altre già note, ma ripercorse
in modo sistematico, hanno suggerito inedite conclusioni. È il caso del lavoro
di C a s e l l a che, sulla base dei rapporti dei prefetti tra il 1945 e il 1948, riesce
a tratteggiare in maniera inedita il profilo di uno dei protagonisti del dopoguerra, il clero italiano; clero che appare al suo interno assai variegato, fuori
della gabbia interpretativa a cui per lungo tempo l'ha legato la schematica
distinzione alto clero-basso clero. Né l'opera si ferma a introdurre novità sul
piano delle fonti e dell'oggetto di studio: le tematiche specifiche, ma sempre
significative come quelle della comunità ebraica (A. Cavaglion) ed evangelica (G. Long) sono collegate a problematiche più generali e a complessive
riletture interpretative. È possibile leggere importanti saggi di E T r a n i e l l o
sul rapporto tra guerra e religione, di A. R i c c a r d i sulla diplomazia vaticana
e di S. C o t t a sulla questione morale della resistenza armata, cui si affiancano
più analitici interventi sulla riorganizzazione della politica e dello Stato: in
tale contesto alcuni interventi che fanno il punto sulle prese di posizione dei
cattolici, tra il 1943 e il 1948, sulla democrazia, sul sindacato, sulla formazione
politica, sulla Costituente ( G . C a m p a n i n i , V.Saba, E M a l g e r i , N . A n t o netti). Né mancano contributi dal taglio esplicitamente storiografico
(P. S c o p p o l a , A. G i o v a g n o l i , A. P a r i s e l l a ) . Scaturisce, così, una inedita
prospettiva: una Chiesa che, nel suo complesso, non per scelta ideologica, si
trova a svolgere un ruolo di mediazione come istituzione, un'opera di supplenza dello Stato, in un tendenziale spirito d'attuazione da parte della gerarchia ecclesiale alle indicazioni della Santa Sede; indicazioni che, pur nella
ricordata molteplicità di atteggiamenti, finirono per costituire un contenimento della guerra civile, come „confronto militare fra forze risolutamente
alternative" (De Rosa, p. 21). Lungo tale crinale di considerazioni, Scoppola
sviluppa una critica dell'attendismo, nelle differenti interpretazioni di Pavone
e De Felice, sembra coinvolgere i cattolici con gran parte della società italiana
in una sorta di „zona grigia" tra fascismo e antifascismo. Fuori da una lettura
meramente politica, la comunità ecclesiale non appare luogo di rifugio ma
centro mobilitante solidale e attivo: in tal senso „i valori che la presenza cattolica mette in campo non sono neutri rispetto alle due parti in conflitto ma
sono decisamente alternativi alla ideologia fascista, sia alla base che al vertice, nella sua azione diplomatica" (Scoppola, pp. 263-264); in tal senso appare anche l'analisi di R i c c a r d i , che osserva lo spostamento delle iniziative
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della Chiesa (volute di Pio XII) dal piano dell'azione diplomatica, divenuta
impraticabile se non con grande prudenza, all'assunzione di atteggiamenti
profetici per parlare col suo magistero direttamente ai popoli (Riccardi,
p. 66). Si giunge così a individuare nel „porsi al di sopra delle parti" un „elemento che unisce i diversi e persino contraddittori comportamenti della
Chiesa", e che costituisce „elemento di salvaguardia di valori fondamentali di
convivenza e di rispetto dell'uomo che la guerra civile aveva travolto." Rivisitando letture che hanno a lungo goduto di ampio consenso, Scoppola non si
sottrae dal giudicare il significato complessivo della posizione della Chiesa
nella Resistenza: „Può sembrare un paradosso: mentre nella contrapposizione
fascisti-antifascisti vi erano elementi comuni anche se di segno rovesciato (lo
noterà fra i primi Benedetto Croce), questa azione non di parte era, nel profondo, la più radicalmente alternativa al fascismo se non altro perché rifiutava
la logica della propria identificazione attraverso l'odio al nemico!" (pp. 663664).
Andrea Ciampani
Lutz Klinkhammer, Der Resistenza-Mythos und Italiens faschistische
Vergangenheit, in: Holger Afflerbach, Christoph Cornelißen (Hg.), Sieger
und Besiegte. Materielle und ideelle Neuorientierungen nach 1945, Tübingen,
Basel (Francke Verlag) 1997, S. 119-139. - K. attestiert der bisherigen
Resistenza-Geschichtsschreibung „thematisch erschreckende Einseitigkeit"
(S. 130). Sie habe nur die Geschichte der „kämpfenden" Resistenza untersucht. Alles übrige, die Republik von Salò, die Geschichte der schweigenden
Mehrheiten, der Frauen usw. sei im Windschatten des Interesses geblieben.
Die Mythisierung der Resistenza habe außerdem zu einem historiographisch
kaum haltbaren dichotomischen Schema von „gut-böse" geführt. Der Resistenza-Mythos hat nach Ansicht des Autors „mit dem Zusammenbruch der
Parteien der „Ersten Republik" politisch ausgedient. Er ist mit der christdemokratischen Partei zusammengebrochen, deren Machterhalt er fast drei Jahrzehnte flankiert hatte. Aber auch der neue PDS braucht den Mythos des antifaschistischen Konsensus nicht mehr, der die nationale Legitimation des PCI
unterfüttert hatte (S. 136). Die Zeit wäre reif für eine wirkliche Historisierung
der Jahre 1922 -1945.
J. R
Hans Woller, Die Abrechnung mit dem Faschismus in Italien 1943 bis
1948, Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte 38, München (Oldenbourg) 1996, VI, 436 S., ISBN 3-486-56199-5, DM78. - Die „Entfaschisierung"
der italienischen Gesellschaft nach dem Sturz des Regimes - sehr früh „epurazione" (Säuberung) genannt - ist auch heute noch im Bewußtsein der Öffentlichkeit und der zeitgeschichtlichen Forschung fast einhellig mit negativen
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Eindrücken und Urteilen verbunden. Angesichts der schon 1945/46 einsetzenden und 1948 im Zeichen des Kalten Krieges weitgehend verwirklichten Restaurierung der sozialen und politischen Verhältnisse blieb bei fast allen Beteiligten und Betroffenen - und häufig aus völlig unterschiedlichen Gründen ein Gefühl der Enttäuschung, der Entrüstung, des Versagens und der Ohnmacht zurück. Den einen war die „epurazione" viel zu weit gegangen, den
anderen längst nicht weit genug. Die Resistenzageschichtsschreibung spricht
fast einhellig von „fallimento dell'epurazione". Der Münchener Zeithistoriker
H. Woller legt jetzt eine auf breitester Materialbasis aufruhende Untersuchung
über dieses Thema vor, die weit über die bisherigen Studien hinausführt. Woller hat vor allem in großem Umfang die englischen und amerikanischen Archivmaterialien herangezogen. Seine Forschungen beleuchten so auch einen
wichtigen Aspekt der alliierten Besatzungspolitik. Die Beseitigung des Faschismus gehörte schon 1942/43 zu den allüerten Kriegszielen. Wie man aber
Italien „entfaschisieren" könne, darüber gingen die Meinungen weit auseinander. Für London, aber noch stärker für Washington war das antifaschistische
Engagement ein wichtiges Anliegen. Die Alliierten waren die „Antreiber",
nicht die „Bremser" bei diesen Vorgängen. Woller kann plausibel machen, daß
es nicht eine „epurazione" gegeben hat, sondern daß man - differenziert
nach Zeitpunkt, Ort, Richtergremium und Personenkreis - von verschiedenen
„epurazioni" sprechen muß. Es handelt sich um einen komplexen Vorgang,
der sich von der Landung der Alliierten in Sizilien (10. 7. 1943) bis zum Abzug
der letzten alliierten Truppen (Ende 1946) und bis zu den Aprilwahlen 1948
hinzieht. Unter „epurazione" (purge) hat man weiterhin völlig unterschiedliche Vorgänge zu sehen. Zum einen ging es um die strafrechtliche Ahndung
der vom Faschismus und in der Zeit des Faschismus begangenen Verbrechen
in und außerhalb Italiens. Hier galt es, bis in die Phase der „Machtergreifung"
zurückzugehen, bei den Gewalttaten gegen die großen Symbolfiguren des
Antifaschismus, z.B. gegen G.Amendola, P.Gobetti, G.Matteotti, N. und
C. Rosselli. Zum zweiten ging es beim Staatsapparat um dienstrechtliche Konsequenzen. Wer hatte dank des Faschismus ungerechtfertigt Karriere gemacht? Wer war bei dem Aufbau eines neuen demokratischen Staatswesens
überhaupt untragbar? Wie hatte man die Mitverantwortung an der Diktatur in
anderen Teileliten einzuschätzen: Militär, Justiz, Kultur, Wirtschaft, Finanz,
katholische Kirche? Wie schließlich waren die Wunschvorstellungen einer gerechten Bestrafung mit den politischen und militärischen Erfordernissen der
Fortführung des Krieges und der Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung
in Einklang zu bringen? Es gab drei Hauptakteure für die „epurazione": die
Alliierten, die fortbestehende legale italienische Regierung im Süden (erst
Brindisi, dann Salerno, schließlich Rom) und schließlich die Resistenza-Füh-

QFIAB 78 (1998)

696

ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

rung in Nord- und Mittelitalien. Ein vierter Akteur wäre zu nennen: die spontanen Formen von Selbstjustiz auf der jeweils lokalen Ebene. Woller spricht
von tiefsitzenden kollektiven Rachegefühlen, von einem „über Jahre hin aufgestauten Haß" und von einer „Art Naturrecht auf Abrechnung" und einem
„aufgestauten Abrechnungspotential", dessen Entladung schwer zu kontrollieren war. Bei der Periodisierung der „epurazione" zeichnen sich deutliche Einschnitte ab. Trotz etlicher Bemühungen konnte man von den Regierungen
Badoglio keine großen Anstrengungen in dieser Hinsicht erwarten. Der Regierungschef, Spitzenmilitär und wichtiger Repräsentant des verflossenen Regimes, hätte über sich selbst zu Gericht sitzen müssen. Mit der Befreiung Roms
(4. 6. 1944) und der Bildung der Regierung Bonomi wurde das Problem mit
großer Energie angepackt. Woller nennt das „epurazione"-Gesetz vom
27. 7. 1944 die „Magna Charta" der politischen Säuberung. Die dort entwickelten Prinzipien und Richtlinien gingen z.T. auch in die Justizpläne der Resistenza ein. Mit der Befreiung Norditaliens bot sich die Möglichkeit, die Frage
der „epurazione" global anzupacken. Woller schildert in vielen Einzelheiten
die von einer Welle von außergerichtlicher Gewalt begleiteten Bemühungen
der Regierung Parri, die Ende 1945 über dem Konflikt über den Umgang mit
der faschistischen Vergangenheit stürzte. Die erste Regierung De Gasperi
stand dann schon im Zeichen von „Rehabilitierung, Amnestie und Ausgrenzung". Entscheidend war dabei, daß der PCI schon an der Jahreswende 1944/
45 aus realpolitischen Gründen dazu überging, den jakobinischen Säuberungseifer seiner Anhänger zu bremsen. Viele Ex-Faschisten fanden im PCI eine
neue Heimat. Die Studie Wollers bildet nicht den Abschluß, sondern den Beginn eines großen Forschungsthemas. Der Autor weist an vielen Stellen auf
Lücken und Leerzonen unseres Wissens und auf Forschungsdesiderate hin.
Zwei große Quelleneditionen zu seinem Thema, die „Documenti Diplomatici
Italiani" und die „Verbali del Consiglio dei Ministri", die beide für die Jahre
1943-1947 vorliegen, hat der Autor merkwürdigerweise nicht herangezogen.
Trotz aller Einschränkungen zieht der Autor - im Gegensatz zu der bisherigen
Lehrmeinung - eine positive Gesamtbilanz. „Tausende von Angestellten und
Beamten hatten ihren Posten verloren, Hunderttausende waren in Verfahren
... verwickelt und Millionen fühlten sich von der Epurazione bedroht"
(S. 330). Woller hält die Auswirkungen auf dem Gebiet des Elitentauschs, der
juridischen, geistigen und moralischen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und der Neugründung der Demokratie für bedeutend. „Italien hat sich
... einer Roßkur unterworfen, danach für geheilt erklärt und jede Form von
Nachbehandlung kategorisch abgelehnt" (S. 405). Das Buch Wollers ist ein
bedeutsamer Beitrag der deutschen Zeitgeschichtsforschung, der auch in Italien große Aufmerksamkeit finden wird.
J. P.
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Hans Woller, I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948,
Biblioteca storica, Bologna (Il Mulino) 1997, 603 S., ISBN 88-15-06198-3,
Lit. 50.000. - In kurzem zeitlichen Abstand zu der deutschen Erstausgabe erscheint bei dem renommierten Bologneser Verlag II Mulino die italienische
Übersetzung. Nach Stichproben zu urteilen ist der Text weitgehend identisch
mit der deutschen Vorlage. Es wird von großem Interesse sein festzustellen,
welche Aufnahme die bislang umfangreichste und qualifizierteste Untersuchung zu einem zentralen Thema der italienischen Zeitgeschichte in dem Ursprungsland finden wird. Eine Eigentümlichkeit ist jedoch festzustellen: Manche kritisch-polemischen Formulierungen in der deutschen Vorlage erscheinen in der Übersetzung abgemildert oder sind sogar verschwunden. Einige
Beispiele: „die brutalen Verfolgungs- und Terrormaßnahmen der deutschen
Wehrmacht und der von ihr ausgehaltenen Söldner von Salò" (S. 248) werden
zu „le brutali misure repressive di tedeschi e fascisti" (S. 344), „... auch aus
der Einsicht heraus, daß existentielle Sicherheit und berufliches Fortkommen
... oft nur um den Preis einer gewissen Verstrickung in das verbrecherische
und korrumpierende Regime zu haben gewesen waren" (S. 240) „perché ci si
era resi conto che durante il fascismo la sicurezza materiale, la possibilità di
avanzamento sul piano professionale ... erano tutte cose su cui si poteva
contare solo se si era disposti a scendere in qualche modo a patti con il
regime" (S. 335), „... und - in absentia - der italienische Botschafter in Berlin, Filippo Anfuso, ein fanatischer, in seiner Duce-Gläubigkeit kaum zu übertreffender Faschist" (S. 232) „nonché il contumace Filippo Anfuso, ambasciatore a Berlino durante la Repubblica sociale" (S. 325). Die hier signalisierten
Unterschiede sind nicht ohne Bedeutung. Sie spiegeln Interpretationsunterschiede zwischen den beiden Kulturen. Während sich in Italien unter dem
Einfluß der Forschungen R. De Felices immer stärker die Tendenz zeigt, den
Gewaltcharakter des faschistischen Regimes abzuschwächen und seine autoritären, „normalisierenden" Funktionen zu betonen, neigt die deutsche zeitgeschichtliche Forschung dazu, den italienischen Faschismus im Lichte der
Strukturähnlichkeiten zum Nationalsozialismus zu interpretieren.
J. R
Roy Palmer Domenico, Processo ai fascisti. 1943-1948: Storia di
un'epurazione che non c'è stata, Vorwort von Alessandro Galante Garrone,
Milano (Rizzoli) 1996, XIV, 345 S, ISBN 88-17-33651-3, Lit. 32.000. - Wie ist
die italienische Republik mit dem Erbe des Faschismus umgegangen? Nach
den Vorstellungen der antifaschistischen Emigration und der Resistenza sollte
ein breite, alle gesellschaftlichen Bereiche erfassende Abrechnung mit der
faschistischen Vergangenheit stattfinden, um so einen durchgreifenden Neuanfang zu gewährleisten. Diese schon mit der Regierung Badoglio 1943/44
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einsetzende „epurazione" ist weitgehend Stückwerk geblieben. Die direkt Beteiligten haben die „Säuberung" und ihr Scheitern in völlig negativer Erinnerung. A. Galante Garrone betitelt seinen einleitenden Essay denn auch „Il fallimento dell'epurazione. Perché?" Da die Geschichte dieses Themas vorwiegend das Schicksal von Personen behandelt und Personalakten nach den italienischen Archivregeln normalerweise bis zu siebzig Jahren geschützt sind,
rückt die „epurazione" erst jetzt in das Blickfeld der Forschung. Das Urteil
der Zeitgenossen läßt sich jetzt anhand der Aktenlage überprüfen. Der amerikanische Zeithistoriker Domenico hat die Akten der englischen und amerikanischen Besatzungsmächte in Italien herangezogen. Die alliierte Kriegskoalition drängt auf eine durchgreifende „Entfaschisierung" der italienischen Gesellschaft. Ein entsprechender Passus fand sich schon im Schlußkommunique
der Moskauer Außenministerkonferenz (Oktober 1943). Die Westalliierten waren es denn auch, die die italienischen Behörden zu einem entschiedeneren
und schärferen Durchgreifen drängten. Dabei ergab sich bald eine tiefe Zäsur
im Sommer 1943. Was vor dem 25. Juli 1943 geschehen war, erschien der
öffentlichen Meinung bald - bis auf wenige Ausnahmen - entschuldbar und
verzeihbar. Die eigentlichen Anstrengungen richteten sich so auf die Vorgänge
nach dem 25. Juli 1943. Zumindest vier Phasen der „epurazione" lassen sich
unterscheiden. Die erste umfaßt die beiden Regierungen Badoglio (Juli 1943Juni 1944), Badoglio selbst und viele seiner Minister waren viel zu tief in die
Geschichte des Faschismus verstrickt, als daß sie wirkungsvoll als „Entfaschisierer" hätten auftreten können. Mit den beiden Regierungen Bonomi (Juni
1944-Mai 1945) kamen die „antifaschistischen" Parteien an die Macht. In den
Monaten nach der Befreiung Roms (4. 6. 1944) wurden die entschiedensten
Anstrengungen unternommen, einen klaren Trennungsstrich zur faschistischen Vergangenheit zu ziehen. Aber schon im Winter 1944/45 schwenkte die
KPI-Führung in der Frage der „epurazione" von einer intransigenten auf eine
versöhnungsbereite „realpolitische" Linie um. Mit dem Aufbau einer Massenpartei und der schrittweisen Befreiung Norditaliens strömten zahlreiche frühere Faschisten der KPI zu. Ihre Attraktivität hing entscheidend davon ab, wie
sie sich zu der unmittelbaren Vergangenheit stellte. Die Befreiung Norditaliens
Ende April 1945 gab allen „Säuberungsbemühungen" nochmals Auftrieb. Die
blutigen Bürgerkriegserfahrungen schlugen sich nun in Tausenden von Gewalttaten nieder. Nicht nur Mussolini und seine „gerarchi", sondern auch viele
seiner früheren Anhänger wurden Opfer einer summarischen Justiz. Mit dem
Ende der Regierung Parri war der Elan des intransigenten Antifaschismus
erschöpft. Die christdemokratische Tageszeitung „Il Popolo" publizierte am
14. November 1945 einen Artikel „Il mito dell'epurazione", dessen Hauptthese
war, die Aufgabe der Zukunft sei nicht die Bestrafung, sondern die UmerzieQFIAB 78 (1998)
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hung. „Dalla rieducazione si ricava tutto, dalla punizione si ricava poco. ...
Perché è tecnicamente impossibile realizzare l'epurazione con rigore e giustizia." Der Aussöhnungskurs fand seine Krönung in dem von Justizminister
R Togliatti am 22. Juni 1946 unterzeichneten Amnestiegesetz. Amnestiert wurden alle politischen Verbrechen, soweit es sich nicht um Gewalttaten „particolarmente efferate" handelte. Circa 220000 Angeklagte, überwiegend Ex-Faschisten, wurden begnadigt. 30000 Inhaftierte wurden entlassen. Mit dem im
Zeichen des Kalten Krieges stehenden Aprilwahlen 1948 kam es zu einer teilweisen Rehabilitierung der Faschisten. An die Stelle der strafrechtlichen und
disziplinarischen Ahndung trat die moralische Ächtung. Zwar gab es schon
seit 1946 mit dem „Movimento Sociale Italiano" eine postfaschistische Parteigründung. Diese Neofaschisten galten aber für ein halbes Jahrhundert als
Anti-System-Partei.
J. R
Sergio Romano, Lettera a un amico ebreo, Il Cammeo 329, Milano
(Longanesi) 1997, 153 S., ISBN 88-304-1456-5, Lit. 25.000. - Sergio Romano,
Botschafter in Moskau (ab 1985) nahm im März 1989 seinen Hut, als seine
Analysen der Sowjetunion und seine Voraussagen über den bevorstehenden
Zusammenbruch des sowjetischen Machtsystems auf wachsenden Unwillen
in der römischen Zentrale stießen und es zu einem Zusammenstoß mit Ministerpräsident C. De Mita kam. Indro Montanelli schrieb damals, „Italien verliert einen vorzüglichen Botschafter und gewinnt einen noch besseren politischen Kommentatoren". Schon damals nämlich hatte S. Romano sich als Historiker, Essayist und Kolumnist einen bedeutenden Namen gemacht. Befreit
von den Arbeits- und Schweigepflichten eines hohen Diplomaten hat S. Romano seitdem als vielfacher Buchautor (vgl. Bibliograph. Inf. 20.211, 20.791,
21.477, 23.403, 23.404, 26.671, 27.361, 27.362, 28.768, 29.394, 30.046, 30.695,
32.124, 32.125, 34.406, 35.215, 35.216, 36.096, 36,097, 36.975, 36.976, 36.977,
36.978, 37.756, 37.757, 39.454, 39.455, 41.082, 41.083, 41.840), Kolumnist und
ständiger Mitarbeiter von „Stampa" und „Panorama" eine durch Qualität, Unabhängigkeit des Urteils und Umfang beeindruckende publizistische Aktivität
entfaltet. Er zählt zu den ganz wenigen Intellektuellen Italiens, die sich keinem „Lager" und keinem Zitierkartell zuordnen lassen, sondern die mit ihrem
eigenen Kopf denken. Sein jüngster Beitrag gilt der Rolle, die der Holokaust
im öffentlichen Bewußtsein Europas und der christlichen Welt spielt. Dieser
Genozid erscheint rückblickend nicht nur zunehmend als der eigentlich prägende Vorgang des Zweiten Weltkriegs, sondern in wachsendem Maße auch
als das zentrale Ereignis in der Geschichte des 20. Jh., ja als das Menschheitsverbrechen schlechthin. „La rievocazione del genocidio e la denuncia dell'antisemitismo sono molto più frequenti oggi di quanto non fossero vent'anni fa.
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Il genocidio non è più un episodio storico, da studiare nelle particolari circostanze in cui quelle vicende ebbero luogo. E' diventato il peccato del mondo
contro gli ebrei, una colpa incancellabile di cui ogni cristiano dovrebbe chiedere perdono quotidianamente, il nucleo centrale della storia del XX secolo"
(S. 90). Sergio Romano fragt nach dem Ort, den der Holokaust zukünftig in
der Menschheitsgeschichte einnehmen soll, „Per una parte dell'ebraismo l'olocausto non è soltanto l'avvenimento centrale del secolo. E' la manifestazione
del male nella storia, una specie di ,antidio' che occorrerebbe esoricizzare
continuamente con rievocazioni, monumenti, musei, atti di contrizione e richieste di perdono" (S. 135). Der Holokaust wird so von einem historischen
Ereignis zu einer Inkarnation des absoluten Bösen. S. Romano spricht von
einer „aspirazione dell'ebraismo intransigente a confiscare la storia congelando l'importanza ^gerarchica' degli avvenimenti e il loro significato" (S. 137).
Romano sieht eine Tendenz, den Holokaust zu „kanonisieren", „a farne una
categoria permanente della storia, a darne un'interpretazione metastorica"
(S. 139). Damit wird der Genozid zur „colpa collettiva di alcune nazioni o di
alcune culture religiose". In dieser Wiederbelebung einer Kollektivschuldthese
sieht S. Romano die Gefahr eines neuen Antisemitismus. „Il razzismo comincia là dove qualcuno sostiene che la responsabilità di un avvenimento ricade
sulle spalle di un intero popolo. E ogni generalizzazione suscita prima o dopo
una risposta altrettanto esclusiva e radicale" (S. 139).
J. P.
Markus Helmes, Der Pariser Friedensvertrag für Italien von 1947. Entstehung, Bestimmungen, Auswirkungen, Zeitgeschichte, Jg. 25 (1998) S. 5 35. - Der Pariser Friedensvertrag 1947, mit dem Italien in die internationale
Arena zurückkehrte, zählt zu den „vergessenen" Friedensschlüssen dieses
Jahrhunderts. Nach langem zähen Ringen zwischen vier Großmächten zustandegekommen und ermöglicht nur durch Ausklammerung und Vertagung der
strittigsten Probleme (Kolonien, Triest) steht er zwischen den am Ende gescheiterten Bemühungen um eine Weltfriedensordnung und dem Ausbruch
des Kalten Krieges. Dank der Publikation der einschlägigen Bände der „Documenti Diplomatici Italiani" (vgl. nachfolgende Rezension) läßt sich jetzt der
Ablauf der Verhandlungen auch von italienischer Seite genau verfolgen. Sachkundig und präzise schildert der Autor die Hauptprobleme und den gegenwärtigen Forschungsstand.
J. P.
I Documenti Diplomatici Italiani, a cura del Ministero degli Affari
Esteri, Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici, decima
serie: 1943-1948, voi. VI (31 maggio-14 dicembre 1947) Roma (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato), 1997, LXVIII, 1069 S. - Der
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stattliche Band enthält die Dokumentation zum vierten Kabinett De Gasperi.
Außenpolitisch steht Italien an einem Wendepunkt: der Pariser Friedensvertrag mit all seinen Bitterkeiten und Enttäuschungen ist unterzeichnet und bedarf der Ratifizierung durch die vier Großmächte und durch Italien selbst. De
Gasperi und Sforza bringen den Vertrag mit großen Schwierigkeiten durch die
Debatte in der Constituante. Teile der Liberalen, darunter B, Croce, stimmen
in der Schlußabstimmung gegen die Ratifizierung. Da überraschend auch Moskau als letzte Großmacht ratifiziert, kann der Vertrag am 15. September in
Kraft treten. Vertragsgemäß verlassen drei Monate später die letzten englischen und amerikanischen Truppen das Land. Italien ist damit erstmals wieder Herr im eigenen Haus und muß an die militärische Sicherung seiner Grenzen denken. Weiterhin ungelöst bleibt die Frage nach der Zukunft der italienischen Kolonien. Die zähen und in großer Breite dokumentierten Bemühungen
der römischen Diplomatie um Rückgabe bleiben ohne Erfolg. Zum Bereich
der Kriegsfolgen gehört auch die Regelung der Grenzfragen (Briga und Tenda,
Südtirol, Triest). An vielen Stellen der Dokumentation spürt man die Veränderung des weltpolitischen Klimas: die Kontraste zwischen Washington und
Moskau verschärfen sich, die Konturen des Kalten Krieges zeichnen sich ab.
Im Herbst scheitert die allseits erwartete und von der römischen Politik mit
großer Verve betriebene Aufnahme Italiens in die UNO am russischen Veto.
Der Pariser Frieden erscheint so als letzte Frucht, die man eben noch vor
dem aufziehenden Unwetter in die Scheuern gebracht hat. Breit dokumentiert
ist auch die enthusiastische italienische Zustimmung zum Marshall-Plan und
die zentrale Rolle, die die USA schon 1947 für die italienische Außenpolitik
spielte. Präsident Truman begleitete die Ratifizierung des Pariser Friedens
mit einer sehr warmherzig gehaltenen Grußbotschaft: „Italy again take(s) her
rightful place of honour and leadership among the free Nations of the World"
(S. 57). Washington wird so schon 1947 zum eindeutig privilegierten Hauptansprechpartner der neu entstehenden italienischen Außenpolitik. Deutschland
als Subjekt taucht in diesem Band nicht auf und ist auch im Sachregister nicht
eigens ausgewiesen. Die rigiden Auswahlkriterien der DDI haben offenbar
verhindert, daß Dokumente der - 1947 schon wieder eingerichteten - italienischen Generalkonsulate auf deutschem Territorium, so in Frankfurt oder
Hamburg - zum Abdruck gelangten. An etlichen Stellen aber findet sich das
große Interesse dokumentiert, das die römische Politik an einem Wiederaufbau Deutschlands besaß. So schreibt Außenminister Carlo Sforza am
19. 7. 1947 in einem Circular: „È evidente nostro interesse reinserire area economica Germania in area europea, anche perché scambi italo-tedeschi d'antiguerra ... colmerebbero quel vuoto che sta alla base nostro deficit bilancio
pagamenti" (S. 261). Der Botschafter in Paris, P. Quaroni, beschrieb weitsich-
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tig den Aufbau zweier antagonistischer Weltblöcke, die er spätestens in fünfzehn Jahren in einem Dritten Weltkrieg verwickelt sah. Das Zentrum des
Kräftemessens sah er in Deutschland. „La Germania è la posta decisiva: se ai
russi riesce di impadronirsi della Germania, tutti i piani americani in Europa
sono un castello di carta: se all'America riesce ad impadronirsi della Germania, tutto il complesso edificio russo dell'Europa orientale avrebbe un valore
reale poco superiore a quello della Piccola Intesa" (S. 725). Die Entstehung
zweier deutscher Staaten sei nur noch eine Frage weniger Monate. Geschrieben im Oktober 1947.
J. P.
Maddalena Guiotto, Johannes Lill, Italia-Germania. DeutschlandItalien. 1948-1958. Riawicinamenti. Wiederannäherungen, Vorwort von Rudolf Lill, Villa Vigoni. Studi Italo-tedeschi 6, Firenze (Leo S. Olschki) 1997,
212 S., ISBN 88-222-45067. - Dieser sechste Band der italienischen Villa Vigoni-Reihe ist den deutsch-italienischen Beziehungen nach 1945 gewidmet.
Maddalena Guiotto untersucht das Thema „Italia e Germania Occidentale
dalla fine della seconda guerra mondiale alla fine degli anni Cinquanta". Es
handelt sich um eine sorgfältige, vor allem die diplomatie- und politikgeschichtlichen Bereiche abdeckende Studie, die auf den Akten der Außenministerien in Rom und Bonn beruht. Merkwürdigerweise sind die vorliegenden
Bände der „Documenti Diplomatici Italiani" 1943-1947 nicht benutzt. Die
Autorin hebt den „consenso di base" hervor, den die beiderseitige Diktaturerfahrung und die phüo-europäische Orientierung nach 1945 in Italien wie in
Deutschland schufen. Ähnlich wie nach 1918 führten politische Weitsicht und
Vernunft ebenso wie robuste eigene politische Interessen dazu, daß die römische Politik sich zum Anwalt der Wiedereingliederung und der schrittweisen
Gleichberechtigung Deutschlands machte. In den Worten des greisen E S.
Nitti: „Italien kann nicht eher gesunden, bis Deutschland politisch und wirtschaftlich wieder auf eigenen Füßen steht" (S. 42). So machte der neue Bundeskanzler K. Adenauer im Juni 1951 seinen ersten Staatsbesuch in Italien,
und A. De Gasperi kam als erster ausländischer Regierungschef 1952 nach
Bonn. Außenminister Sforza sah sogar eine der Hauptaufgaben der italienischen Politik darin, Deutschland mit Europa auszusöhnen (S. 48). Schon sehr
früh sah die italienische Diplomatie die Teilung Deutschlands als dauerhaft
an und betrachtete diese Entwicklung als vorteilhaft für die Einigung Westeuropas. Ebenso früh ist auch die Furcht präsent vor einem zu weitgehenden
Wiedererstarken Deutschlands. „Una Germania forte" so schrieb im Juli 1947
der spätere NATO-Generalsekretär Manlio Brosio, „sarà sempre un pericolo
per tutti, Italia compresa" (S. 44). Und Innenminister M. Sceiba konstatierte
1953 im Ministerrat: „Non tollereremo che la Germania diventi un altro
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grande, rimanendo noi in posizione inferiore" (S. 45). Aufschlußreich sind
auch die Ausführungen über die Rückgabe der geisteswissenschaftlichen Institute in Italien. Im September 1949 protestierte B, Croce bei Außenminister
C. Sforza gegen eine eventuelle Rückgabe an die Deutschen (S. 70 ff.). Einen
Ausblick auf eine im Entstehen befindliche Dissertation gibt Johannes Lill in
seinem Beitrag „Die Beziehungen zwischen der DDR und Italien in den fünfziger Jahren" (S. 159-210). Die jetzt zugänglichen Akten der DDR-Außenpolitik
zeigen, wie schwierig es für die Pankower Außenpolitik gewesen ist, mit der
Anerkennungspolitik im westlichen Ausland auch nur minimale Schritte voranzukommen. Das galt auch für Italien, obwohl hier die stärkste und einflußreichste kommunistische Partei des Westens erhebliche politische Mitspracherechte besaß. Die 1955 proklamierte Hallstein-Doktrin hat auch Rom bis
1972 abgehalten, diplomatische Beziehungen zu Ostberlin aufzunehmen. Von
Interesse ist, was Lill über das 1958 gegründete, von der DDR finanzierte,
aber nach außen hin unabhängig auftretende Kulturinstitut in Rom „Centro
Thomas Mann" schreibt, das zeitweilig einen beträchtlichen Einfluß ausübte.
In der Optik fast der gesamten italienischen Linken vertrat die DDR das
„neue", das „progressive und antifaschistische", das „bessere" Deutschland.
„Die kulturelle und ideologische Abschottung" der DDR gegenüber dem Westen (S. 191) verhinderte, daß die auf kulturellem Gebiet liegenden Chancen
intensiver genutzt wurden.
J. P.
Josef Schmitz van Vorst, Berichte und Bilder aus Italien 1948-1958,
hg. von Rudolf Lill und Peter Martin Schmitz, Konstanz (Universitätsverlag)
1997, ISBN 3-87940-589-1, DM 48. - Der Autor hat nach 1948 über mehrere
Jahrzehnte hinweg als Italien-Korrespondent der ,Frankfurter Allgemeinen
Zeitung4 gewirkt und in seiner Berichterstattung das deutsche Italienbild mitgeprägt. Die nach Jahren chronologisch gegliederten und jeweils in den Abschnitten „Politik und Gesellschaft" und „Kultur und Alltag" dargebotenen
Texte lassen sich unter den verschiedensten Blickwinkeln lesen. Zum einen
spiegeln sie eindrucksvoll - nach der politischen Überhitzung der Achsen-,
Stahlpakt- und Kriegszeit - die Rückkehr der deutschen Italien-Interessen zu
vorpolitischen und kulturhistorischen Grundmustern. So ist der Archäologie,
der römischen Überlieferung, der Kunst- und Kulturgeschichte ein breiter
Raum eingeräumt. Dieses „klassische" Italien ist vielfach in der deutschen
Italientradition gesehen. So gelingen dem Autor eindrucksvolle Porträts, so
etwa über Ludwig Curtius („Der Botschafter des deutschen Humanismus",
S. 240ff.). Nicht zu kurz kommt auch Italien als Land des Lebensgenusses,
des milden Klimas, das Italien der Sonne und der guten Küche. Der ganz in
der Tradition von Winckelmann, Goethe und Gregorovius stehende Autor hebt
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die leisen Töne, die sanften Farben, die vorsichtigen Abstufungen und die
verdeckten Urteile. Die „brisanten" Themen wie etwa Großkriminalität, Mafia,
Arbeitslosigkeit, Südfrage usw. sind in diesen Texten präsent, aber werden
deutlich einer harmonisierenden Gesamtbilanz untergeordnet. Die politische
Berichterstattung steht ganz im Zeichen der Bollwerksfunktion der Democrazia Cristiana. Die politische Instabilität bildet schon früh ein Dauerthema. Mit
verstehender und liebender Besorgnis und Skepsis wird der Weg Italiens aus
der Agrar- in die Industriegesellschaft begleitet. Das gilt auch für die überraschend positiven Urteile über die Bauexpansion und die alle urbanistischen
Grenzen sprengende Zersiedelung der Landschaft, so wenn der Autor von der
„großartigen Wirkung des Kontrastes zwischen dem Pathos der alten Via Appia und den Kuben der vordringenden Häusermassive (S. 306) spricht. Die
Stereotypen-Forschung kann hier zahlreiche kluge Beobachtungen finden. Einen überraschend kleinen Raum nimmt die Berichterstattung über Vatikan
und katholische Weltkirche ein. Lesenswerte Passagen und Beobachtungen
schließlich finden sich zum italienischen Nationalcharakter, zur Rolle der Familie oder zum Verhältnis Deutschland-Italien. Man hat den Herausgebern zu
danken für die Wiederentdeckung dieser in vieler Hinsicht auch heute noch
lesenswerten Texte.
J. P
Eva Sabine Kuntz, Konstanz und Wandel von Stereotypen. Deutschlandbilder in der italienischen Presse nach dem Zweiten Weltkrieg, Vorwort
von Luigi Vittorio Ferraris, Italien in Geschichte und Gegenwart 9, Frankfurt/M.-Berlin-Bern (Peter Lang) 1997, 450 S., ISBN 3-631-32157-07,
DM 98. - Die italienische Deutschland-Perzeption im 20, Jh. ist bislang monographisch nicht aufgearbeitet. Es existieren gegenwärtig keine Studien, wie
sie etwa zu der französischen, englischen, russischen oder amerikanischen
Deutschlandperzeption vorliegen. Auch für die Zeit nach 1945 gibt es nur
knappe Problemskizzen oder einzelne Momentaufnahmen „heißer" Augenblicke der Beziehungsgeschichte. Eine umfassende Erforschung des Problems
hätte die Massenmedien, d. h. vor allem Zeitungen und Fernsehen, heranzuziehen. Bei der Breite und geringen Aussagekraft des Materials wäre etwa eine
über vierzig Jahre reichende Analyse der italienischen Presse arbeitstechnisch
ein unmögliches Unterfangen. Auch bei der Heranziehung von nur einem
Halbdutzend von überregionalen Zeitungen ergäbe sich ein Material von mehreren Millionen Seiten. Die Autorin hat den Ausweg gewählt, sich auf zwei
repräsentative Zeitungen (Corriere della Sera, La Stampa) zu beschränken.
Außerdem sind „Unità" und „Repubblica" (ab 1976) gelegentlich herangezogen. Um die Materialfülle Operationabel zu machen, hat die Autorin sich mit
13 kurzen Zeiträumen begnügt. Zu diesen „Ereignissen" zählen u.a. die GrünQFIAB 78 (1998)
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dung der Bundesrepublik, der erste Staatsbesuch K. Adenauers in Italien
(1951), der Aufstand des 17. Juni 1953, die Spiegelaffäre 1962, die Flucht
Kapplers (August 1977), Andreottis Äußerungen zum „pangermanesimo" 1984,
die Rede Jenningers vor dem Bundestag 1988, der Fall der Mauer (9. 11. 1989),
der Brandanschlag von Mölln (1992). Es ergibt sich so ein „Korpus" von circa
1500 Artikeln. Die Vf. hat außerdem einige Beispiele aus der Publizistik, die
Memoirenliteratur der deutschen und italienischen Seite sowie diplomatische
Akten aus den Archiven in Bonn und Rom herangezogen. Die Vf. stellt sich
die Aufgabe, die so gesammelten Texte „zu einem Gesamtbild über Deutschland zu verdichten" (S. 20). Bei diesem Verfahren hätte man einige Zweifel
anzumelden. Mit „Corriere della Sera" und „Stampa" ist zwar ein guter Teil
der für die norditalienische Großindustrie und die nationale Politik repräsentativen Meinungspresse abgedeckt, es fehlt aber völlig die ganze politische
und gewerkschaftliche Linke, darunter Sozialisten und Kommunisten. Es fehlt
Mittel- und Süditalien (u.a. Messaggero, Tempo, Mattino), es fehlt ganz das
katholische Italien und der Vatikan (Avvenire, Italia, Osservatore Romano),
es fehlt fast ganz auch die Parteipresse. Die Autorin hat sich vorgenommen,
ihr Material unter acht Fragestellungen (1. Stabilität demokratischer Ordnung,
2. NS-Vergangenheit, 3. nationale Identität der Deutschen, 4. Sekundärtugenden, 5.-6. Rolle Deutschlands in Europa und der Welt, 7. deutsch-italienische
Beziehungen, 8. Einstellung der Deutschen zu Italien) zu befragen. Bei jedem
der dreizehn „Ereignisse" hat Frau K. einen doppelten Durchgang gewählt,
nämlich „Berichterstattung zu den Ereignissen" und eine quantifizierende, thematisch gegliederte Analyse der „Aspekte des Deutschlandbildes". Das
Zwangskorsett des gewählten Verfahrens führt dazu, daß weite Teile der damaligen Wirklichkeit gar nicht in den Blick kommen. Am deutlichsten wird
das sichtbar an der fast völligen Ausblendung der DDR. Große Teile der italienischen Linken sahen in der DDR das neue bessere Deutschland, ein konsequent antifaschistisches Staatswesen, in dem die drohenden Gefahren von
Faschismus und Imperialismus endgültig ausgerottet worden waren. Wie jetzt
die Arbeiten von J. Lill und G. Paolino zeigen, kam es seit Mitte der fünfziger
Jahre zu einer wachsenden Zusammenarbeit zwischen der DDR und dem PCI
auf vielen Gebieten (Politik, Wirtschaft, Kultur, Freizeit, Sport), die das Ziel
hatte, den ersten deutschen „Arbeiter- und Bauernstaat" in Italien bekannt zu
machen und seine politisch-diplomatische Anerkennung durchzusetzen. Wo
liegen die Hauptergebnisse der Kuntzschen Untersuchung? Nach Ansicht der
Autorin begegnet die entstehende Bundesrepublik 1948/49 noch großem Mißtrauen und Skepsis auf italienischer Seite. Das gilt vor allem für die Überlebensfähigkeit und den demokratischen Charakter des neuen parlamentarischen Systems. Weit positiver gestaltet sich die Perzeption der Bundesrepu-
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blik mit Beginn der fünfziger Jahre. Die Figur K. Adenauers als einem der
führenden Staatsmänner Europas hat hier stark legitimierende Funktionen.
Die Frage nach Kontinuität oder Bruch mit dem Deutschland Hitlers zieht
sich wie ein roter Faden durch die italienischen Stellungnahmen der Nachkriegszeit. 1977 gilt der Autorin mit der Flucht Kapplers und den von ihr
ausgelösten Reaktionen als das „annus terribilis" der beiderseitigen Beziehungen. „1977 ist die Kluft zwischen Deutschen und Italienern so tief wie seit
dem Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr" (S. 310). Wie sich Negativstereotypen auch unter dem Anstoß neuer Erfahrungen wandeln können, zeigt
nach Ansicht der Autorin die Jenninger-Affäre 1988. Der „annus mirabilis" des
Jahres 1989 bringt dann nach Ansicht der Autorin den großen Durchbruch. K.
hält die Vorgänge 1989 für einen „Meilenstein" in der italienischen Deutschlandperzeption. „1989 schüttet man überschwenglich auch den Graben der
deutschen Vergangenheit zu" (S. 405). So tritt in den letzten Jahren nach Ansicht der Autorin der gemeinsame Bezugsrahmen „Europa" immer stärker hervor. Die fortschreitende europäische Integration schafft in Italien ein Deutschland einschließendes europäisches Identitätsbewußtsein. So schließt die
Autorin optimistisch: „1992 zeichnet die italienische Deutschlandperzeption
kein idyllisches, aber doch ein hoffnungsfroh stimmendes Bild. Die Nachkriegszeit ist überwunden, Deutschland hat mit seinem Verhalten nach dem
Mauerfall die demokratische Reifeprüfung4 bestanden, der Rekurs der italienischen Medien auf die deutsche Vergangenheit ist schwächer geworden, die
Deutschen haben zum großen Teil ihre Vergangenheit bewältigt und die deutsche Identität erscheint gefestigt" (S. 409). Die Arbeit ist stilistisch gut und
sehr lesbar geschrieben. Zahlreiche kluge Einzelbeobachtungen zeugen von
einer aufmerksamen Lektüre der Texte. Die einleitenden Passagen über Geschichte und Wandlungen der in der italienischen Kultur zirkulierenden
Deutschlandstereotypen belegen die intensive Auseinandersetzung mit der
vorhandenen Literatur. Den gleichen Eindruck gewinnt man aus der beigefügten Bibliographie. Ähnlich informativ sind die Passagen über die Charakteristiken der Zeitungslandschaft in Italien.
J. R
Marcello Maddalena, Meno grazia, più giustizia. Conversazione con
Marco Travaglio, presentazione di Piermillo Davigo, Roma (Donzelli) 1997,
165 S., ISBN 88-7989-317-3, Ut. 18.000. - Der Autor, Jahrgang 1941, kennt die
Probleme der italienischen Justiz von innen. Er war Generalsekretär des „Nationalen Richterverbandes", Mitglied des „Obersten Richterrates" (Consiglio
Superiore della Magistratura) und ist heute als Untersuchungsrichter in Turin
tätig. Das Gespräch bietet lebendige Momentaufnahmen von den Problemen
und Aporien der italienischen Justiz heute. Der Autor erweist sich als intransiQF1AB 78 (1998)
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genter Verteidiger der Arbeit der Mailänder Richter von „Mani pulite". Italien
ist ein Land „che detiene il record della corruzione politico-amministrativa"
(S. 15). Jeder, der von „Polizeistaat" spricht und für ein Ende der gerichtlichen
Verfolgung von „tangentopoli" und für die „Rückkehr zur Normalität" plädiert,
müßte sich erst einmal mit diesem „tasso di mafiosità e di corruzione da
Guinness di primato" (S. 99) auseinandersetzen. Der Autor äußert sich skeptisch über den Stand der heutigen Justiz in Italien. Die drei großen „emergenze" der letzten Jahrzehnte, d. h. die organisierte Kriminalität, der Terrorismus und das System der Korruption haben die ohnehin zu knapp bemessenen
Ressourcen und Energien der Justiz fast völlig absorbiert. Von Recht läßt sich
nicht mehr reden, wenn ein durch drei oder vier Instanzen durchgezogener
Zivilprozeß nach zwölf oder vierzehn Jahren endgültig entschieden wird. Das
Zivilrecht befindet sich in koma-ähnlichen Zuständen. Die Kleinkriminalität
geht fast straflos aus (0,3% der Strafhandlungen werden gerichtlich geahndet). „La certezza della pena", in der Beccaria das Fundament jedes Rechtssystems gesehen hatte, ist ersetzt durch „la quasi certezza dell'impunità" (S. 47).
Der Autor spricht von einem „tragico paradosso", „tra la gente regna la convinzione che quello preventivo è l'unico carcere che viene effettivamente
espiato" (S. 44). Die unerträglich langen, vom Europäischen Gerichtshof immer wieder verurteilten Entscheidungszeiten nützen nur den Schuldigen und
den Tätern und „bestrafen" die Unschuldigen und die Opfer. Der Autor sieht
das italienische Rechtswesen mit seinem drei- oder vierstufigen Revisionssystem charakterisiert durch einen „supergarantismo teorico", der de facto „il
processo più lento e machinoso del mondo" produziert (S. 108). Er entwickelt
eine Reihe von Vorschlägen, wie man die vorhandenen Übel mildern und das
vorhandene System effizienter und damit „gerechter" gestalten kann.
J. R
Alexander Stille, Die Richter. Der Tod, die Mafia und die italienische
Republik, München (Beck) 1997, 474 S., ISBN 3-406-42303-5, DM 48, - Der
New Yorker Journalist Alexander Stille bietet einen mit zahlreichen Interviews ergänzten hervorragenden Bericht über die schwierige Arbeit des AntiMafia-Kampfes, vor allem des sog. Anti-Mafia-Pools am Palermitaner Gerichtshof ab Anfang der achtziger Jahre. Nach zahlreichen eigenständigen Publikationen mit soziologischer (Hess), historischer (Blök, Hobsbawm) oder wirtschaftskrimineller Ausrichtung (Gambetta), nach Überblicksdarstellungen zur
Geschichte der Mafia (Uesseler, Stölting, Chotjewitz oder populistisch: Lindlau), Kronzeugen-Lebensbeichten (z.B. Calderone), Büchern über Frauen gegen die Mafia, Übersetzungen italienischer Publizisten und Soziologen (Dalla
Chiesa, Bocca, Arlacchi), den hervorragenden Arbeiten von Peter Müller unti
Werner Raith, Enthüllungen über den Zusammenhang von Kirche und Mafia
QFIAB 78 (1998)

708

ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

(Mignosi) und verschiedenen Biographien bedeutender Anti-Mafia-Kämpfer
(Delle Donne und Padovani über Falcone; Lodato über Caponnetto; Lustig
über Orlando) steht dem deutschsprachigen Leser nun ein wertvolles Buch
zur Verfügung, das in einer gekonnten Kombination von Biographie und italienischer Zeitgeschichte soziologische, historische und politische Hintergründe
verknüpft und die Entwicklungsstränge der Mafia mit der Geschichte des
Anti-Mafia-Kampfes parallelisiert. Trotz eines Anmerkungsapparates und der
Sichtung von Archivmaterialien ist Stilles Darstellung sicherlich kein allen
wissenschaftlichen Ansprüchen genügendes Buch, aber für ein journalistisches Sachbuch ist es außerordentlich gründlich recherchiert und dank eines
guten Registers als Nachschlagewerk geeignet, Stille beleuchtet die innovativen und revolutionären Methoden des Pools (internationale Kontenüberprüfung, Zusammenarbeit mit Kronzeugen) mit seinen über Italien hinaus bekanntgewordenen Hauptexponenten, den Richtern Giovanni Falcone und
Paolo Borsellino, beide 1992 ermordet (was ein durchgängiges unterschwelliges Parteiergreifen verständlich macht). Eingehend werden die Schwierigkeiten analysiert, mit denen die Pool-Richter aus dem Inneren des Apparates und
des von der Schattenwirtschaft profitierenden Staates zu kämpfen hatten:
Neid und Mafiaverflechtung bei Kollegen, abgeschmetterte Bewerbungen aus
pseudo-egalitären Gründen (Senioritätsprinzip, d.h. bevorzugte Beförderung
des dienstälteren, wenn auch nicht automatisch qualifizierteren Bewerbers),
ungeeignete Vorgesetzte, die den Pool-Mitarbeitern mehr Statistik und die Klärung von Handtaschenraub-Fällen abverlangten, öffentlich ausgetragene Rufmordkampagnen und Polemiken (wie die des Schriftstellers Leonardo Sciascia, der den Anti-Mafia-Kämpfern Karrierismus und Öffentlichkeitsgier vorwarf) und vor allem mangelnde Unterstützung des Staates (z. B. hinsichtlich
des Zeugenschutzes). Von der neuen Mitte-Links-Regierung erhofft sich der
Journalist in dem für die deutsche Fassung erstellten aktualisierenden Epilog
mehr als nur ein Lippenbekenntnis, die Mafia effizient zu bekämpfen, hält
positive Prognosen jedoch nur unter der Voraussetzung eines über 20-30
Jahre hinweg fortgesetzten Anti-Mafia-Kampfes von Öffentlichkeit und Staat
für denkbar. - Bedauerlich sind neben dem Fehlen der im amerikanischen
Original vorhandenen Zeittafel einige Fehler bei Orts- und Eigennamen (Portella della Ginestra, Caponnetto, Ruffini, Cappuzzo, geläufiger: Liggio; Vokalvertauschungen vom Typ Guiseppe).
Ulrike Hollender
Frida B o r d o n , Lega Nord im politischen System Italiens. Produkt und
Profiteur der Krise. Geleitwort von F. G r e i ß , Wiesbaden (Deutscher Universitäts-Verlag) 1997, XI, 249 S., ISBN 3-8244-4238-8, DM54. - Der Aufstieg der
Lega-Bewegung in Norditalien seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre und
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ihre Triumphe in den Parlamentswahlen von 1992 und 1994 gehören zu den
merkwürdigsten und bedeutsamsten Entwicklungen in der italienischen Parteienlandschaft nach 1945. Fast völlig unbeachtet von den Massenmedien und
von der offiziellen Politik mit Verachtung bekämpft entwickelten sich seit
Anfang der achtziger Jahre die verschiedenen regionalen Ligen-Bewegungen,
die 1989 unter der Führung Umberto Bossis in die Gründung der Lega Nord
einmündeten. Eng verknüpft mit der Krise des Parteiensystems und der mit
Ineffizienz und Korruption verbundenen Diskreditierung der Ersten Republik
wuchs die Lega ab 1994 zur stärksten Partei Norditaliens heran. Zwischen der
anfangs proklamierten Föderalisierung Italiens und einer direkten Sezession
bestand nur ein schmaler Trennungsstrich. Seit Herbst 1996 proklamiert
U. Bossi offen die Schaffung einer eigenen Republik „Padanien". Die als Dissertation an der Universität Frankfurt/M. (1996) entstandene Studie von
F. Bordon zeichnet die Geschichte der Lega-Bewegung mit einem Feuerwerk
von politologischen Formeln nach. Der Berichtszeitraum reicht bis zum Frühjahr 1997. Zu den Wachstumsfaktoren zählen a) die Krise und Delegitimierung
des bisherigen Parteiensystems, b) das sozioökonomische Auseinanderdriften
zwischen Nord und Süd, c) der Protest gegen die wachsende Steuerbelastung
durch den Zentralstaat, d) der Aufstieg einer neuen Schicht von Industriellen,
vor allem im Nordosten Italiens. Die Autorin läßt offen, ob man in der Lega
einen Sprengsatz zur Zerstörung des italienischen Einheitsstaates oder ein
grundlegendes Element seiner Reform zu sehen hat.
J. P
Angelo Bolaffi, Lehrmeister Deutschland? Italienische Perzeptionen,
in: Blätter für deutsche und internationale Politik 43 (1998) S. 276-281. - In
diesem Vortrag vor der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktsforschung
läßt der Autor, einer der profiliertesten Deutschlandexperten der italienischen
Kultur (vgl. QFIAB 73 [1993] S. 869f.) die deutsch-italienischen Beziehungen
der letzten Jahre Revue passieren. B. sieht nach 1989 einen tiefen Wandel. Die
Bundesrepublik sei aufgestiegen zur europäischen Führungsmacht, während
Italien „als der eigentliche Verlierer" sich deklassiert sähe. Italien erlebe in
der Frage Maastricht gegenwärtig eine Art kollektives „Psychodrama". Das
wirke sich aus auf die beiderseitigen Beziehungen. „Deutschland gerät für
Italien wieder einmal zum Problem. Und umgekehrt." Selbstkritisch attestiert
der Autor Teilen der öffentlichen Meinung in Italien „eine pathologische Kultur des Verdachts", was die Absichten der deutschen Politik angehe. Aber
auch auf deutscher Seite fehlt es vielfach an Verständnis. B. plädiert für den
Abbau von Vorurteilen. „Das europäische Projekt braucht einen gegenseitigen
Vorschuß an Vertrauen und Zukunftsbereitschaft. Italien wie einen Vorbestraften zu behandeln, dem man aufgrund seines Betragens in der Vergangenheit
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die Möglichkeit und den Willen bestreitet, sich künftig anders zu verhalten,
wäre ein schwerwiegender Irrtum." B. plädiert für weniger Emotionen und
mehr Augenmaß und Realismus. In diesem Rahmen benötige man weniger
sentimentale Euro-Euphorie und eher eine „durchaus auch harte, aber konstruktive und vorurteilsfreie Auseinandersetzung zwischen den unterschiedlichen nationalen Interessen",
J. P.
Indro Montanelli, Mario Cervi, L'Italia dell'Ulivo (1995-1997), Opere
di Indro Montanelli, Milano (Rizzoli) 1997, 372 S., Lit. 38.000. - Indro Montanelli, Jahrgang 1908, gilt als einfluß- und erfolgreichster Journalist Italiens in
der Nachkriegszeit. Eine staunenswerte Vitalität und Geistesfrische haben es
ihm erlaubt, selbst heute noch als fast Neunzigjähriger mit zahlreichen Beiträgen im „Corriere della Sera", als Fernsehkommentator (Telemontecarlo) und
als Buchautor in der kulturellen Szene Italiens präsent zu bleiben. Bei der
Frage, wer das historische Nationalbewußtsein der Italienier am stärksten
geprägt habe, wird bei Umfragen der Name Montanellis mit großem Abstand
am häufigsten genannt. Denn er hat nicht nur als Journalist gewirkt, sondern
auch als Historiker. Ihm ist so ein großes Lesepublikum zugewachsen, das
den zwei Dutzend Bänden seiner „Geschichte Italiens" von den „romani" bis
zu Romano (Prodi) mit unverdrossener Aufmerksamkeit gefolgt ist. Kein
Band blieb unter einer Hunderttausend-Auflage, die Taschenbucheditionen
nicht gerechnet. Die kleinformatigen goldschnittgesäumten Halblederbände
stehen in vielen bürgerlichen Bücherschränken Italiens, die sonst kaum von
großen kulturellen Interessen zeugen. Montanelli ist im besten Sinne populär.
Er hat seine Leser gelehrt, nicht nur „ein authentisches Interesse für Geschichte" zu gewinnen, „sondern auch in ihr ein Gefühl für nationale Identität
zu entwickeln" (D. Mack Smith). Er hat so die auch in der Kultur Italiens
vorhandene große Distanz zwischen akademisch-wissenschaftlicher Geschichtsschreibung und dem breiten Lesepublikum überbrückt. Auch der vorliegende 24. Bd. seiner „Geschichte Italiens" läßt erkennen, worin das Geheimnis der Erfolgsserie liegt. Der vielfach chronistisch gehaltene Bericht bietet eine durch treffende Daten, Episoden und Zitate belebte Personengeschichte. Der Text zeugt von dem Sinn für das Wesentliche und der Fähigkeit
zur klaren und häufig witzigen Formulierung. Wieviel davon wirklich von
Montanelli stammt, werden nur die beiden Ko-Autoren und ihre vermutbaren
weiteren ,Ghostwriter4 wissen. Das Gütesiegel ,Montanelli' jedenfalls bürgt für
die Qualität des informativen und gut lesbaren Gesamtprodukts. Ein besonderes Interesse darf der Band aber aus einem anderen Grund beanspruchen.
Montanelli hat seit Beginn seiner Karriere über den Nationalcharakter der
Italiener reflektiert und über dieses Thema auch eigene Bücher veröffentlicht.
QFIAB 78 (1998)
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In einem „Nachwort" nimmt er nicht nur Abschied von seiner „Geschichte
Italiens", sondern nimmt Abschied von Italien tout court. „Ho preso (congedo) negli ultimi tempi dalla stessa Italia, un Paese che non mi appartiene
più e a cui mi sento di non più appartenere." Er habe, so schreibt er, an allen
Hoffnungen und Illusionen Italiens in diesem Jahrhundert teilgenommen. Er
sei überzeugter Faschist gewesen und habe nach 1945 die Hoffnungen auf
den Aufbau einer lebensfähigen Demokratie geteilt. Alles Illusionen. „Erano
cambiate le forme, ma non la sostanza. Era cambiata la retorica, ma era rimasta retorica. Erano cambiate le menzogne, ma erano rimaste menzogne. ... In
questo sistema abbiamo visto corrompersi tutto, a cominciare dallo Stato."
Und dann das bittere Fazit: „Sono giunto alla conclusione che la corruzione
non ci deriva da questo o quel regime o da queste o quelle ,regole*... Ci deriva
da qualche virus annidato nel nostro sangue e di cui non abbiamo mai trovato
il vaccino. Tutto in Italia ne viene regolarmente contaminato. Se ci danno la
democrazia, la riduciamo a partitocrazia, cioè ad un sistema di mafie. L'Italia
è finita. ... Per me non è più la Patria. E' solo il rimpianto di una Patria."
Warum diese radikal negative Bilanz, wenn er gleichzeitig der amtierenden
Regierung attestiert, sie sei „per la qualità e la capacità delle persone, d'ottimo
livello" (S. 69) und eine der besten, über die Italien in diesem Jahrhundert
verfügen konnte? Hier mag ein Gutteil Alterspessimismus mit im Spiel sein.
Bedeutsam aber bleibt das Zeugnis gleichwohl als weiterer qualifizierter Beitrag zur langen Geschichte radikaler Selbstkritik der Italiener, die von Guicciardini über Leopardi bis zu Prezzolini und anderen reicht.
J. R
Giovanni Sartori, Una occasione mancata? Intervista sulla riforma
costituzionale, a cura di Leonardo Morlino, Saggi Tascabili Laterza 218,
Bari-Roma (Laterza) 1998, 123 S., ISBN 88-420-5482-8, Lit. 15.000. - Giovanni
Sartori gehört zu den qualifiziertesten Stimmen in der italienischen Verfassungsreformdiskussion. Der Autor, geb. 1924, ist vermutlich der einflußreichste italienische Politologe der Gegenwart. Aus Protest gegen die bildungspolitische Entwicklung Italiens wechselte er Mitte der siebziger Jahre
von der Universität Florenz an die Columbia University in New York. Seine
dortige Lehrtätigkeit hat ihm Weltgeltung eingebracht. Seit dem Zusammenbruch des italienischen Parteiensystems Anfang der neunziger Jahre wirkt er
publizistisch auf die seitdem laufende Verfassungsdiskussion ein (vgl. Bibliograph. Inf. 22.097, 24.816, 26.024, 27.383, 30.062, 36.133, 37.785, 38.748, 43.683,
43.684, 45.569). Sartori zählt zu den Verfechtern des „constitutional engineering", d.h. er mißt den schriftlich gefaßten „Regeln" einer Verfassung, dem
Ineinanderspielen der einzelnen Vorschriften, den Ge- und Verboten, dem
Wahlrecht usw. eine sehr hohe wirklichkeitsgestaltende Bedeutung zu. Seiner
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Ansicht nach kommen in der Regel „gute" funktionsfähige Verfassungen nur
nach großen Katastrophen zustande wie in Italien und Deutschland nach 1945.
Nur dann ergibt sich eine tabula rasa der etablierten Interessen. Außerdem
braucht es die großen Verfassungsväter, wie Hugo Preuß 1919 oder Michel
Debré bei der französischen Fünften Republik. Den potentiellen Vätern einer
italienischen Verfassungsreform stellt er kein gutes Zeugnis aus. Es fehle den
Politikern an Sachverstand. Sie hätten nicht das Gemeinwohl im Auge, sondern seien in der Regel von „interessi di bottega", d.h. vor allem von dem
Gedanken an ihr Überleben, bestimmt. Leitende Gedanken einer italienischen
Reform müßten sein: 1. die Reduzierung der Zahl der Parteien und ihre Gruppierung in einem bipolaren System. Nur so ließe sich die „governabilità", d. h.
eine für eine Legislaturperiode existente und handlungsfähige Exekutive herstellen. Sartori plädiert für ein halbpräsidiales System nach französischem
Muster mit einem doppelten Wahldurchgang nach Mehrheitswahlrecht. Er
wäre wohl gerne der Solon, der eine solche Verfassung „aus einem Guß" entwerfen würde. Bei einer früheren Gelegenheit hat er gesagt, für ein solches
Werk benötige er drei Tage. Den jetzigen Verfassungsentwurf der „bicamerale"
hält er für stümperhaftes Stückwerk, das projektierte Wahlrecht (Mattarellum
2) sogar für die schlimmste aller möglichen Lösungen. So läßt er dem Leser
wenig Hoffnungen auf einen positiven Ausgang der sich quälend lang hinziehenden Verfassungsdebatte. „Dobbiamo sperare nel risveglio della società civüe. Dobbiamo sperare in una forte protesta corale, anche e soprattutto da
parte dei media, contro le riforme che sono solo il frutto di cattivi e inaccettabili compromessi" (S. 118). Das ist eine schmale Hoffnung angesichts der Tatsache, daß diese Massenmedien sich weitgehend in der Hand der wirtschaftlich und politisch Mächtigen befinden.
J. P.
Confini dei comuni del territorio di Bergamo (1392-1395). Trascrizione
del Codice Patetta n. 1387 della Biblioteca Apostolica Vaticana, a cura di Vincenzo M a r c h e t t i , introduzione di Ermenegildo C a m o z z i , indici a cura di
Paolo Oscar, Fonti per lo studio del territorio bergamasco 13, Bergamo (Provincia) 1996, XXXIV, 465 S., 2 Karten, ISBN 88-86536-07-0, Ut. 50.000. - Den
vielfältigen lokalhistorischen Initiativen in Bergamo ist die Edition einer
Quelle nicht eben häufigen Typs hinzugefügt worden: einer Sammlung von
Grenzbeschreibungen für die meisten Gemeinden des Bergamasker Territoriums aus der Zeit des Grafen und späteren Herzogs Gian Galeazzo Visconti.
Die 135 erhaltenen Texte, die über insgesamt 150 Orte Zeugnis ablegen (nur
eine Minderheit fehlt, wie auf der lose beiliegenden Karte schön zu erkennen
ist), sind entstanden, indem sich die Vertreter benachbarter Gemeinden trafen, meist angeführt von den Konsuln, um den Grenzverlauf festzustellen -
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oft orientiert an einem terminus lapideus oder terminum lapidis, auch lapidis ciricii (gewiß dem klassischen ceryceum = Heroldsstab entsprechend),
manchmal jedoch an auffälligen Bäumen - und ihn von einem Notar in einem
förmlichen Instrument festhalten zu lassen. Diese Aufzeichnungen waren
nach Bergamo zu bringen, damit sie dort in armariis communis deponiert
werden konnten. Wohl schon bald nach ihrer Entstehung wurden die einzelnen Pergamente zu einem Band zusammengebunden, doch scheint dieser nur
wenige Jahrzehnte später in Privatbesitz gelangt zu sein. Als mögliche Erklärung für die Entfremdung aus dem kommunalen Archiv, deren Umständen
Camozzi in seiner Einleitung nicht weiter nachgeht, bietet sich das Ende der
Mailänder Herrschaft über Bergamo im Jahre 1428 an, denn der ganzen Erhebung lagen Vorschriften der Visconti-Verwaltung zugrunde, und die mögen
unter dem Regiment der Republik Venedig obsolet geworden sein: Bereits in
den Statuten Bergamos von 1353 findet sich eine entsprechende Anweisung
Giovanni Viscontis, auf die sogar noch zwei Texte, die dann 1392 einfach
vorgelegt wurden, zurückgehen (Nr. 58 und 77). Erneuert worden ist die Bestimmung in den Statuten von 1391 (abgedruckt S. XXII), und offenbar hat
Gian Galeazzo sie so ernst gemeint, daß sich die meisten Gemeinden tatsächlich im darauffolgenden Jahr an die Ausführung machten. Als ihr Ergebnis
liegt eine detaillierte topographische Information über den Bergamasker Distrikt im späteren Mittelalter vor, ungewöhnlich in ihrer Reichhaltigkeit und
nun vorzüglich erschlossen durch die Identifizierungen in den von Oscar erarbeiteten Indices. Ebenfalls von ihm stammt außer der bereits erwähnten
Übersichtskarte noch eine weitere mit den in der Quelle vorkommenden Straßen und Wegen.
D. G.
Cinzia Villani, Ebrei fra leggi razziste e deportazione nelle province di
Bolzano, Trento e Belluno, Collana di monografie edita dalla Società di studi
trentini di scienze storiche, 57, Trento (Società Studi Trentini) 1996, 222 S.,
ISBN 88-8133-007-5, Ut. 40.000. - Regionalstudien zu den Juden in Italien
während der faschistischen Diktatur sind noch selten. Die Lage der Juden in
den Provinzen Bozen, Trient und Belluno unterschied sich von der Mitte der
dreißiger Jahre bis zum Ende des Weltkriegs gegenüber der in anderen Provinzen vor allem im Hinblick auf: 1. das schwierige Zusammenleben von zwei
Bevölkerungsgruppen mit verschiedener Sprache, Mentalität und Kultur und
folglich mit einer verschiedenen Haltung gegenüber den Juden; 2. die Präsenz
einer überdurchschnittlich großen Zahl von ausländischen Juden, die überwiegend Flüchtlinge waren; 3. die Vereinbarungen über die Option des
deutschsprachigen Bevölkerungsteils zugunsten der deutschen oder der italienischen Staatsbürgerschaft, die im Juli 1939 zur Ausweisung der ausländiQFIAB78(1998)
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sehen Juden aus den Provinzen Bozen und Trient führten; 4. die Zusammenfassung der drei Provinzen in der Operationszone Alpenvorland nach der
deutschen Besetzung Italiens. Wie die Vf. zum erstenmal nachweist, setzten
die Verhaftungen in Meran mit dem Ziel der Deportation schon am 9. September 1943 ein und somit ungefähr fünf Wochen früher als in anderen Teilen
Italiens. Die Darstellung geht außer auf diese spezifischen Aspekte auch auf
Fragen ein, die sich ebensosehr auf andere Provinzen beziehen, wie der Zensus der Juden von 1938, die Durchführung der Rassengesetze und die Internierung der jüdischen Einwanderer und Flüchtlinge nach dem Kriegseintritt Italiens. Das Buch beruht auf gründlicher Archivarbeit. Insgesamt wurden 28 Archive benützt, darunter 17 Stadt- und Gemeindearchive und sogar einige Gefängnis- und Gerichtsarchive. Die Vf. war sich im klaren, daß die Dokumente
der staatlichen Verwaltung nicht ausreichen, um die Wirklichkeit des jüdischen Lebens zu erfassen. Sie hat deshalb auch zahlreiche Zeitzeugen befragt,
die selbst von der Verfolgung betroffen waren. Eine deutsche Übersetzung ist
in Vorbereitung.
Klaus Voigt
Michael Gehler (Hg.), Verspielte Selbstbestimmung? Die Südtirolfrage
1945/46 in US-Geheimdienstberichten und österreichischen Akten. Eine Dokumentation, Übersetzung der englischsprachigen Dokumente von Evi Unterthiner, Schlern-Schriften 302, Innsbruck (Wagner) 1996, 642 S., 43 Abb., ISBN
3-7030-0302-2, DM 112. - Der 224 Dokumente umfassende Band ist das erste
Ergebnis eines Forschungsprojektes des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck zur österreichischen Südtirolpolitik zwischen 1945/46 und
1969. Ausgangspunkt der Dokumentation, die als Ergänzung bereits bestehender Quellensammlungen wie der DDI dienen soll, ist die These des Leiters der
Forschungsgruppe, R. Steininger, in seinem Buch „Los von Rom" (QFIAB 68
[1988] S. 641 f.), daß durch die internationalen Rahmenbedingungen eine
Selbstbestimmung der Bevölkerung Südtirols nach 1945 nicht möglich war.
Im Zentrum der Dokumente stehen die Berichte, Denkschriften und Anregungen von sechs Personen, die in der Einleitung mit ihren Vorstellungen und
ihrem Lebenslauf charakterisiert werden: der Leiter der Landesstelle für Südtirol in Innsbruck, Eduard Reut-Nicolussi, der Brite Edgeworth Murray Leslie,
der sowohl Berater des österreichischen Außenministers Karl Gruber und Kurier für die Landesstelle zwischen Innsbruck und Bozen als auch Berichterstatter für den amerikanischen Geheimdienst war, Dr. Wolfgang Steinacker,
der gleichzeitig Südtirolberater für die französische Militärregierung und Beobachter für die Landesstelle war, der Delegierte Tirols auf der Pariser Friedenskonferenz, Dr. Herbert Thalhammer, der österreichische Delegierte Baron Lothar Wimmer und der Initiator des Accordino von 1949, Dr. Guido JaQFIAB 78 (1998)
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koncig. - Im Mittelpunkt der Dokumentation stehen die Vorstellungen Grubers, der zwar die internationale Lage richtig einschätzte, aber nicht erkannte,
daß Österreich gegenüber Italien, das im Zeitraum 1945/46 aus einer Position
der Schwäche agierte, mehr Handlungsspielraum hatte, als er annahm. Ihm
gelang es deswegen auch nicht, diese Situation auszunützen. Er übernahm
vielmehr im Frühjahr 1946 die Position der westlichen Alliierten, für die Südtirol eher „Kleingeld" war und die aus Furcht vor einer kommunistischen
Machtübernahme beim Verlust von Südtirol bestrebt waren, die christdemokratische Regierung in Italien zu stützen, und nützte so mögliche Optionen
nicht, etwa eine Zusammenarbeit mit Jugoslawien. Auch Denkschriften, die
die Position Österreichs gegenüber Italien gestärkt hätten, beachtete der
österreichische Außenminister nicht: So wies Thalhammer nach, daß die italienische Seite anstelle der veralteten strategischen Begründung der Brennergrenze die faschistische Argumentation übernommen hatte, Italien komme
ohne die Energiekapazitäten Südtirols nicht aus, und daß dies auf falschen
Zahlen De Gasperis beruhte. Auch der Vorschlag des Tiroler Delegierten, bei
etwaigen Grenzkorrekturen die „Bozener Lösung" anzustreben, die die für die
italienische Halbinsel wichtige Industriezone, die sowohl vor 1918 eine starke
italienische Minorität kannte als auch durch Mussolinis Ansiedlungsprogramm noch stärker italienisiert worden war, bei Italien belassen sollte,
wurde von Gruber bei seinen Verhandlungen nicht herangezogen. - Zwar vermag der Herausgeber mit den Dokumenten nicht eindeutig zu klären, ob es
wirklich eine Chance für eine Selbstbestimmung Südtirols gab, aber sie legen
dar, daß mit ein Grund für die verfehlte Position Österreichs die unkoordinierte Politik des Bundeskanzleramts/Außenministeriums in Wien, der Tiroler
Landesregierung und der Südtiroler Volkspartei war.
Franz-Josef Kos
Il „quaternus rogacionum" del notaio Bongiovanni di Bonandrea (13081320), a cura di Daniela Rando e Monica Motter, Storia del Trentino, serie
IL Fonti e testi 1, Bologna (Il Mulino) 1997, 406 S. mit Abbild., ISBN 88-1506374-9, Lit. 50.000. - Bei dem „quaternus rogacionum" handelt es sich um
das Imbreviaturbuch des in Trient wirkenden Notars Bongiovanni di Bonandrea (f 1321) aus den Jahren 1308-1310 und 1316-1320. Der Edition liegt
eine „tesi di laurea" von Monica Motter zugrunde, die von Daniela Rando
betreut wurde. Frau Rando schrieb auch das Einleitungskapitel zu dem Bischof Heinrich von Trient, der aus Metz stammte und seine Diözese von 1309
bis 1336 leitete. Der vormalige Zisterzienser-Abt von Eußerthal stand König
Heinrich VII. aus dem Hause Luxemburg sehr nahe und wurde 1309 dessen
Kanzler. Frau Rando stellt überzeugend eine Verbindung zwischen den Erfahrungen des Bischofs in der Reichskanzlei und dem Umstand her, daß es in
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jenen Jahren zu einem Aufschwung des Schriftwesens am Hof des Tridentiner
Bischofs kam. In diesen Kontext ist auch das Wirken des scriba episcopi
Bongiovanni di Bonandrea einzuordnen. Frau Motter zeichnet den beruflichen
Werdegang des aus einer Notarenfamilie stammenden Bolognesen nach. Spätestens 1301 war er in die Dienste des damaligen Bischofs von Trient, Filippo
Bonaccolsi, getreten. Zwei Jahre später ist er auch als Kanoniker des Domkapitels belegt. 1309 begegnet man ihm als Familiären des Kardinallegaten Napoleone Orsini (t 1342). Auch später wußte er seine Kontakte für den Erwerb
von Kirchenpfründen zu nutzen. Eingehend werden die verschiedenen Formen der Kanzleiproduktion in Trient ab dem frühen 13. Jh. vorgestellt, in deren Zentrum die bischöflichen Schreiber standen. Nach Bongiovannis Tod
übernahm bezeichnenderweise sein Neffe Rolandino di Pietro di Bonandrea
das Amt des Onkels. Betrachtet man den „quaternus rogacionum seu breviaturarum" des Bongiovanni näher, fällt sein reicher und vielgestaltiger Inhalt auf.
Breiten Raum nehmen die Geschäfte des Bischofs bzw. seines Vikars ein. Aber
auch die Belange von weiteren Kunden, und nicht zuletzt die eigenen (siehe
z.B. die von dem Notar eingeräumten Kredite S. 191 f.), schlagen sich hier
nieder. In der Hauptsache werden Benefizialsachen behandelt. Auch die Aktivitäten der Vertreter des Kardinals Pietro Colonna (t 1326), der im Patriarchat
von Aquileia Hunderte von Pfründen besaß, lassen sich erkennen. Am 23. Januar 1318 kam der Prokurator des Römers mit dem Bischof überein, diesem
dessen Pfründen im Bistum Trient für 420 fl. zu überlassen (Nr. 202). Ein sorgfältiger Index schließt die Edition ab, die interessante Einblicke in die Welt
eines keineswegs peripheren Bischofssitzes gibt.
A. R.
Marco Bellabarba, La giustizia ai confini. Il principato vescovile di
Trento agli inizi dell'Età moderna, Annali dell'Istituto storico italo-germanico,
Monografia 28, Bologna (il Mulino) 1996, 449 S. mit 1 Karte, ISBN 88-15-057234, Lit. 50.000. - Zwei Aspekte verschaffen diesem Buch Beachtung über seinen eigentlichen Gegenstand hinaus: die behandelte Region, das Trentino, in
dem zwei Kulturkreise durch die Jahrhunderte hindurch nebeneinander existiert und in mannigfacher Wechselbeziehung zueinander gestanden haben,
und der gewählte methodische Ansatz, die in den Mittelpunkt gestellte Rechtspflege, von der aus sich aufschlußreiche Zugänge sowohl auf das Herrschaftssystem als auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit eröffnen; und dies illustriert die Vf. mit dem häufigen Blick auf die gleichzeitigen Verhältnisse in
anderen Ländern, soweit dafür Untersuchungen vorliegen. So ist es alles andere als ein Zufall, daß die Studie mit der Praxis der Fehdeausübung beginnt,
dieser typischen Erscheinung aus der Welt des freudalen Adels, und mit den
strafprozeßrechtlichen Festsetzungen der unter Bischof Bernardo Cles im
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Jahre 1528 veröffentlichten Statuten endet, also einer Kodifikation, die nicht
nur von den Formen der Rechtsetzung im kommunalen Italien allgemein inspiriert worden ist, sondern sich auch konkrete Vorbilder - vor allem das Partikularrecht des benachbarten Verona - tatsächlich zunutze gemacht hat. Immer wieder stellt man fest, wie mühsam es in der betrachteten Zeit, von der
Mitte des 15. Jh. bis in die ersten Jahrzehnte des 16., den Menschen geworden
ist, zu ihrem Recht zu kommen: Die Organe der Gerichtsbarkeit waren relativ
schwer erreichbar, Prozesse konnten wegen der aus dem römischen Recht
entwickelten, inzwischen höchst verzwickten Prozedur leicht über die Maßen
lang und kompliziert werden, mangels umfassender Kodifikationen und wegen der prinzipiellen Konkurrenz zwischen dem lokalen ius commune, repräsentiert durch den Fürstbischof als den eigentlichen Landesherrn, und dem
Tiroler Landrecht, gefördert durch die längst von Nachbarn und Vögten des
Bistums Trient zu de facto übermächtigen Herrschern gewordenen Grafen,
die Habsburger, war es gar nicht leicht, die materielle Rechtsgrundlage für
die Aburteilung einer Straftat oder die Entscheidung eines gegebenen Streitfalls zu finden, und dementsprechend liefen auch die Rechtsmeinungen der
Fachleute auseinander. Dadurch wird die ständige Suche nach anderen Formen verständlich: die ritterliche Fehde zur Sühne erlittener Unbill, später das
Duell wegen verletzter Ehre auf der einen Seite, Schiedsgerichte in Zivil- wie
in Strafsachen mit Zusicherung künftiger Friedenswahrung auf der anderen,
jedenfalls Rechtsfindung sine strepitu iudicii. Es ist die sehr anregende, auf
viel eigenständig erarbeitetem Archivmaterial fußende Untersuchung einer
durch ihren Facettenreichtum eigenartigen Gesellschaft, geprägt durch die
Adeligen mit teilweise großen Herrschaften auf dem Lande, die bischöfliche
Lehnsleute waren, ebenso wie durch die Bürger und die Aktivitäten des städtischen Rates, durch die weltliche Hofhaltung des Fürstbischofs wie durch die
Mitregierung des Domklerus, durch italienische und deutsche Elemente. Leider ist das Buch nicht ganz frei von Unzulänglichkeiten. Nicht immer stimmen in den lateinischen Zitaten die Endungen (etwa: regiminem S. 390
Anm. 29), wenigstens einmal scheinen quare und quia - so deutlich besser durcheinandergebracht worden zu sein (S. 270). So sehr auch das lange Literaturverzeichnis (S. 413-440) von der breiten Belesenheit des Vf. zeugt, gar
nicht wenige Titel fehlen dort, begegnen in den Fußnoten aber abgekürzt, oft
sogar mehrfach, etwa Mazzacurati, Frontiere nobili; Relazioni degli ambasciatori; v. Frank, Standeserhebungen; Chiarotti, Dinamica territoriale; Rulant, De
commissariis (S. 139, 141, 219, 331, 346).
D. G.
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Marta Peroni, Istituzioni e società a Rovereto tra Quattro e Cinquecento, Quaderni del Comun Comunale Lagarino 1, Pomarolo (Comun Comunale Lagarino) 1996, 176 S. mit 1 Abb., Lit. 20.000. - Eine Fülle von Detailinformationen steckt in dieser Untersuchung, einer überarbeiteten Venezianer
Dissertation, deren Objekt zwar nur eine kleine Stadt ist, dafür aber eine, die
im behandelten Zeitraum erheblichen politischen Veränderungen ausgesetzt
war: dem Übergang von der Herrschaft der Republik Venedig zu derjenigen
des Habsburgerreiches als Folge des Krieges der Liga von Cambrai. So wird
zu einer interessanten Frage, wie die städtische Gesellschaft, also das Element der Kontinuität unter der wechselnden Obrigkeit, auf die Ereignisse reagiert hat. Die behandelt die Vf. auf der Grundlage einer reichlichen Menge
historischer Literatur, bei deren Benutzung sie sich keineswegs auf die lokal
bedeutsamen Arbeiten beschränkt hat; zu betonen sind dabei die nicht wenigen Quellenausgaben, die es für Rovereto bereits gibt. Wesentliches verdanken ihre Ergebnisse mehr noch der gründlichen Durchsicht der für die Zeit
verfügbaren Bestände des kommunalen Archivs von Rovereto (heute in der
Biblioteca civica). Vorgestellt wird die städtische Verfassung: sowohl die Rolle
der Repräsentanten der jeweiligen Herrschaft als auch die Anteilnahme des
lokalen Patriziats an der (Mit-)Regierung (mit einer Liste der Familien, deren
Mitglieder zwischen 1490 und 1535 Wahlämter bekleideten). Für eine Untersuchung der Wohlstandsverteilung konnten die Steuerlisten der Zeit von 1490
bis 1502 ausgewertet werden. Ein wichtiger Aspekt der lokalen Verhältnisse
sind zweifellos die Beziehungen der Bürger zu den kirchlichen Einrichtungen
und den Bruderschaften. Als Beispiel für die Ausbildung eines städtischen
Bewußtseins dient die genauere Betrachtung der Familie Del Bene, zu deren
Unterstützung die Vf. eine Deszendenztafel über sieben Generationen erarbeitet hat. Das Studium der lokalen Angelegenheiten wird treffend in das große
Umfeld gestellt: vor den Hintergrund der politischen Voraussetzungen, denen
das städtische Leben unterworfen war.
D. G.
Il Liber feudorum di S. Zeno di Verona (sec. XIII), a cura di Franco
Scartozzoni, saggi introduttivi di Gian Maria Varanini, Fonti per la storia
della terraferma veneta 10, Padova (Antenore) 1996, CVIII, 250 S., 2 Taf.,
Lit. 120.000. - In den Jahren 1277-1278, wie V. in der Einleitung erschließt,
fand in der berühmten Abtei S. Zeno eine Art Dokumentensicherung statt: ein
städtischer Richter folgte der Aufforderung eines beauftragten Mönches, der
sich sindicus et generalis procurator seines Klosters nennt, indem er von
zwei Notaren insgesamt 104 Urkunden mit förmlichem Rahmen kopieren ließ.
Alle waren sie mehr als ein halbes Jahrhundert früher entstanden und unter
ganz anderen Bedingungen, handelt es sich doch bei 102 von ihnen, wie gleich
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die Überschrift über der ersten klarstellt, um eine manifestano feudi, also
um das feierliche Bekenntnis eines oder mehrerer Lehensinhaber bezüglich
der von ihnen innegehabten Besitzungen und der damit verbundenen Verpflichtungen, abgelegt in den Jahren 1213-1217 vor Abt Riprando und 1224
vor dessen Nachfolger Alberto; hinzu kommen zwei Vollmachten für solche
Akte. Das Motiv hinter dieser Abschriftensammlung wird der Versuch einer
Wahrung oder gar Erneuerung der abteilichen Rechte gewesen sein, auch
wenn - wie V. überzeugend darlegt - diese längst nicht mehr in den alten
Formen des Lehnsrechtes bestanden haben können. Nicht einmal zu Beginn
des 13. Jh. haben sie noch ohne weiteres gegolten, wie bereits die ursprünglichen Aufzeichnungen erkennen lassen: In ihnen wird fast nie die Ablegung
eines Lehnseides erwähnt, und nur ganz selten ist von dem abzuleistenden
Dienst, zu Pferde oder bei der Feldbestellung, die Rede, dafür begegnen einige
Fälle, in denen sich ein Lehnsmann zur Erfüllung von weiteren, aber ihm
unbekannten und offensichtlich seit längerem nicht mehr eingeforderten Verpflichtungen bereit erklärt, sollte ihm das Bestehen solcher nachgewiesen
werden. Diese Aspekte arbeitet V. in seiner informativen Einleitung heraus;
daneben gibt er eine Geschichte der Abtei im 13. Jh. (mit Ausblicken auf das
14. und 15.), wobei er vor allem die intensive Anteilnahme von seiten der
Kommune Verona und ihrer Regierenden unterstreicht. Das ist ein schönes
Beispiel für das große Thema des Verhältnisses von Staat und Kirche in jener
Zeit, aber auch für die Umwandlung der Nutzungsformen kirchlichen Besitzes, die ursprünglich vom Lehensrecht geprägt waren und später dem simplen
Rechtsverhältnis von Verpachtung und Zinszahlung folgten. - Sc. hat seiner
Edition den Text des 1277-1278 entstandenen Registers auch in den Fällen
zugrunde gelegt, in denen die damals kopierten Vorlagen, notarielle Aufzeichnungen über die ursprünglich wohl auf Zetteln übergebenen Erklärungen,
noch vorliegen, und das sind immerhin 51 Fälle. Die Hg. versichern, daß nur
orthographische Abweichungen zu registrieren gewesen wären. So wird diese
Entscheidung nicht eben auf heftige Kritik stoßen, doch bleibt festzustellen,
daß die 22 weiteren „Originale" aus den Jahren 1224-1225 mit völlig gleichartigen Erklärungen, die bei der Sicherungsaktion nicht kopiert worden sind (s.
S. LXXXIIIf. Anm. 8f.), eine schöne Vervollständigung des Materials abgegeben hätten, wenn sie ebenfalls abgedruckt worden wären. Ein kleiner Zusatz
gelte dem päpstlichen Protonotar (nicht Kardinal) Gregorio Correr (14091464), dem Großneffen Gregors XII. und Sohn eines Vetters Eugens IV., genannt als Kommendatarabt von S. Zeno (seit 1443, nicht 1444), denn die vor
einigen Jahren erschienene kritische Ausgabe seiner Werke bietet auch eine
ausgezeichnete Biographie, jedenfalls eine weit bessere, als die von V. zitierten (S. C Anm. 12) es sind, so daß ein eigener Hinweis der verdienten breite-
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ren Bekanntheit nützen mag: Gregorio Correr, Opere a cura di Aldo O n o r a t o
1-2, Università degli studi di Messina, Facoltà di lettere e filosofia, Centro di
studi umanistici, Studi e testi 5, 1-2, Messina (Sicania) 1991-1994 (auch der
erste Band ist jedoch 1994 ausgedruckt worden), dort 1 S. 7-49.
D. G.
Giorgetta Bon figlio D o s i o , L'amministrazione del territorio durante
la Repubblica veneta (1405-1797): gli archivi dei rettori, Gli archivi della provincia di Padova 1, Padova (Il Libraccio) 1996, IV, 60 S. mit 15 Abb.,
Lit. 20.000. - Das Bändchen bietet ein nützliches Hilfsmittel für jeden, der
eine Antwort auf die Frage sucht, wie die Regierenden der Republik Venedig
die Verwaltung ihrer Territorien auf dem italienischen Festland organisiert
haben: in einer eigenartigen Mischung aus Vorkehrungen zur Garantie der
eigenen Bestimmungsmacht und aus Respekt vor den Strukturen der vorher
dort bestehenden Staaten. Dafür bietet Padua, dessen öffentliche Archive hier
vorgestellt werden, vorzügliches Anschauungsmaterial. Neben der erhaltenen
Überlieferung im Staatsarchiv der Hauptstadt, in der sich der Podestà und der
Kapitän, beide stets Venezianer Adelige, die Verwaltungsspitze teilten, wird
diejenige der Nebenzentren, in denen ebenfalls je ein aus Venedig entsandter
Podestà amtierte, vorgestellt: Camposampiero, Castelbaldo, Cittadella, Este,
Monselice, Montagnana, Piove di Sacco. Der Ergänzung dienen Hinweise auf
einschlägige Serien im Archiv der Zentrale, also dem Staatsarchiv Venedig. Nur am Rande sei vermerkt, daß der Name der Paduanerin, deren Besitzerklärung für die Steuerveranlagung aus dem Jahre 1418 als Abb. 15 wiedergegeben
worden ist, Gracimana Businello lautet, nicht dagegen Grazia Maria B., wie
die Vf. in ihrer Erläuterung festhält.
D. G.
Archivio del Comune di Cittadella, Inventario (sec. XV - 1866). 1° intervento, a cura di Luigi S a n g i o v a n n i , Archivi non statali della Regione del
Veneto, Inventari 5, Venezia (Giunta regionale del Veneto) 1996, LXXIV, 353 S.;
Archivio comunale di Lozzo di Cadore, Inventario della sezione separata
(1295-1950), a cura di Albina De M a r t i n P i n t e r , Archivi non statali ... 6,
ebd. 1997, XV, 281 S. - Die Region Veneto und besonders die Sovrintendenza
archivistica per il Veneto fahren beharrlich fort, die von ihnen geförderten
Inventare kleinerer Gemeindearchive zu veröffentlichen. In Cittadella (Prov.
Padua), das schon zu Zeiten des Paduaner Staates Sitz eines Podestà war und
diesen Status nach dem Übergang an die Republik Venedig (1405) behaupten
konnte, waren die Archivalien auf den Dachböden zweier öffentlicher Gebäude dem Verfall ausgesetzt, bis man zu Beginn der 80er Jahre zögerlich
begann, sich ihrer anzunehmen, sogar gegen Widerstände von Seiten der städtischen Verwaltung. Das Ergebnis ist ein vorläufiges Verzeichnis der drei zeit-
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lieh unterschiedenen Teile. Der Bestand für 1815-1866 war bereits vor einigen
Jahren geordnet und inventarisiert worden; in ähnlicher Weise hat nun auch
die Überlieferung aus der napoleonischen Zeit, 1797-1814, eine im wesentlichen chronologische Reihung erfahren. Alles Ältere liegt hingegen ohne erkennbare Ordnung vor, dazu offenbar in einem höchst rudimentären Erhaltungszustand. Dieser Teil ist gemeint, wenn der Hg. schon auf dem Titelblatt
seine Bemühungen als einen „ersten Versuch" bezeichnet: Er hat die Archivalien in den vorgefundenen Kartons belassen und deren Inhalt einigermaßen
detailliert aufgenommen, so daß jetzt dank den Registern das Auffinden bestimmter Materien überhaupt erst möglich wird. In der ausführlichen Einleitung bietet S. die nötige Auskunft über das Archiv und vor allem einen Abriß
der Geschichte des Städtchens, mit besonderer Betonung seiner Verfassungsordnung. Anhangsweise sind ihr die Texte des Dogen-Privilegs anläßlich der
Unterstellung unter Venedig (1406) und eine Art Verfassungs- und Verwaltungsedikt des venezianischen Kapitäns von Padua aus dem Jahre 1628 hinzugefügt worden, der erste aus einer recht fehlerhaften Kopie von 1798, und das
heißt: leider ohne Berücksichtigung der zeitgenössischen Überlieferung im
Staatsarchiv Venedig, obwohl auf diese an nicht eben fernliegender Stelle verwiesen worden war (Statuti di Cittadella del secolo XIV, Roma 1984, 16, und
vorher schon von Heinrich Kretzschmayr, Geschichte von Venedig, Gotha
1920, 614). - Das kleine Lozzo am Oberlauf des Piave war wie der gesamte
Distrikt Cadore einst Besitz der Grafen da Camino, dann der Patriarchen von
Aquileia, mit deren Territorien es 1420 an Venedig kam; erst in der Franzosenzeit wurde es der Provinz Feltre-Belluno zugeschlagen, so daß es heute zum
Veneto gehört. Im erhaltenen Bestand des kommunalen Archivs überwiegen
bei weitem Materialien aus dem 19. und mehr noch aus dem 20. Jh.; er wurde
vor rund 100 Jahren in die noch immer gültige Ordnung gebracht. Dem eigentlichen Inventar der insgesamt 1255 Kartons und Bände läßt die Hg. Kurzregesten der 45 Pergamenturkunden von 1295-1778 folgen. Davon beziehen sich
die älteren Stücke meist auf die lokale Kirche S. Lorenzo - darunter ein
Rotulus von 188,5 cm Länge, der ein Verzeichnis ihrer Besitzungen enthält,
festgestellt durch Zeugenaussagen in den Jahren 1404-1418.
D, G.
Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima 2: L'età del
Comune, a cura di Giorgio Cracco e Gherardo Ortalli, Roma (Istituto della
Enciclopedia italiana) 1995, XVI, 961 S. mit zahlreichen HL, Lit 460.000. - Die
monumentale Stadtgeschichte schreitet voran, wenn auch offenbar nicht ganz
so zügig, wie es sich die herausgebende Institution vorgenommen hat, denn
nur so scheint die Zeitdifferenz zwischen dem angegebenen Erscheinungsjahr
des Bandes und dessen Auslieferung zu erklären zu sein: Diese hat erst Ende
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1996 oder gar 1997 begonnen. Doch nimmt man eine solche kleine Unstimmigkeit gelassen in Kauf, man verzeiht auch den gewaltigen Preis, denn Aufmachung und Inhalt entschädigen den Leser für vieles. Für das Allgemeine des
Werkes sei hier der Verweis auf die ausführliche Besprechung der zuerst erschienenen Teile in QFIAB 75 (1995) S. 585-595 gestattet; ansonsten genüge
die Feststellung, daß alle Beteiligten es verstanden haben, den einmal begonnenen Qualitätsstandard beizubehalten, wobei außerdem auf den Untertitel,
der die neuerdings vorgesehene zeitliche Begrenzung mit dem Jahre 1797 ausdrückt, aufmerksam zu machen ist. Auch dieser Band wird von zwei vielfach
ausgewiesenen Gelehrten verantwortet, auch hier haben sie eine internationale Schar von erstklassigen Fachleuten als Autoren zu gewinnen verstanden.
Auf eine Einführung von Cracco folgen zwei chronologisch orientierte Teile.
Die erste Ausprägung der Kommune mit sapientes, die - neben den iudices
älterer Prägung - nicht nur aus dem populus, sondern nun ebenfalls aus
einem neu entstandenen consilium hervorragen, fällt in die Jahre 1141-1143.
Andrea Castagnetti beschreibt diesen Prozeß, nachdem Giorgio Ravegnani die Stellung der Stadt und des Staates im politischen Spannungsfeld
zwischen dem westlichen und dem östlichen Kaiserreich charakterisiert hat;
von ihm stammt dann auch der Abschnitt über die Entwicklung der venezianischen Kolonien in der Romania. Die große Expansion im Verlaufe des 13. Jh.
war ja wesentlich bedingt zum einen durch die Ausnutzung des 4. Kreuzzuges,
wovon Donald M. Nicol handelt, zum anderen durch die enormen Erfolge im
Handel, den Gerhard Rösch in mehreren Abschnitten skizziert. Dazu gesellt
sich die Beschreibung der weiteren überseeischen Unternehmungen bis zum
Ende des 13. Jh. durch David Jacoby (der auch einen Beitrag über die Demographie beigesteuert hat). Die Darstellung der zeitlich übergreifenden Aspekte
ist in drei Abschnitte gegliedert: zuerst die staatlichen Einrichtungen, dann
Gesellschaft, Arbeit, Technik, zuletzt Kultur und Kultus. Andrea Padovani
behandelt die Grundlagen des Rechtssystems und die Verwaltungsstruktur;
Michael Knapton und Louise Buenger Robbert schildern Finanzpolitik
und Münzsystem, Aldo A. Setti a endlich das Militärwesen. Mit der Gesellschaft und dem Ausbau des städtischen Terrains beschäftigen sich Fernanda
Sorelli (zugleich Autorin eines Beitrags über die Bettelorden) und Elizabeth
Crouzet-Pavan, mit den Zünften und der Schiffahrt Giorgetta Bonfiglio
Dosio und Ugo Tue ci. Wie nennenswert die Besitzungen Venezianer Bürger
auf dem Festland bereits im 13. Jh. waren, zeigt Marco Pozza (der in einem
früheren Abschnitt auch die Kanzlei der Republik vorgestellt hat). JeanClaude Hocquet unterstreicht erneut die Bedeutung von Salzproduktion
und -handel für die Wirtschaft Venedigs. Der nächste Beitrag von Edward
Muir zeigt ebenfalls einen Autor auf dem ihm seit langem wohlbekannten
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Terrain: er äußert sich wiederum zu den Ritualen und Symbolen der Macht.
Wie in der Chronistik zugleich städtisches und staatliches Bewußtsein zum
Ausdruck kommt, arbeitet Ortalli heraus. Skizziert werden ferner die Sprache
durch Alfredo Stussi sowie die Künste durch Wladimiro Dorigo (Gebäude)
und Chiara Frugoni (Skulptur). Zum Schluß schildert Giuseppina De Sandre Gasparini, was über die Frömmigkeit der Laien in Erfahrung zu bringen
ist. Dieser letzte Beitrag und der bereits gestreifte von Sorelli über die Bettelmönche bringt allerdings eine empfindliche Lücke - nicht die einzige - deutlich zu Bewußtsein: Die wesentlicheren kirchlichen Institutionen sind leider
gar nicht thematisiert worden, obwohl gerade auf diesem Felde mannigfache
Vorarbeiten existieren, zuletzt durch Daniela Rando, die ihre Untersuchung
immerhin bis zum Ende des 12. Jh. geführt hat (s. QFIAB 76 [1996] 709 f.). Insgesamt kann diese Geschichte Venedigs in den letzten Jahren erhebliche
Fortschritte verzeichnen. Nach den Bänden 1 und 6 sind zwei weitere aus der
chronologischen Reihe veröffentlicht worden - noch vor dem hier besprochenen 2., trotzdem mit dem Erscheinungsjahr 1996: beide mit dem Obertitel II
Rinascimento und beide verantwortet von Alberto Tenenti und Ugo Tucci,
nämlich 4 (Politica e cultura) und 5 (Società ed economia). Dazu gibt es in
der thematischen Reihe, von denen der zuerst veröffentlichte Beitrag den Angelegenheiten des Meeres gewidmet war, inzwischen noch L'arte, a cura di
Rodolfo Pallucchini (t) 1 und 2, mit den Erscheinungsjahren 1994 und 1995.
Da soeben, Ende März 1998, auch Band 3 des chronologischen Teils ausgeliefert wird (La formazione dello Stato patrizio, a cura di Girolamo Arnaldi,
Giorgio Cracco, Alberto Tenenti, Roma 1997), darf man wohl die Erwartung hegen, daß das imposante Gesamtwerk tatsächlich in nicht allzu ferner
Zeit vollständig bis zum letzten beabsichtigten Band vorliege.
D. G.
Doris Stöckly, Le système de YIncanto des galées du marche à Venise
(fin XIIP-milieu XVe siècle) (The Mediterranean, 5), Leiden-New York-Köln
(Brill) 1995, XVIII u. 434 S., ISBN 90-04-10002-4, DM259. - Das spätmittelalterliche Venedig organisierte seinen Fernhandel nach einem eigenartigen
System: für die jährliche Ausfahrt in 7 Konvois zu festgesetzten Destinationen
(Syrien, Ägypten, Schwarzes Meer, Flandern usw.) versteigerte der Staat seine
Handelsgaleeren an den Meistbietenden, sorgte für die Instandhaltung im
staatlichen Arsenal, gegebenenfalls für Geleitschutz, und leistete auch direkte
Subventionen bei erlittenen Schäden. Dieses zwar kostspielige, aber lange Zeit
gut funktionierende System wird in dieser Untersuchung unter umfassender
Auswertung der Archivalien (besonders der Incanti mit ihren detaillierten
Bestimmungen) für die rund 150 Jahre zwischen 1300 und 1450 kenntnisreich
und klar analysiert. Dabei werden neben den rechtlichen und ökonomischen
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auch die sozialen Aspekte berücksichtigt: denn zwischen dem Staat als Handelssubjekt und den bietenden Kaufleuten mußte es zu einem eigenartigen
Spannungsverhältnis kommen, da diese Schiffsherren (erfaßt sind 1729 Namen aus 135 Adelsfamilien, an der Spitze Contarmi, Morosini, Loredan, von
denen einige noch nach 24 Jahren auf See genannt werden) doch natürlich
dem Senat angehörten, der die jeweiligen Bedingungen festlegte. Die Kurve
der Versteigerungserlöse zwischen 1332 und 1453, deren Auf und Ab die
Gewinnerwartungen der Interessenten widerspiegelt und aus Koryunkturen
und kriegerischen Ereignissen erklärt wird, ist tendenziell steigend, was den
Erfolg sowohl des Gewürzhandels wie des Incanto-Systems belegt. Daß die
Flandern-Galeeren ihre höchsten Versteigerungserlöse in der Regel mit geringer Phasenverschiebung nach den Versteigerungsspitzen der Alexandria-Galeeren erreichen, zeigt klar, wie die aus Ägypten geholten fernöstlichen Gewürze nach kalkuliertem Anschlußfahrplan rasch weiter nach Nordwesteuropa geleitet wurden. Über die - meist auf venezianische Galeeren angewiesenen - Jerusalempilger und ihre bewundernden (aber wenig kompetenten)
Beobachtungen hätte man sich noch einige Bemerkungen mehr gewünscht
(S. 185 f.). Äußerst lesenswert auch die Bemerkungen über erforderliches Eigenkapital, Stückelung, Befrachtung, Löhne; über Bau und Namengebung der
Schiffe, ihre Lebensdauer (zwischen 5 und 10 Jahren galten sie als „alt" aber
noch seetüchtig) und ihre Rotation auf den verschiedenen Routen (auf der
Flandern-Route wurden, wegen des Atlantiks, vor allem neue Schiffe eingesetzt). Nach begründetem Urteil der Vf. insgesamt ein ausgewogenes System,
bei dem der Staat für sein Monopol doch auch vieles bot, was anderswo zu Lasten des Privatkapitals ging. In der 2. Hälfte des 15. Jh, zeigen sich dann freilich
Symptome der Auflösung: Klagen über ungenügende Leistung des Arsenals,
darum verspätetes Auslaufen der Konvois (was die abgestimmten Fahrpläne
durcheinanderbrachte), aber auch Rekrutierungsprobleme (Venedig verwendete als Ruderer nicht Sklaven), die zunehmende Unterlegenheit der Galeere
gegenüber nordischen Schiffstypen usw., während die Entdeckung der Seewege nach Amerika und Fernost nicht schon unmittelbare Auswirkungen zeigten.
A. E.
Reinhold C. Mueller, The Venetian Money Market Banks, Panics, and
the Public Debt, 1200-1500, Baltimore and London (Johns Hopkins University
Press) 1997, XXVI, 711 S.? ISBN 0-8018-5437-7, $ 78. - Bei der vorliegenden
Arbeit handelt es sich um den zweiten Band des von Frederic C. Lane und
dem Autor programmierten Werkes über „Money and Banking in Medieval
and Renaissance Venice". Während der erste 1985, ein Jahr nach dem Hinscheiden des vierundachtzigjährigen Lane, unter beiden Namen erschienene
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Teil „Coins and Money of Account" behandelte, ist der Geldmarkt das Argument dieses zweiten massiven, allein von Mueller erarbeiteten Teils, der sich
durch seine außerordentlichen nicht nur in Venedig, sondern in allen einschlägigen Archiven während einer dreißigjährigen Forschungstätigkeit zusammengetragenen Reichtum an Urkundenmaterial auszeichnet, von dem ein Teil bereits zu Aufsätzen über Einzelaspekte herangezogen worden ist. Die 14 inhaltsvollen Kapitel, denen 9 ausgiebige Appendices folgen, behandeln außer
den Banken alle anderen Institutionen, mittels derer sich der Markt für kurzfristige Gelder - wie Spekulationen in Form fiktiver Wechseloperationen
durch Hin- und Zurücküberweisen (cambium-recambium), die in Wirklichkeit ein Kreditgeschäft verbargen, das auf diese Weise voll zulässig wurde ausformte. Venedig war das große europäische Zentrum für als kurzfristige
Kredite gehandhabte Wechselgeschäfte, deren Verkehr von fest in der Stadt
angesiedelten Florentiner Kaufleuten monopolisiert war. Von diesen und besonders von der Filiale der Medici-Bank handelt eines der informationsreichen Kapitel. Ihm folgt die Darstellung einiger typischer Fälle von Operationen mit Florenz, Brügge, London. - Mit Rücksicht auf deren Bedeutung sind
die ersten beiden Teile den Banken gewidmet, ohne jedoch zu Recht viel mehr
als die Hälfte des Buches auszumachen. Mit Sachkenntnis erläutert Müller
deren Struktur und Werdegang, beginnend mit dem Ende des 14. Jh., dem
Augenblick, in dem dokumentarische Überlieferung faßbar wird: eine eng mit
der venezianischen Koryunktur verbundene Geschichte, bestehend aus periodisch wiederkehrenden Panikanfällen, hervorgerufen vom Argwohn, das
Geldinstitut könnte die Zahlungen einstellen, weil es durch eigene Fehlinvestitionen oder durch nicht zurückgekehrte große Darlehenssummen in eine üble
Lage geraten sei. Es genügte, daß sich das Gerücht von außergewöhnlichen
Abhebungen verbreitete, daß die Kunden in Massen an die Schalter eilten, um
ihre eigenen Depots aufzulösen, und ihre Hysterie steckte den gesamten
Markt dermaßen an, daß sie eine Reihe von Konkursen verursachte. Lebendig
und präzis die Nachvollziehung des crash der Jahre 1499-1500. Banken und
vor allem Bankiers: die großen Dynastien der Pisani, Soranzo, Priuli, aber
auch die kleineren, all diejenigen, die in den Quellen genannt werden und
die mit ihrer sozialen Herkunft in einem Verzeichnis in einem der Anhänge
aufgelistet sind. - Die die Banken betreffende Abhandlung ist eine eindrucksvolle Sammlung von Informationen, zweifellos die umfangreichste und gründlichste, über die wir verfügen können. Das Bild des Kreditmarktes wird vervollständigt im Kapitel über die Camera del Frumento, eine Art öffentlicher
Bank im Dienste der fluktuierenden Staatsschuld, auf der viele Ausländer ihre
Gelder deponierten, sie, wie der Autor hervorhebt, wie auf einer Schweizer
Bank unserer Tage in Sicherheit bringend. In dem dem Monte Vecchio, d. h.
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der auf Zwangsanleihen basierenden Staatsschuld gewidmeten Schlußteil
werden die Kriterien überprüft, mit Hilfe derer die Vermögen zur Schätzung
herangezogen wurden. Und dabei kann auch ein Fehler in der Definition der
als Grundlage der Schätzung verwendeten Münze richtiggstellt werden, wodurch sich eine korrektere Bewertung des eingezogenen Betrages ermöglicht. - Die thematische Breite der Untersuchung, die Genauigkeit der Analyse sowie eine nicht gering zu schätzende Gabe der Klarheit in der Darstellung zu allen behandelten Fragen machen dieses Buch zu einem Qualitätswerk, das all diejenigen Historiker, die sich mit Venedig und monetarischfinanziellen Problemen beschäftigen, mit Gewinn lesen werden. Ugo Tucci
I trattati con Bisanzio 1265-1285, a cura di Marco Pozza e Giorgio
Ravegnani, Pacta Veneta 6, Venezia (il Cardo) 1996, 184 S., 4 Taf., ISBN 888079-079-X, Lit. 40.000. - Dem ersten Band der Staatsverträge zwischen der
Republik Venedig und dem Byzantinischen Reich, der die Texte aus den Jahren 922-1198 darbietet (s. QFIAB 75 [1995] 799f.), lassen dieselben Hg. im
Abstand von drei Jahren eine Fortsetzung folgen. Aus dem 13. Jh. haben sich
nicht mehr als vier Abkommen erhalten, zwei davon sowohl in lateinischer
als auch in griechischer Fassung; mit Gesandtenvollmachten und förmlichen
Bestätigungen werden insgesamt elf Texte vorgelegt. Gewiß nicht zufällig
stammen sie sämtlich aus der Zeit nach dem Ende des lateinischen Kaiserreichs im Jahre 1261, als die Handelsmacht alle nur möglichen diplomatischen
Anstrengungen unternehmen mußte, um auch unter dem neuen Herrscher,
Michael VIII. Palaiologos, die gewohnten kommerziellen Verbindungen wenigstens teilweise zu wahren und die vom byzantinischen Expansionsdrang bedrohten eigenen Besitzungen in der Romania zu sichern. Nach einem ersten
Abkommen von 1265 folgte 1268 ein auf fünf Jahre befristeter Friedensvertrag, der aber auch nach seinem Ablaufdatum faktisch in Kraft blieb, bis er
1277 durch eine auf zwei Jahre abgeschlossene neue Übereinkunft ersetzt
wurde. Danach schlug Venedig sich offen auf die Seite König Karls I. von
Sizilien, doch als dieser Bündnispartner 1282 infolge der Sizilischen Vesper so
geschwächt war, daß er seine Angriffsabsichten im Osten nicht weiter verfolgen konnte, wechselte die Republik erneut die Seiten und suchte ihren Vorteil
wiederum in Verhandlungen mit Byzanz. Diese führten 1285 zu einer Erneuerung des Abkommens von 1277 für zehn Jahre. Nur zum Teil waren die jetzt
vorgelegten Stücke bereits gedruckt, vor allem dank den editorischen Bemühungen von Gottlieb Tafel und Georg Thomas vor fast anderthalb Jahrhunderten. Neben dem Verdienst, die Sammlung vervollständigt und die Lesarten
kontrolliert zu haben, somit also verläßliche Texte darzubieten, ist den Hg. zu
danken, daß sie die vier Verträge mitsamt den Beiakten durch eingehende
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Erläuterungen in ihren historischen Zusammenhang stellen, wodurch der
Band insgesamt einen schönen Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwischen Venedig und der wichtigsten politischen Macht des östlichen Mittelmeeres liefert.
D. G.
Chiesa, Società e Stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di Silvio
Tramontin nel suo 75° anno di età, a cura di Bruno Bertoli, Venezia (Edizioni Studium Cattolico Veneziano) 1994, XXV u. 345 S., ISBN 88-85351-19-0,
Lit. 35.000. - Mons. Silvio Tramontin ist einer der bedeutenden italienischen
Historiker, die die Geschichte der katholischen Kirche und des Katholizismus
mit Sachkenntnis und innerer Sympathie für den Gegenstand, aber ohne Bekenntniszwang und Ghettobewußtsein pflegen. Dies hängt sicherlich auch mit
der von Deutschland verschiedenen Tradition zusammen, die es in Italien ermöglicht, ungezwungen „Kirchengeschichte" zu betreiben, ja sogar mit starker
„landesgeschichtlichen*' Zuspitzung, ohne im wissenschaftlichen Abseits zu
stehen. Tramontin ist einer der Altmeister der venezianischen Kirchengeschichte. Dabei begann, wie B. Bertoli in der Einleitung schreibt, sein wissenschaftlicher Werdegang mit einer Tesi di laurea in Religionsphilosophie an
der Universität Padua 1946. Erst der Patriarch von Venedig, Angelo Giuseppe
Roncalli, der spätere Papst Johannes XXIIL, ermunterte ihn, sich mit dem
Leben des heiligen Lorenzo Giustiniani zu beschäftigen, dessen fünfhundertsten Todestag man 1956 feierte. Dies war der Beginn einer wissenschaftlichen
Karriere, die bis 1993 655 Beiträge umfaßte. Ihre Thematik ist sehr breit gefächert und reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Dem wird auch der Charakter dieser Festschrift gerecht: Zehn Artikel spannen den Bogen vom 14.
bis zum 20. Jh. Sie alle zu würdigen, würde hier zu weit führen. Deshalb seien
stellvertretend und ohne Wertung für die zehn vorzüglichen Beiträge nur zwei
ausdrücklich genannt: L. Billanovich beschäftigt sich mit Rolle der Casa
für die Regierung eines venezianischen Bischofs anhand der Briefe Gregorio
Barbarigos an seine Familiären. Der Aufsatz bietet manche Anregungen auch
für die deutsche Diskussion über die Rolle von sozialen Netzwerken. G. de
Rosa schreibt über die Zeit Luigi Sturzos in den USA anhand von Dokumenten aus dem Office of Strategie Service. Unter anderem findet man Nachdenkenswertes zu Sturzos Meinung über die Katholiken der USA. Sturzo stellte
nämlich fest, daß diesen in ihrer Beurteilung der Verhältnisse auf dem alten
Kontinent Vichy näher als die Demokratie stand: Mit Demokratie verbänden
die nordamerikanischen Katholiken vor allem die Loyalität gegenüber ihrem
eigenen Staat und die dortige Freiheit der Kirche, aber sie seien zugleich geprägt von „antipatia e diffidenza della democrazia del continente europeo".
Sie hätten eine sehr irdische Sicht von Gottes Königreich und von der Kirche,
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„se i suoi difensori si chiamavano Mussolini e Hitler e relativi vassalli. Il loro
potrebbe chiamarsi non più clericalismo, come quello del secolo scorso, ma
ecclesiasticismo, cioè l'appoggio che i poteri politici danno alle chiese nazionali per ottenerne o il silenzio o la compiacenza". (S. 319). - Eine erschrekkende Aussage hinsichtlich der Wirkmächtigkeit eines autoritären Katholizismus und zugleich ein scharfes Verdikt über die Christkönigstheologie, die seit
Pius VII. eine katholische Antwort auf die liberale Gesellschaft war. - Eine
beachtliche Festschrift für einen bedeutenden Historiker, dessen Werk leider
in Deutschland viel zu wenig bekannt ist.
Martin Papenheim
Volker Hunecke, Il patriziato veneziano alla fine della Repubblica
1646-1797. Demografìa, famiglia, ménage, Storia 38, Roma (Jouvence) 1997,
484 pp., ISBN 88-7801-255-6, Lit 68.000. - È da considerare un'iniziativa meritevole che, a distanza di due anni dall'uscita dell'originale in lingua tedesca
(Der Venezianische Adel am Ende der Republik, Niemeyer Verlag, Tübingen
1995, n. 83 della collana storica del DHIR), il lavoro di Hunecke conosca,
grazie a Benedetta Heinemann Campana, una traduzione italiana consentendo così ad un più ampio numero di lettori di apprezzare l'importante affresco delineato dall'autore sul patriziato veneziano degli ultimi centocinquanta
anni della Repubblica. Non si tratta soltanto di un libro di storia demografica
e statistica; e l'ambito, pur rigoroso e corredato da una serie di efficaci indici,
tabelle e mappe genealogiche, è solo apparentemente tipico di una metodologia dal taglio quantitativo poiché viene continuamente inserito in una cornice
più vasta nella quale vengono toccate numerose questioni storiografiche di
grande attualità. A cominciare dall'uso disinvolto del termine di decadenza
veneziana, che tanto negativamente ha pesato nella produzione storiografica
recente e che ha contribuito ad una generica e sbrigativa interpretazione della
natura e del ruolo della nobiltà nel tramonto della secolare storia repubblicana di Venezia. La ricerca ha il grosso merito di proporre un'analisi degli
andamenti demografico-genealogici di ben settecentosettantaquattro Case dilatando il proprio orizzonte archivistico ben al di là del Libro d'Oro e delle
notificazioni agli Avogadori di Comun, com'è noto depositari e garanti della
veridicità dell'appartenenza nobiliare, con il proficuo utilizzo di una serie di
fonti collaterali di origine ecclesiastica (principalmente i registri parrocchiali
e le carte dell'Archivio della Curia). Un rilevante insieme di documentazione
dunque che consente di arricchire notevolmente e comporre più esaurientemente il quadro della struttura familiare nobiliare nelle sue cadenze esistenziali di nascita, matrimonio e morte; struttura che, se limitata alle fonti più
tradizionali, rimane approssimativa e occultata in molti aspetti della realtà
comportamentale del ceto nobiliare. Un ceto che invece, nel corso della riQFIAB78(1998)
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cerca, si dimostra stratificato, caratterizzato da atteggiamenti patrimoniali,
esistenziali e psicologici assai diversi, che vengono sempre relazionati al quadro politico. Emerge una connessione tra una pluralità di comportamenti, che
denotano anche il senso di un'appartenenza e di opportunità sociali differenziate, e l'occupazione dei posti di potere tale da sollecitare riflessioni sul significato profondo delle difficoltà e sul sostanziale fallimento della promozione
sociale nella Repubblica e la resistenza di un costume e di una mentalità di
governo che quando è costretta ad aprire le proprie maglie ai nobili „poveri",
senza particolari tradizioni e motivazioni di servizio, si trova in realtà già
all'amara conclusione della propria storia secolare.
Stefano Andretta
La Chiesa di Venezia nel Settecento, a cura di Bruno Bert oli, Contributi alla Storia della Chiesa veneziana 6, Venezia (Edizioni Studium Cattolico
Veneziano) 1993, 287 S., ISBN 88-85351-16,6, Lit. 32.000. - Das Werk gehört
zu einer auf 10 Bände angelegten Reihe zur Kirchengeschichte Venedigs von
ihrem Beginn bis zur Gegenwart. Es vereinigt die Beiträge eines Kongresses,
der sich 1990 in Venedig der Kirchgeschichte der Serenissima im 18. Jh. widmete. Die Spannbreite der acht Beiträge und das Vorwort des Herausgebers
reicht vom Jurisdiktionalismus Venedigs im 18. Jh. bis zur Mariendarstellung
in den Deckengemälden Tiepolos. Einige Einzelpunkte aus der Fülle an Informationen seien kurz genannt: So erfahren wir z.B. in dem Artikel ,Echi veneziani ai dibattiti teologici del tempo' von G. Bernardi (S. 89-125), daß die
Diskussion über die Reduktion der Feste in Venedig erst 30 Jahre nach den
entsprechenden Überlegungen Benedigt XIV. stattfand, und zwar aus ökonomischen und sozialen, nicht aus religiösen Gründen. Überhaupt hat man den
Eindruck eines auf Ordnung bedachten Gemeinwesens, das seine rechtliche
Eigenständigkeit gegenüber Rom bewahren wollte und an den aufklärerischjurisdiktionalistischen Reformen des Kleruswesens teilnahm, aber an theologischen Disputen kein Interesse hatte, auch wenn - wie z.B. die Debatte
zwischen dem Jesuiten Bernardino Benzi und dem Dominikaner Danile Concimi - es an lauten theologischen Auseinandersetzungen nicht fehlte. Die Republik hatte kein Interesse an einem Reformkatholizismus, wie er in der habsburgischen Lombardei gedieh, und schritt gegebenenfalls auch mit Verboten
ein. Bezeichnenderweise blieb auch die Rate der Priesterberufungen, bezogen
auf die jeweilige Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 18. Jh., in Venedig
deutlich höher als in Mailand, Ein eher konservatives, statisches Milieu also,
das zwar vom Trend der Entkirchlichung seit den 60er Jahren des 18. Jh. nicht
unberührt blieb, aber erst in den 90er Jahren und in napoleonischer Zeit einen
wirklichen Einbruch erlebte (X. Toscani, La dinamica delle ordinazioni sacerdotali, S- 159-186). Wirklich etwas Besonderes in der eurasischen GeQF1AB 78 (1998)
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schichte indessen war 1715 die Ansiedlung des armenischen Klosters auf der
Insel San Lazzaro, das eine Art geistige Heimat dieses zerstreuten Volkes bis
auf den heutigen Tag wurde (B. L. Zekiyan, Il monachesimo mechitarista a
S. Lazzaro e la rinascita armena del Settecento, S. 221-248). - Der vorliegende Band liefert eine Fülle von Auskünften. Um so mehr bedauert man
es, daß daraus kein Gesamtbild der Stellung Venedigs in der italienischen
Kirchengeschichte des 18. Jh. entstanden ist. Aber dies ist vielleicht ein Anspruch, den man bei der gegenwärtigen Forschungslage noch nicht stellen
darf.
Martin Papenheim
Francesco Dalla Colletta, I Principi di storia civile di Vettor Sandi.
Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento, Istituto veneto di
scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 57,
Venezia (Istituto veneto) 1995, 290 S., ISBN 88-86166-19-2, Lit. 35.000. - Im
reichen Chor der Literaten jenes so brillanten 18. Jh. läßt Vettor Saudi eine
Stimme ganz eigener Art ertönen. Seine erklärte Absicht ist eine Geschichtsschreibung neuer Art, angewendet auf einem Felde mit unvergleichlicher historiographischer Tradition seit dem späteren Mittelalter, nämlich der Vergangenheit (und jeweiligen Gegenwart) der Republik Venedig. In der Staatsgeschichte, womit man storia civile wohl am besten wiedergibt, sollte das
Schwergewicht nicht mehr - wie bis dahin üblich - auf der Entwicklung
der diplomatischen Beziehungen und den herausragenden Ereignissen liegen,
vielmehr ging es nun um die tragenden Fundamente des spezifischen Gemeinwesens. Sandi (1703-1784), Sproß einer aus Feltre stammenden Familie, die
sich 1685 in den venezianischen Adel eingekauft hatte, wählte wie schon sein
Großvater und sein Vater den Beruf des Juristen. Es gehört zu den Eigenheiten der Lagunenstadt, daß es dort damals noch möglich war, ohne Ausbildung
an einer Universität in die höchsten Ränge dieser Profession aufzusteigen,
denn Schulunterricht, Praxis und vertiefendes Selbststudium konnten genügen, freilich nur für den Adeligen: Bereits mit 23 Jahren gelang ihm die Wahl
zum Anwalt (wofür Nichtadelige den Doktortitel vorweisen mußten), und
nach jahrzehntelanger Tätigkeit in dieser Funktion wurde er seit 1770 regelmäßig zum avvocato fiscale bestimmt, einer Art Generalstaatsanwalt, der zusammen mit einem Kollegen die Interessen des Staates in den gegen diesen
gerichteten Prozessen zu vertreten, der allgemein für die schwierigeren
Rechtskonflikte Lösungen zu suchen und zudem über die ausreichende Qualifikation der Aspiranten für den Anwaltsberuf zu wachen hatte. Der Vf. schildert den Lebensweg Saudis und die Stellung der avvocati fiscali Venedigs im
18. Jh. als Grundlage für die eingehende Untersuchung des Hauptwerkes. Den
1755-1756 erschienenen sechs Bänden, die der Geschichte der Republik bis
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zum Jahre 1700 gewidmet sind, folgten 1769-1772 noch einmal drei weitere
für die seit dem Jahrhundertbeginn verstrichene Zeit. Sandi - wie so mancher
andere auch - sah sein Vaterland in einem Zustand bedrohlicher Dekadenz,
der dringend Einhalt zu gebieten war. Historische Betrachtung sollte nun Abhilfe schaffen: die Rückbesinnung auf die Vorzüge eines Staatswesens, das
durch die Religion an erster Stelle, weiter durch die bewährte Regierungsweise, die Gesetzgebung und das „Recht der Waffen" („Eroberung und Verlust
der Staaten") seine Struktur, ja seine Einzigartigkeit erhalten hatte. Bei aller
Absicht der Erneuerung erweist sich Sandi somit als profunder Konservativer,
der von der Befürchtung gepeinigt wurde, schon eine kleine Veränderung im
System würde zu dessen völligem Zusammenbruch führen, dazu als ein entschiedener Verfechter des Adels, denn dieser war es in seinen Augen, der
durch weisen Gebrauch der gesetzgeberischen Instrumente die Republik Venedig zur Perfektion gebracht hatte. Sandi wollte also - ziemlich unbekümmert gegenüber den tiefen sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen, die
seit den Glanzzeiten des Staates eingetreten waren - durch die Aufdeckung
der Grundzüge des konkreten historischen Prozesses ein politisches Programm gewinnen. Dank diesem Zusammenhang gewinnt die Untersuchimg
Gewicht über ihren eigentlichen Gegenstand hinaus, als Anregung auf dem
für Historiker immer beachtenswerten Gebiet des Verhältnisses zwischen Geschichte und Gegenwart.
D. G.
Giuseppe Gullino, L'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Dalla
rifondazione alla seconda guerra mondiale (1838-1946), Venezia (Istituto veneto) 1996, XVI, 580 S., 2 Pläne, 46 Abb., ISBN 88-86166-26-5. - Die voluminose Geschichte der Venezianer Akademie der Wissenschaften und Künste
umspannt in Wirklichkeit anderthalb Jahrhunderte geistigen und kulturellen
Lebens, beginnt die Darstellung doch mit Rückblicken auf die Vorgänger-Einrichtung: das 1797 von Napoleon dekretierte Nationale Institut der Cisalpinen
Republik, später des Königreichs Italien mit Sitz in Bologna, seit 1810 ergänzt
durch eine Sektion in Venedig; daraus resultiert ja auch der jeden Uneingeweihten verblüffende Name, den die Institution bis jetzt bewahrt hat. Im Lombardo-Venetischen Königreich des habsburgischen Imperiums verfiel sie zunächst, bis 1838 durch Dekret Kaiser Ferdinands L die Neugründung verfügt
wurde, nun mit je einer Sektion in Mailand und in Venedig. Die letztgenannte
erhielt als Sitz Teile des Dogenpalastes zugewiesen und eröffnete ihre Arbeiten im Jahre 1840. Der Vf. vermerkt einleitend, daß er sich selbstverständlich
auf die mehr formalen Aspekte habe beschränken müssen, also vor allem auf
Fragen der Beziehungen zur jeweiligen Obrigkeit, der Finanzierung, der inneren Organisation und der Mitgliederentwicklung, da er sich sonst auf eine
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Gesamtdarstellung des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens im Veneto
und besonders in Venedig selbst einzulassen gehabt hätte. Zu diesen Aspekten
liefern besonders auch die Anhänge reichlich Material: Texte der verschiedenen Statuten und der Regeln für die Zuerkennung einiger Preise, Listen der
Mitglieder (unter Einschluß von Kurzbiographien der membri effettivi auf fast
100 Seiten) und daran anknüpfende statistische Auswertungen, Übersichten
über die Gegenstände der vorgelegten Abhandlungen und Denkschriften sowie über die zuerkannten wissenschaftlichen Preise. Daneben finden sich
aber durchaus auch Aufschlüsse für die inhaltliche Arbeit der Akademie, die
sich im Verlaufe ihrer Existenz beträchtliches Ansehen zu erringen verstanden
hat. Es beginnt mit der Organisation des IX. Wissenschaftskongresses im
Jahre 1847 und reicht über die Rettung des meteorologischen Observatoriums
(im Venezianer Patriarchalischen Seminar) sowie die Förderung der archäologischen und kunsthistorischen Erforschung Kretas durch Giuseppe Gerola bis
zu den frühen Studien über die Probleme der Lagune, die ja noch heute ein
wichtiges fächerübergreifendes Generalthema im Rahmen der Aktivitäten des
Istituto veneto bilden. Insgesamt bietet das Buch einen beachtlichen Beitrag
zur neueren Wissenschaftsgeschichte.
D. G.
Spilimbergo medioevale. Dal libro di imbreviature del notaio Supertino
di Tommaso (1341-1346), a cura di Sante Bortolami. Saggi ed edizioni documentarie di S. B., Carla Base otto, Quaderni spilimberghesi 4, Spilimbergo
(Comune, Biblioteca civica) 1997, 304 S. mit mehreren färb. Abb., Lit
35.000. - Wieder ein Beispiel gegen die geläufige These von der Krise des
späteren Mittelalters und besonders des 14. Jh.; Spilimbergo, so klein das
Friauler Städtchen auch gewesen sein wird, erlebte damals „una stagione
d'oro di sviluppo" (S. 12), allerdings in den Jahren vor der großen Pest, in
denen das hier ausgewertete, heute in einem Venezianer Familienarchiv aufbewahrte Notarsregister geführt worden ist. Aus den 1047 darin enthaltenen
Einträgen über Rechtsgeschäfte - Urteile der Herren von Spilimbergo als
Gerichtsherren oder ihrer Podestà, Schiedsvereinbarungen und -Sprüche, Belehnungen, Verpfändungen, Friedenszusicherungen, Darlehensverträge, Käufe
und Verkäufe, Grundstückstausche, Vermietungen und Verpachtungen, bes.
von Nutztieren, Mitgiftverträge, Güterteilungen, Entlassungen aus der väterlichen Gewalt, Adoptionen, Ausbildungsverträge - haben die Hg. 170 ausgewählt und bieten sie hier im vollen Wortlaut, außerdem 9 weitere Urkunden
aus demselben Archiv (1244-1348). Die einleitenden Darlegungen malen ein
umsichtiges, farbiges Bild von den politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen rund um den kleinen Ort und die in dessen Kastell herrschende Familie
während des späteren Mittelalters.
D. G.
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Daniela Rando, Religione e politica nella Marca. Studi su Treviso e il
suo territorio nei secoli XI-XV, Bd. 1: „Religionum diversitas"; Bd. 1*: Società
e istituzioni, Biblioteca dei Quaderni di storia religiosa 1, Verona (Cierre)
1996, 317 S., 1 Taf. und 239 S. mit 1 Karte, 1 Taf., ISBN 88-86654-27-8 und -28-6,
zusammen Lit. 48.000. - Es sind überarbeitete Fassungen ihrer Aufsätze zur
Landesgeschichte, ursprünglich erschienen zwischen 1983 und 1994, aus denen die Vf. zwei ansprechende Bände hat werden lassen, vermehrt um Einleitungen, die den jeweiligen thematischen Rahmen umreißen, und je einen
Namensindex, aber auch um eine neue Studie: „Ad confirmationem sancte et
catholice fidei". La prima presenza domenicana (1 S. 59-131); wer am Thema
interessiert ist, tut also gut daran, diese neue Ausgabe zu benutzen. Abgesehen von diesen Erläuterungen und Erweiterungen gewinnt das von ihr entworfene Bild gerade durch die Zusammenschau, die aus der räumlichen Verbindung der Arbeiten entsteht, eine andere Tiefenschärfe. Es ist keine überraschende Einsicht, daß die Phänomene religiöser Einzelerfahrung und religiöser Bewegungen nur durch das direkte, intensive Studium der Quellen
angemessen erforscht werden können. Der lokale Bezug mit der Möglichkeit
des Zugriffs auf die einschlägigen Archivbestände wird - neben den in den
Bibliotheken verstreuten Handschriften und selbstverständlich der für Vergleichszwecke stets unverzichtbaren, inzwischen beinahe überreichen kirchenhistorischen Literatur - somit fast automatisch zum Zugang der Wahl,
will man auf diesem Felde neue Ergebnisse erzielen. Genau diesen Weg ist
die Vf. gegangen. Durch die Untersuchung der Beziehungen zwischen frommen Laien und dem Allerheiligen-Spital in Treviso, durch die Beschäftigung
mit den Dominikanern, den Franziskanern und den Augustiner-Eremiten, endlich durch den Blick auf das weibliche Mönchtum (Beginen) in einer und
derselben Diözese und weitgehend konzentriert auf einen relativ kurzen Zeitraum, nämlich die ersten Jahrzehnte des 13. Jh., entsteht zusätzlich die Möglichkeit des Vergleichs zwischen den einzelnen Ausprägungen religiöser Bestrebungen, zwischen verschiedenen von Frömmigkeit geprägten Lebensentwürfen, die alle aus der Wurzel eines grundsätzlich ähnlichen Empfindens
herrührten. - Auch im 2. Band bildet das 13. Jh. die innere Mitte, schon weil
drei der acht Beiträge von den da Romano handeln, von dem für den Ostteil
der Mark wichtigeren Alberico ebenso wie von dessen Bruder Ezzelino. Neben den Verhältnissen in Treviso selbst, etwa in dem an den Anfang gestellten
Überblick über die Geschichte von Stadt und Distrikt seit dem 11. bis zur
Mitte des 13. Jh., findet auch das Umland Beachtung: in Aufsätzen über Conegliano und Vidor. Zudem wird der Blick auf das stets so aufschlußreiche Verhältnis zwischen kirchlicher und weltlicher Sphäre gerichtet, konkret auf die
Bischofswahlen Trevisos vom 12. bis zum 14. Jh. - Ärgerlich ist, daß im In-
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haltsverzeichnis des 1. Bandes die Hälfte der Seitenzahlen nicht stimmt, immerhin irritierend, daß die Anmerkungen - gerade in quellennahen Arbeiten
so wichtig für das genaue Studium der Darstellung - nicht unten auf den
Seiten zu lesen sind, sondern erst jeweils dem Text der einzelnen Beiträge
folgen; allmählich sollte sich auch beim letzten Verlag herumgesprochen haben, daß früher durchaus ernstzunehmende Schwierigkeiten mit dem Umbruch dank Computertechnik inzwischen weitgehend verschwunden sind.
D. G.
Michele Zacchigna, Sistemi d'acqua e mulini in Friuli fra i secoli XIV
e XV. Contributo alla storia dell'economia friulana nel Bassomedioevo, Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere
ed arti 63, Venezia (Istituto veneto) 1996, VII, 155 S. mit 10 Karten, ISBN 8886166-32-X, U t 35.000. - Wer sich mit der Topographie der Stadt Udine beschäftigt, stößt auf das überlegte System einiger paralleler Wasserläufe, die
am engsten Stadtkern vorbei, aber teüweise durchaus noch innerhalb der
spätmittelalterlichen Stadtbefestigungen von Norden nach Süden fließen, genannt rogge (Singular: roggia). Es diente gleichermaßen dem Hochwasserschutz wie der Energiegewinnung in den daran angesiedelten Mühlen, ferner
war es zur Unterstützung der Mauern für Verteidigungszwecke nutzbar zu
machen. Dieses System beschreibt der Vf. in einem langen Kapitel. Durch die
intensive Benutzung der Notarsregister aus der Zeit von etwa 1380 bis zur
Mitte des 15. Jh. gelingt es ihm, dem bisher Bekannten eine Fülle von neuen
Informationen hinzuzufügen. Dabei geht er auch der Frage nach, welche Mühlen man im eigentlichen Stadtgebiet neu erbaute, um selbst dann die Versorgung der Bevölkerung mit gemahlenem Getreide sicherstellen zu können,
wenn im Belagerungsfall die weiter außerhalb gelegenen dem feindlichen Zugriff ausgesetzt sein würden. Das eigentliche Interesse des Vf. aber ist auf die
wirtschafts- und sozialhistorischen Aspekte gerichtet. In diesem Zusammenhang gibt er Auskunft über die Eigentümer der Mühlen und die Art von deren
Verpachtung, unter Einschluß der Vertragsformen und der Höhe des Pachtzinses, weiter über die Herkunft der Pächter, also der aktiven Müller. Die zusätzliche Untersuchung der Verhältnisse in Gemona, Artegna und Tarcento, ebenfalls möglich dank den erhaltenen Notarsregistern, erlaubt den Vergleich der
dortigen Verhältnisse mit der Situation in Udine und unmittelbarer Umgebung.
Anzumerken bleibt, daß für die interessante Studie ein Ortsnamenregister
sehr nützlich gewesen wäre.
D. G.
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Il patriarcato di Aquileia tra Riforma e Controriforma. Atti del convegno
di studio, Udine Palazzo Mantica, 9 dicembre 1995, a cura di Antonio De
Cillia e Giuseppe Fornasir, Tavagnacco (Arti grafiche friulane) 1996, 158 S.
mit zahlreichen Karten und Abb. - Im ersten Referat dieses von der Accademia udinese di scienze, lettere e arti und der Deputazione di storia patria per
il Friuli gemeinsam veranstalteten Colloquiums erinnert Silvano Gavazza, La
Riforma nel patriarcato d'Aquileia: gruppi eterodossi e comunità luterane
(S. 9-59), gleich zu Beginn daran, wie schwer allgemeine Aussagen über das
Gebiet der Diözese Aquileia in der frühen Neuzeit zu machen sind. Zwei Drittel des Territoriums gehörten schon lange zum Deutschen Reich und wurden
nun von den Habsburgern beherrscht, der Rest, jahrhundertelang von den
Patriarchen als eigener Staat regiert, unterstand seit dessen Ende im Jahre
1420 der Republik Venedig; hinzu kam nicht nur die räumliche Zersplitterung
durch das seit 1461 hineingepfropfte Bistum Laibach/Ljubljana, sondern auch
die Existenz gleich mehrerer, von Grund auf verschiedener Sprachen: romanisch, slavisch, germanisch. Kirchenpolitische Entscheidungen, die ja in der
Reformationszeit noch stärker als in anderen Epochen Sache der jeweiligen
weltlichen Macht waren, mußten also verschieden ausfallen, je nachdem welche Obrigkeit sie fällte. In diesem komplizierten Gebiet tauchten Anhänger
Luthers schon in der Mitte der 20er Jahre des 16. Jh. auf. C. beschreibt ihr
Wirken und die Gegenmaßnahmen von Seiten der römischen Inquisition sowie
das staatliche Eingreifen auf der Grundlage der zahlreichen bisherigen Literatur (einschließlich eigener Arbeiten) und neuer Archivstudien in Venedig und
Udine. - Enger ist die Perspektive in den übrigen drei Beiträgen, die allein
dem Friaul gewidmet sind. Mit der nachtridentinischen Zeit, und zwar mit den
Reformbemühungen, die im Rahmen der katholischen Kirche von einer ganzen Reihe von Prälaten ernsthaft unternommen wurden, beschäftigt sich
Giuseppe Trebbi. Wie schon in seiner Monographie von 1984 stellt er den
Venezianer Patrizier Francesco Barbaro (Koacjjutor 1585, Patriarch 1593,
11616) in den Mittelpunkt seiner Ausführungen (Il patriarca Francesco Barbaro e la Patria del Friuli, S. 61-94). Zwei speziellen kulturellen Aspekten
gelten die Referate von Ugo Rozzo, Biblioteche ed editoria nel Friuli del
Cinquecento (S. 95-129), und Giuseppe Bergamini, La basilica patriarcale
tra Quattro e Cinquecento (S. 131-158).
D. G.
Andrea Ferri, Andrea Padovani, Primi cittadini. Podestà, gonfalonieri
e sindaci di Imola dal Medioevo al secolo XX, Imola (Associazione Giuseppe
Scarabelli) 1997,249 S., kein ISBN, nicht im Handel. - Das ebenso ungewöhnliche wie nützliche Werk enthält ein kontinuierliches Personalverzeichnis der
Stadtregierung von Imola von den zuerst im Jahre 1140 erwähnten consules bis
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zum sindaco und den assessori des Jahres 1995. Die Übersicht ist gemäß den
Perioden der Stadtgeschichte in 10 Abschnitte gegliedert, die durch knappe,
aber präzise Erläuterungen zum jeweiligen Verfassungsstand eingeleitet werden. Die Personaldaten werden in der Form von Tabellen präsentiert, die neben
Jahr, Namen und Amtsbezeichnungen der Magistrate auch die Namen der zeitgenössischen Bischöfe enthalten. Die Quellenbelege stammen für den mittelalterlichen Teil schon gelegentlich, seit 1500 fast durchweg aus ungedrucktem
Material. Ein alphabetischer Index und eine umfangreiche Bibliographie zur
Stadtgeschichte runden das Werk ab, das dem Mediävisten ebenso gute Dienste
leisten kann wie dem Historiker des Risorgimento oder des Faschismus. M. B.
Amleto Spie ciani, Benefici, livelli, feudi. Intreccio di rapporti tra chierici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una società politica, Studi
Medioevali 2, Pisa (Edizioni ETS) 1996, 418 S. m. Abb. u. Kt., ISBN 88-7741919-9, Lit. 48.000. - Die Aufsatzsammlung erscheint als zweiter Bd. einer von
Cinzio Violante (Pisa) geleiteten Collana, die Studien zu einigen Bereichen der
mittelalterlichen Geschichte Italiens fördern will. S. ist Ricercatore di storia
medioevale an der Universität Pisa. Er ist früher viel wirtschaftsgeschichtlichen Fragen (Markt, Preise, Kapital etc.) nachgegangen. Hier werden aber
nun Arbeiten vorgestellt, die ihn seit 1984 beschäftigen. Die Aufsätze, die,
wenn man die Originaltitel liest, sehr disparaten Themen zugewiesen scheinen, wurden zusammengefaßt und revidiert, um ihre Zugehörigkeit zu einer
größeren Fragestellung klar zu machen. S. interessiert hier grundlegend die
sehr unterschiedliche Bedeutung einmal der Güterübertragungen (Land und
Einnahmen) von seiten der kirchlichen Institutionen an die Laien, zum anderen die der Besitzübertragungen der Laien an die Kirche. Er beschäftigt sich
also mit einem Sektor des möglichen Verhältnisses und der Verbindungen zwischen Laien und Kirche vom 10. bis zum 13. Jh. Ausgangspunkt ist das Studium von Personengruppen aus drei Zonen der Toskana, die sich durch ihre
relativ reiche Überlieferung als Beispiele anboten. S. untersucht für die südliche Toskana die Grafen von Chiusi und Orvieto und ihr Verhältnis zu Bischöfen und Klöstern, dann die toskanischen Grafenfamilien, die zur Abtei S. Salvatore am Monte Amiata Beziehungen hatten. Aus dem Luccheser Bereich
wird am Beispiel der Überlieferung, die das Kastell Montecatini betrifft, die
Kirchenpolitik der Bischöfe Anselm I. (des späteren Papstes Alexanders IL)
und Anselm IL und ihrer Nachfolger behandelt. Das Luccheser Material dient
auch als Grundlage für die Untersuchung der Situation im Valdinievole und
hier vor allem der Geschichte der nach Buggiano benannten Adelsfamilie und
ihres am gleichen Ort gelegenen Hausklosters S. Maria. Die umfangreiche
(16 S.) Conclusione ist mehr als eine Zusammenfassung. Sie versucht die einQFIAB 78 (1998)
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zelnen Untersuchungen zu verbinden und diese in die im Titel angesprochene
Problematik einzuordnen. Erstaunt ist man, daß die deutsche Forschung, die
sich schon seit vielen Jahrzehnten mit der gleichen Problematik auseinandersetzt, nicht genannt wird, vor allem Arbeiten der Teilenbachschule sind hier
zu nennen. Ein Anhang enthält die Edition von 4 Urkunden aus dem 1 1 . 13. Jh., von denen 2 noch ungedruckt waren, und eine Genealogie mit Stammbaum der Familie „da Buggiano". Den Band beschließen nützliche Register
der Personen- und Ortsnamen, wie auch eine Zusammenstellung der Autoren,
die im Band zitiert wurden.
W. K.
Giovanna B e n a d u s i , A Provincial Elite in Early Modern Tuscany. Family and Power in the Creation of the State. The John Hopkins University
Studies in Historical and Politicai Sciences 114/3, Baltimore-London (John
Hopkins University Press) 1996, XIII, 259 S., ISBN 0-8018-5248-X, £ 37. - Nunmehr ist die Dissertation von G. Benadusi über die politisch-institutionelle
Interaktion im frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozeß der Toskana zwischen
einer Gemeinde der Peripherie und dem Zentrum erschienen, von der erste
Ergebnisse bereits 1994 (in: Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna,
Roma) veröffentlicht wurden. Durch den Kapitulationsvertrag mit Florenz
war Poppi im Spätmittelalter zunächst ein relativer Freiraum in der Gestaltung kommunaler Politik überlassen worden, charakterisiert durch eine „coexistence of central und locai pheres of power" (55), die schließlich in den
ersten Jahrzehnten des 16. Jh. von einer zunehmend restriktiven Politik seitens Florenz abgelöst wurde, um die Bestrebungen der Elite von Poppi nach
erhöhter kommunaler Autonomie zu begrenzen. Entgegen der von E. Fasano
Guarini beschriebenen Überformung lokaler Statuten durch die zunehmende
Zentralisierung der Herrschaft unter Cosimo I. zeigt sich, daß den Gemeinden
in der Peripherie vielmehr ihr politischer Handlungsspielraum überlassen und
die noch in der ersten Hälfte des 16. Jh. abgelehnten Reformen der Gemeindestatuten nun größtenteils bewilligt wurden (64-66). Gleichzeitig vollzog sich
in diesem Zeitraum - wie überall in Europa - eine zunehmende Oligarchisierung lokaler Eliten, wobei die soziale Reputation - wie etwa der Beruf des
Notars - das Kriterium des Grundbesitzes außer Kraft setzen konnte, um
Zugang zu den Gemeindeämtern zu gewinnen (51). Gleichwohl hatten sich
zahlreiche Familien der lokalen Elite Poppis auf Grundbesitz orientiert, der
infolgedessen eng mit der Ratsfähigkeit verbunden blieb (138). Ihre soziale
Stellung innerhalb der Gemeinde sicherten sich diese Familien ferner dadurch, daß sie ebenfalls Ämter in der Armee oder den unteren und mittleren
Rängen der toskanischen Justizverwaltung übernahmen. Aus der Perspektive
des Zentrums erfüllten sie damit in doppelter Hinsicht eine wichtige Funktion,
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denn nicht nur als kommunale Elite, sondern auch als staatliche Repräsentanten trugen sie wesentlich dazu bei, die sozio-politische Ordnung in der Peripherie des Stato Regionale aufrechtzuerhalten. Mit ihrer Studie hat Benadusi
einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, das bisherige Bild einer scheinbar einseitigen Überformung kommunaler Institutionen durch die florentinischen
Zentralbehörden kritisch zu hinterfragen und einen differenzierteren Einblick
in den frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozeß zu ermöglichen. Frank Jung
Furio Diaz, Luigi Mascilli Migliorini, Carlo Mangio, Il Granducato
di Toscana. I Lorena dalla Reggenza agli anni rivoluzionari, Storia d'Italia diretta da Giuseppe Galasso, voi 13, tomo II, Torino (Utet) 1997, XII, 524 S.,
ISBN 88-02-05157-7, Lit 100,000. - In dem vorliegenden Band der ,Storia dltalia' wird die Geschichte des Großherzogtums Toskana von der Herrschaftsübernahme durch Franz Stefan von Lothringen (1737), den späteren Franz L,
bis zum Vertrag von Luneville und der Entstehung des Regno d'Etruria (1801)
geschildert. Drei verschiedene Autoren behandeln diese kurze Zeitspanne toskanischer Geschichte, wobei die Unterteilung zwischen den einzelnen Abschnitten allein an den Herrschaftswechseln orientiert ist: F. Diaz behandelt
die Zeit der Reggenza, L. Mascilli Migliorini die Regentschaft Pietro Leopoldos, des späteren Leopold II. (1765-1790), während C. Mangio die ersten Regierungsjahre von Ferdinando III. darstellt. Bei dem ersten, von F. Diaz verfaßten Abschnitt, handelt es sich um die erste Gesamtdarstellung dieser bis dahin
von der Forschung weitgehend vernachlässigten Zeitspanne. Allerdings ist es
lediglich der Wiederabdruck seines bereits 1988 erschienenen Bandes ,La Reggenza4; folglich sind die seither erschienene Literatur sowie die rege geführte
Diskussion über den Charakter dieser Übergangsphase zwischen mediceischer und leopoldinischer Herrschaft weder in der Darstellung berücksichtigt
noch in die Bibliographie aufgenommen. Die späteren Reformen Pietro Leopoldos und der Konservatismus der Habsburger bis in die sechziger Jahre
bilden den Bezugspunkt, vor dem Diaz das unsichere Handeln während der
Reggenza schildert (5 und 9). In der Rechtsverwaltung habe es lediglich Reformansätze gegeben (139-144), und selbst der intellektuelle Horizont der
toskanischen Kultur sei in diesen Jahren reflektierend und nicht originell gewesen (203-212). Gerade durch die Isolierung der einzelnen Regierungsphasen voneinander gerät aus dem Blick, daß Pietro Leopoldo mit seiner Politik
zahlreiche Gesetze der Reggenza aufgriff und erweiterte: die Gesetze über die
Fideikommisse (1747) und den Besitz der Manimorte (1751). Selbst mit seiner
Handelspolitik knüpfte er an die Zeit der Reggenza an, die bereits mit dem
Gesetz von 1738 - zunächst für zwölf Jahre - den freien Export von zwei
Dritteln des in der Maremma produzierten Weizens erlaubt hatte. Sowohl die
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Darstellung von Diaz als auch Mascilli Miglionni gehen von einem eng gefaßten Kulturbegriff aus, der sich an einzelnen Höchstleistungen orientiert (396)
und kaum an der aufgeklärten Kultur jener politischen Elite, die mit ihren
Denkschriften die unter Pietro Leopoldo durchgeführten Reformen auf den
Weg brachte. Dagegen weist C. Mangio überzeugend nach, daß es neben
Ferdinand III. gerade die politischen und administrativen Eliten waren, die
die leopoldinischen Reformen über 1790 hinaus bewahrten (427), wobei sich
etwa Francesco Seratti noch 1795 gegen die Todesstrafe aussprach, obwohl
diese bereits 1788 von Pietro Leopoldo wieder eingeführt worden war, was
von Mascilli Migliorini mit keinem Wort erwähnt wird (386-394). Trotz der
angeführten Kritikpunkte spiegelt der vorliegende Band im wesentlichen den
bisherigen Forschungsstand zur Herrschaft der Lothringer in der Toskana wider, wobei C. Mangio eine knappe, aber differenzierte Darstellung der 1790er
Jahre gelingt, die etwa die Hungerunruhen ebenso wie die politische Debatte
in ihrer Wirkungsweise aufeinander bezieht. Dagegen verbleiben die Bemerkungen von Mascilli Migliorini - etwa im Hinblick auf die Gemeindereform
oder andere institutionelle Reformen - vielfach an der Oberfläche: Reform
ist die quasi unilineare Umsetzung einzelner Projekte, ohne das ihre Wirkungen auf lokaler Ebene näher beschrieben werden, obwohl lokale Klientelbeziehung wie im Fall der Allivellazìone - „come stimolo alla modernizzazione
mercantile dell'agricoltura toscana" (318) - weiterhin wirksam blieben und
die großherzoglichen Gesetze damit ihre Grenzen in der Realität fanden.
Frank Jung
Toscana occupata. Rapporti delle Militärkommandanturen 1943-1944,
introduzione di Marco Palla, Firenze (Olschki), 1997, XXV, 455 S., ISBN 88222-4501-6, Lit. 85.000. - Mit der Besetzung Italiens in den Tagen nach dem
8. September 1943 errichteten die Deutschen als Instrument der militärischen
Verwaltung sog. Militärkommandaturen, die in der Regel zwei oder mehr Provinzen umfaßten. Diese einem Oberst unterstehenden Aufsichtsverwaltungen
sandten Monatsberichte an den Bevollmächtigten General der Wehrmacht in
Italien. Ein Teil dieser zumeist von Oktober 1943 bis zum Sommer 1944 reichenden Berichte ist im Bundesarchiv Militärarchiv Freiburg erhalten. Diese
Texte sind seit langem der Forschung bekannt. Das Florentiner ResistenzaInstitut hat nun die Initiative ergriffen, das gesamte, acht der neun toskanischen Provinzen umfassende Material in einer Übersetzung herauszubringen.
Es ist die erste organische, auch die Anlagen umfassende Teiledition dieses
reichen Materials. Die vergleichende Lektüre dieser Texte läßt einige Charakteristika erkennen. Die Themenstellungen umfassen das gesamte „Leben" der
unterstellten Provinzen, von der „Stimmung" der Bevölkerung bis zur VersorQFIAB 78 (1998)
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gungslage, dem Verkehr, den Produktionszweigen, dem kulturellen Leben bis
hin zu Forstwirtschaft und Fischfang. Berichtet wird auch über „Luftterror",
das „Bandenwesen" und die „Rebellengefahr". Die Färbung der Berichte ist
durchaus unterschiedlich. Unter den Autoren befanden sich offensichtlich
nicht nur fanatische Nationalsozialisten, sondern auch apolitische Bürokraten
und vorsichtige Opportunisten, die jedes exponierte Urteil scheuten. Relativ
einheitlich aber sind bestimmte Themen behandelt. Die Republik von Salò
erscheint durchweg als fragiles Gebilde, das kaum über Konsens in der Bevölkerung verfügt. Der Mythos Mussolinis ist teilweise verblaßt, der „Neufaschismus" übt keine großen mobilisierenden Wirkungen aus. Die Stimmung der
Bevölkerung ist charakterisiert durch Furcht, Apathie, bisweilen sogar durch
verdeckte Ablehnung. Der Krieg gilt vielfach als verloren, und man erhofft
von der Ankunft der Alliierten das Ende der eigenen Leiden. Der offiziellen
Linie entsprechend wird die Zusammenarbeit der deutschen Behörden als
„harmonisch" und „störungsfrei" bezeichnet. De facto aber ergibt sich aus den
Berichten ein ganz anderes Bild, nämlich das eines polyarchischen konfliktreichen Neben- und Gegeneinanders. Die Verantwortlichen von SD, Organisation
Todt oder die Rüstungsbeauftragten der RuK handelten fast autonom. Dabei
kam es zu einem darwinistischen Kampf um Einfluß, Ressourcen, Finanzen
und Kapazitäten. Die Ziele der Sauckel-Behörde etwa, Millionen von Rüstungsarbeitern in Italien zu rekrutieren, ließen sich nur zu geringen Teilen
verwirklichen. Hier wie an vielen anderen Stellen läßt sich die Doppelbödigkeit der Texte erkennen. Die Autoren schrieben nicht das, was sie wirklich
dachten, sondern das, was ihrer Ansicht nach höheren Orts am ehesten erwartet wurde. Lehrreich ist es auch, die Texte auf Leerzonen abzuklopfen. Von
den italienischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand, den sog. Internati Militari Italiani, die psychologisch von größtem Gewicht waren, ist an keiner
Stelle die Rede. Die Texte lassen schließlich zwei typische Merkmale deutscher Bürokratie erkennen. Das Zählen, Organisieren, Kontrollieren und Verteilen galt als Wert und Erfolg für sich. Bei fahrbereiten PKW's, Benzin und
Reifen bewirtschaftete man in der Provinz Florenz anfangs noch einige Tausend, im Früryahr 1944 noch einige Hundert. Aber selbst diese extreme Mangelsituation wird als großer Erfolg geschildert. Ausgeprägt schließlich der
Glaube, daß man mit deutscher Tüchtigkeit, Härte und Disziplin auch den
Schlendrian und die Obstruktion der italienischen Verwaltung meistern
könne, so bei der Preiskontrolle, der Inflationsbekämpfung oder der Reduzierung des Schwarzen Marktes. Alle Texte sind von einem starken „pädagogischen", lehrmeisterhaften Ton durchzogen. Hier spiegeln sich bestimmte
Grundkonstellationen des deutsch-italienischen Verhältnisses. Insoweit bieten
sie auch interessantes Material für völkerspychologische Studien.
J. R
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Giuseppe Ghilarducci (Hg.), Le carte del secolo XI dell'Archivio Arcivescovile di Lucca dal 1044 al 1055, voi. 4, Lucca (S. Marco) 1995, 276 S.
Lit 80.000. - Nach den in QFIAB 72 (1992) p. 768 f. angezeigten Bdn. 2 und 3,
die erstmals die Bestände des reichen Luccheser Archivs aus dem 11. Jh.
edierten, ist hiermit nun ein dritter erschienen. Leider liegt damit noch nicht
das ganze Material aus der ersten Hälfte des 11. Jh. vor. Es fehlt Bd, 1, der die
Urkunden von 1001 bis 1017 umfassen soll. Verantwortlich für den editorischen Bereich ist neben dem Archivio Arcivescovile nun auch die Accademia
Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. Auch der Verlag wurde gewechselt. Als
Editionsprinzipien sind die in den anderen Bdn. verwendeten auch hier zugrunde gelegt. Der Bd. enthält 100 Dokumente. Von diesen betreffen 28 als
Vertragspartner nicht den Bischof oder seine Kirche. Es handelt sich in den
belegten Jahren um die zweite Periode der Regierung des Bischofs Johannes,
der 1056 starb. Die auf seine Organisation sich beziehenden 72 Stücke ergeben einen Mittelwert von 6 Urkunden pro Jahr. Die Zahl schwankt in den
einzelnen Jahren aber erheblich: 7, 2, 4, 12, 6, 4, 0, 7, 12, 7, 2, 9 Urkunden. Bei
diesen nimmt die Zahl der Livelle von 49% in den ersten Regierungsjahren
des Johannes auf 30% ab. Es ist also eine nochmalige Reduzierung nach den
85% aus den Jahren seines Vorgängers Grimizo (1018-1022) festzustellen.
Auch andere Tendenzen aus den ersten Jahren des Johannes verstärken sich.
Wir zählen 30% Schenkungen, aber keine Tauschverträge mehr. Das Bild eines
Wechsels im wirtschaftlichen Bereich der bischöflichen Aktivitäten des Johannes im Gegensatz zum Vorgänger wird also noch klarer. Mit Spannung
kann man dem Erscheinen des (ersten) noch ausstehenden Bandes entgegensehen, mit dessen Material man dann endgültig eine Übersicht über die Geschichte der Bischofsaktivitäten in der ganzen ersten Hälfte des 11. Jh. gewinnen kann. Wieder findet sich am Ende des 4. Bd. eine chronologisch geordnete Liste der Urkunden sowie Register der schreibenden Notare, der Namen
und Sachen,
W K.
Giovanni Ci appelli, Carnevale e Quaresima. Comportamenti sociali e
cultura a Firenze nel Rinascimento, Temi e testi N.S. 37, Roma (Edizioni di
Storia e Letteratura) 1997, 373 pp., ISBN 88-900138-7-7, Lit. 75.000. - Individuare che cosa accadesse effettivamente durante il Carnevale e la Quaresima
nella Firenze rinascimentale, cioè durante quella fase dell'anno che segna il
passaggio tra il vecchio e il nuovo e caratterizzata da manifestazioni diverse
rispetto agli altri periodi, è l'obiettivo cui mira l'autore di questo contributo,
che vuole differenziarsi da chi fino ad oggi si è occupato di tali temi. Dopo
una rassegna degli studi, rivolti soprattutto all'aspetto del Carnevale, prodotti
tra la fine degli anni 70 e i primi anni '80, nei quali all'attenzione per la cultura
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popolare si aggiungevano tentativi di analisi della realtà sociale, approcci di
tipo ideologico: il tutto nell'ambito geografico francese e in epoca moderna.
Su Firenze, il Medioevo e il Rinascimento è invece concentrata l'analisi della
abbondante documentazione disponibile, costituita da statuti, provvisioni,
costituzioni sinodali, normative di carattere civile e religioso e libri di ricordi,
epistolari, novelle e cronache, importanti per il richiamo a episodi e aspetti
della vita cittadina. Fonti tutte sufficientemente rappresentative per quantità
e qualità, che hanno però fornito un numero proporzionalmente ridotto di
dati significativi espliciti, in cui pubblico e privato, sacro e profano risultano
associati nel coinvolgere la città con manifestazioni quali balli, processioni,
giostre, prediche. Alla fine del Quattrocento, con Girolamo Savonarola assistiamo al tentativo di ,cristianizzazione' del Carnevale trasformando il rito
,pagano' in forma devozionale cristiana.
M. C.
Jean Pierre Delumeau, Arezzo espace et sociétés 715-1230. Recherches sur Arezzo et son contado du VIIP au début du XIIIe siècle, 2 Bde., Collection de l'École Francaise de Rome 219, Rom (École Francaise) 1996,
1500 S. m. Abb., Bildtaf. u. Kt., ISBN 2-7283-0342-8, FF 890. - Zwei neue
Bände der von Pierre Toubert einst begonnenen und dann auch von ihm geförderten Arbeiten über verschiedene Zonen Italiens, in denen auf der Basis umfassender Studien abgerundete Darstellungen erreicht werden sollen, liegen
nun vor. Toubert hat auch diese thèse de doctorat an der Universität Paris I
im Jahre 1977 vergeben. D's. Einführung in die Quellensituation am Beginn
des Werkes (S. XIX-XXIX) ist in den Darlegungen, die das ungedruckte und
auch nicht in Regesten konsultierbare Material betreffen, leider etwas knapp
geraten und zeigt auch eine, meiner Meinung nach empfindliche Lücke (s.u.).
Gerade wegen der bisher nur sporadischen Aufarbeitung der Aretiner Quellen
hätte man sich hier über sie präzisere quantitative Hinweise gewünscht. In
dieser Hinsicht erhalten wir allerdings etwas mehr Klarheit durch die unten
zitierten Graphiken. Deutlich wird auf jeden Fall, daß über die 575 von Ubaldo
Pasqui für die angesprochene Periode die Geschichte Arezzos betreffenden
gedruckten Urkunden hinaus noch tausende, teilweise auch mit archivalischen Hilfsmitteln nur schwer erfaßbare Quellen den Forschungen D's. zugrunde liegen. Auf die Frage, welche Themen für den angegebenen Zeitraum
betreffs Arezzo behandelt wurden, könnte man nach Durchsicht des Inhaltsverzeichnisses ein wenig ironisch sagen: alle! Eine knappe Zusammenstellung:
Geographie, Klima und Vegetation, Ernährung, Bevölkerung, Land und Herrschaft, die Grafschaft, Markgrafen, Grafen und Capitane, Kirche und Gesellschaft, Weltkirche und Klöster (Kanoniker, Benediktiner, Camaldulenser), Anfänge und Entwicklung der Kommune, Ökonomie, soziale Verhältnisse, VerQFIAB 78 (1998)
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hältnis zu den Kaisern, neue Städte im politischen Bereich, neue Orden im
13. Jh. Beim Stand der zur allgemeinen Benutzung noch sehr sporadischen
Aufarbeitung des in und für Arezzo erhaltenen Quellenmaterials ist dem in
den dortigen Archiven nicht beheimateten Forscher für weite Teile der Darstellung eine kritische Stellungnahme zu den Ausführungen D's. schwierig. Sie
ist weitgehend möglich nur für die Zone des Casentino, die durch die von
Schiaparelli/Baldasseroni/Lasinio edierten Camaldoliregesten eine weitgehend kontrollierbare Überlieferung besitzt. Bei der Behandlung dieses für
Arezzo nicht zentralen, aber politisch sehr wichtigen Gebietes vermisse ich
z. B. die fundamentale Frage, warum das Kloster Prataglia von den Bischöfen
gerade hier gegründet wurde. Hing es mit den Straßenverbindungen zum zeitweise eng mit Arezzo verbundenen Ravenna zusammen? Was bei den Studien
D's. über das Casentino erstaunt, ist auch das Fehlen eines klaren Hinweises
auf die seit Jahrzehnten im Archiv von CamaLdoli wieder aufbewahrten Hunderte von Urkunden, die das Kloster und seine Kongregation im von D. erforschten Zeitraum betreffen und die nur teilweise und nur ungenügend einst
im Regest erfaßt werden konnten. Knapp und zusammenfassend gesagt - wie
es an dieser Stelle leider nur möglich ist: Das große, auf intensiver Forschung
beruhende Werk über Arezzo schließt einen beachtlichen Teil der Lücken, die
die Forschung bisher gelassen hat, aber es wird keineswegs allen historischen
Fragen und Problemen gerecht, wie es das umfangreiche Inhaltsverzeichnis
im ersten Augenblick suggerieren könnte. Viele nützliche Stammbäume von
Aretiner Familien, etliche geographische Karten und gute Personen- und Ortsregister beschließen den Band. Besonders hinweisen möchte ich auf die sehr
nützlichen, graphisch dargestellten Statistiken der Inhalte der wichtigsten
Fonds auf S. 608-613. Die Bibliographie besitzt eine gewisse Vollständigkeit
nur bis etwa 1988/89.
W. K.
Ioannis Cabalimi de Cerronibus Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum, recensuit Marc Laureys, Bibliotheca scriptorum Graecorum et
Romanorum Teubneriana, Stutgardiae-Lipsiae (Teubner) 1995, LXII, 375 S.,
ISBN 3-8154-1128-9, DM 158. - Eine kritische Edition der Polistoria de virtutibus et dotibus des Giovanni Cabattinus de Cerronibus war lange ein Desiderat der Forschung. Marc Laureys ist es zu verdanken, daß der komplexe Text
nun in einer attraktiven Ausgabe vorliegt. In der Polistoria hat ein gebildeter
Römer der ersten Hälfte des Trecento sein enzyklopädisch gefärbtes Bild von
seiner Heimatstadt niedergelegt, das noch stark traditionsverbunden ist und
kaum den Geist der Frühhumanisten verrät. Aber gerade in der Tatsache, daß
die Polistoria die letzte große mittelalterliche Darstellung des Rom-Bildes vor
der 1446 beendeten Roma instaurata des Flavio Biondo ist und in der Zeit
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des Cola di Rienzo entstand, liegt ihr Reiz. Der Aufbau des Werks gibt einen
Einblick in die Interessen des Römers. Die Tiber-Metropole wird als die unbesiegte und ewige Stadt des regale sacerdotium, des Papsttums, gefeiert.
Kontinuierlich ist der Rekurs auf die antiken Autoritäten wie vor allem Livius
und Cicero, Der Blick ist rückwärtsgewandt und schlägt selten die Brücke zur
eigenen Zeit. Da darf man sich unter einer Rubrik De excellentia magistratus
Romanorum keinen Exkurs über die kommunalen Institutionen des mittelalterlichen Rom erwarten. Der Leitfaden ist allenfalls, daß der Papst - auch
gegenüber dem deutschen König - der Rechtsnachfolger der römischen Kaiser und Senatoren war (so S. 80: In quorum A. senatorum loco de iure hodie
papa Romanus successiti ut si dignus reperiatur imperator electus, confirmabit eundem). Der Bürgersinn des Römers aus vornehmem Haus (s.u.) zeigt
sich im liber quintus, das den Spielen der Antike gewidmet ist, ohne aber die
Testaccio-Spiele der eigenen Zeit ausdrücklich zu erwähnen (S. 136 ff.). Auch
hier fehlt es nicht an einem moralisierenden Ton. Im sechsten Buch geht der
Cerroni zur topographischen Beschreibung der Stadt über (Stadtmauern und
-tore, die Hügel und Stadtteile), vergißt aber auch die sagenhaften Stadtgründer nicht. Einige Episoden und die mitunter gewagten Etymologien sind
traditionsverhaftet und erinnern an die Mirabilien-Literatur. Im zehnten und
letzten Buch kehrt der Römer wieder zum Problem des Verhältnisses zwischen der kaiserlichen und päpstlichen Macht zurück, wobei er erneut die
hierokratischen Standpunkte verteidigt. Man sah in Giovanni Cavallinus lange
einen Begründer des römischen Frühhumanismus. Einer exzellenten Studie
von Hermann Diener ist es zu verdanken, daß dieses Urteil mit Blick auf sein
eigentliches Wirkungsfeld, nämlich die Avignoneser Kurie, modifiziert wurde
(Johannes Cavallini, in: Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè
Theseider, Roma 1974, S. 151-173). Marc Laureys selbst ist jüngst auf die
Stellung der Polistoria im kulturellen Kontext des Römers zurückgekommen
(s. S. 69 in diesem Bd.). Es sind seine Lebensumstände, die zum Verständnis
seiner in der „Polistoria" ausgebreiteten Weltsicht beitragen können. Die Eckdaten zur Vita des Historiographen wurden von dem Amerikaner ausführlicher in seiner ungedruckten Doktorarbeit zusammengefaßt (An edition and
study of Giovanni Cavallini's „Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum".
[Volumes I and II], Diss. masch., Harvard University, Cambridge-Massachusetts 1992). Giovanni Cavallini war Kanoniker von S. Maria Rotonda sowie
einer der Rektoren der Vereinigung der römischen Weltpriester (Romana Fraternitas) und wurde 1325 päpstlicher Schreiber an der Kurie. Als er 1343 um
ein beneficium in der Diözese Carcassonne supplizierte, wandelte der Papst
das Gesuch mit Fiat in ecclesia Lateranensi um. In der Laterankirche ist
er aber nicht als Präbendar nachzuweisen. Marc Laureys entging aber das
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Testament, das der nach Rom zurückgekehrte, belesene Giovanni im Juli des
Pestjahres 1348 diktierte und das in dem von Renzo Mosti edierten Notariatsprotokoll des Notars Johannes Nicolai Pauli überliefert ist (Collection de l'Ecole frangaise de Rome 63, Rome 1982, S. 25f., Nr. 36). Der Geistliche sah
fromme Stiftungen vor und regelte die Versorgung seiner Tochter. Der Besitz
von Büchern wird nicht erwähnt. Wichtig ist allerdings, daß er seinen Bruder,
den nobilis vir Johannes Cerronis, zum Testamentsvollstrecker bestimmte.
Dieser Bruder, der nur mit seinem Beinamen (Cerronis statt Caballinus) zu
unterscheiden ist, war kein Unbekannter. Er machte von sich reden, als er
Ende 1351 in einem populären Umsturz das Regiment in Rom übernahm und
im Mai 1352 vom Papst als Senator anerkannt wurde. Dies erlebte aber der
Autor der „Polistoria" nicht mehr, der vor dem 9. September 1349 - wohl an
der Pest - verstorben war. Vielfältig waren die Kontakte des Cerroni mit der
römischen Kolonie in Avignon, die sich vor allem um die Haushalte der aus
Rom stammenden Kardinäle gebildet hatte und auch zu einem Zentrum des
kulturellen Austauschs wurde. So erwarb der Cerroni aus dem Nachlaß des
Landolfo Colonna eine „Liber pontificalis"-HandschrifL Auch mit dem Hof des
Kardinals Giovanni Colonna, der keinen geringeren als Francesco Petrarca
beherbergte, bestanden Verbindungen. Von Bischof Giovanni Orsini von Palermo stammte ein Manuskript, mit dem der Cerroni seine Valerius MaximusHandschrift kollationierte. In derselben Handschrift finden sich zahlreiche
Marginalien von seiner Hand, die seine politischen Standpunkte verraten.
Trotz einer gewissen Bewunderung für die großen Baronalgeschlechter seiner
Heimat verzieh der Kleriker ihnen ihre Willkürherrschaft nicht. Diese ambivalente politische Haltung entsprach derjenigen seines Bruders, der ebenfalls
noch enge Kontakte zu einzelnen Baronen unterhielt. Giovannis Werk müßte
aber noch genauer mit den literarischen Ambitionen der beiden ColonnaChronisten Landolfo und Giovanni aus der Linie Gallicano verglichen werden.
Obgleich der Cerroni den Wegzug der Kurie nach Avignon und die verdorbene
Kurie kritisierte (Polistoria 1,6-7), vertrat er letztlich wie die beiden Colonna
traditionelle und klerikal-theokratische Standpunkte, die dem zukunftsweisenden, purgierten Rom-Bild des Cola di Rienzo entgegengesetzt waren.
A. R.
Orietta Verdi, Maestri di edifici e di strade a Roma nel secolo XV. Fonti
e problemi (Roma nel Rinascimento, Inedita 14), Roma (Roma nel Rinascimento) 1997, 202 S., ISBN 88-85913-16-4, Lit. 30.000. - In der Reihe inedita
der verdienstvollen Associazione „Roma nel Rinascimento" ist das jüngste
Bändchen den magistri edificiorum et stratarum gewidmet, der Bau- und
Straßenbehörde des Kapitols im 15. und frühen 16. Jh. Da wir wegen der gro-
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ßen Überlieferungsverluste über die Kommunalverwaltung Roms weniger
wissen als über die vieler anderer italienischer Städte, ist die Arbeit schon
von da her willkommen. Darüber hinaus aber führt uns die Kompetenz dieser
Behörde tief in die praktischen Probleme einer Stadt, die damals, architektonisch und urbanistisch, binnen weniger Jahrzehnte eine völlig andere Gestalt
annahm. Auf eine ausführliche Einleitung, die das Thema in seinen politischen
und institutionellen Zusammenhang stellt (die römische Kommune war seit
ihrer Niederwerfung durch Bonifaz IX. zunehmend in die Gewalt des Papstes
geraten), folgt das Verzeichnis der Beamten, das nicht aus einer damaligen
Ämterliste übernommen werden konnte, sondern mühsam aus einzelnen Dokumenten verschiedener Provenienz rekonstruiert werden mußte. Dabei werden die einschlägigen Quellen in Form von Regesten publiziert (weitere im
Anhang): der Quellenlage entsprechend meist kleinteilige Angelegenheiten
wie Begutachtung von Hausmauern, Abflüssen, Verkaufsständen auf öffentlichem Boden; Straßenpflaster, Müllentsorgung, Streit zwischen Nachbarn wegen Rauch, Wasser, übergreifenden Anbauten usw.
A. E.
Istvän Bitsekey, Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo
alla storia della cultura ungherese in età barocca, Studi e Fonti per la storia
dell'Università di Roma Nuova serie 3, Roma (Viella) 1996, XIII, 238 S., ISBN
88-85669-51-4, Lit. 40.000. - Die einzigartige Rolle und Funktion der ab Mitte
des 16. Jh. im Zusammenwirken von Papsttum und Jesuitenorden in Rom gegründeten Ausländerseminare wird am Beispiel des seit 1580 mit dem Germanicum verbundenen Collegium Hungaricum untersucht. Von mehr kulturgeschichtlicher Warte aus und methodisch eher traditionell vorgehend, ergeben
sich interessante Ergänzungen, aber auch eine weitgehende Bestätigung der
Ergebnisse der 1984 als Bd. 56 der Bibliothek des DHI Rom erschienenen
Diss. von Peter Schmidt über das Collegium Germanicum, wo das Hungaricum aus pragmatischen Gründen unberücksichtigt geblieben war. In den Kapiteln I bis IV werden Präliminarien über das Romstudium der Ungarn in Spätmittelalter und Renaissance und die Frühphase der Kollegsgründungen im
allgemeinen, sowie des Hungaricum bis 1580 im besonderen abgehandelt. Kapitel V und VI bilden den Kern der Arbeit, wobei in Kapitel V die aufeinanderfolgenden Phasen der Rekrutierung von ungarischen (und kroatischen) Zöglingen im Zusammenhang der Kollegsgeschichte diskutiert werden. Einschneidend war die Befreiung Budas bzw. des türkisch besetzten Teils Ungarns im
Jahr 1682, in dessen Gefolge der Zugang aus Ungarn sprunghaft zunahm und
die bereits vorgeprägte Breitenwirkung von Hungarikern, die 60-80% des
Episkopats und z.T. das gesamte Personal der Domkapitel stellten, in der
ungarischen Kirche zum Durchbruch kam. Der weitgehende Einfluß der römiQFIAB 78 (1998)
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sehen Barockkultur auf Ungarn in den auf die Befreiung Budas folgenden
rund 100 Jahren via Mäzenatentum der Hungariker (Urbanistik, Bibliotheken,
Literatur, Musik) und ihre in der zweiten Hälfte des 18. Jh. gegenüber dem
josephinischen Wien vertretene philorömische Haltung sind Gegenstand des
Kapitels VI. Die Ergebnisse der weitgehend auf gedruckten Quellen und Sekundärliteratur basierenden Arbeit sind hinsichtlich Ungarns überzeugend,
doch kommt ihre in der Zusammenfassung vorgenommene Verallgemeinerung
(S. 201: „il Collegio estendeva la propria attività ad un solo ambito geografico,
l'Europa centro-orientale, e riusciva a creare in quell'area ... una cultura ecclesiastica, un clima spirituale quasi omogeneo") einer Wiederbelebung überwunden geglaubter apologetischer Thesen zur Funktion der Ausländerseminare gleich. Ein Appendix bringt die Namen aller Hungariker bis 1782. Leider
wurde auf ein Register verzichtet.
Peter Schmidt
Pia Toscano, Roma produttiva tra Settecento e Ottocento. Il San Michele a Ripa Grande, I libri di Viella 7, Roma (Viella) 1996, 216 S., 25 Tab.,
4 Graphiken, ISBN 88-85669-46-8, Lit. 40.000. - Die Autorin des hier anzuzeigenden Werkes befaßt sich seit Jahren intensiv mit der Wirtschaftsgeschichte
Roms. Hier legt sie eine umfassende Arbeit zur Geschichte des Apostolischen
Hospizes San Michele a Ripa Grande vor, das mit seinen Produktionsstätten
für das Wirtschaftsleben der Stadt über zweihundert Jahre lang von elementarer Bedeutung war. Die vorliegende Untersuchung ist zweigeteilt. Dem einleitenden Kapitel (S. 19-48), in welchem das wirtschaftliche Profil Roms im 17.
und 18. Jh. - Zusammensetzung der Bevölkerung, Steuer- sowie Zollpolitik,
staatliche Wirtschaftsrichtlinien und Produktivität - beleuchtet wird, folgt
der in vier Absätze untergliederte Hauptteil über die Produktionsstätten selbst
(S. 51-205), Chronologisch untersucht Toscano die ab Ende des 17. Jh. in San
Michele nach- bzw nebeneinander untergebrachten Einrichtungen, die Wollund Seidenspinnereien, die Gobelin- und Teppichwerkstätten sowie das
Druckhaus, unter den Aspekten von Produktivität, Absatz, Finanzierung und
Organisation der Arbeit. Bereits 1689 läßt sich an der Ripa Grande eine Wollspinnerei nachweisen, die - unter wechselnden Verwaltungen - bis Ende
der sechziger Jahre des 19. Jh. in Betrieb bleiben sollte. Die Seidenspinnerei
schließlich gehörte nur administrativ zu San Michele und behielt seit der
Gründung 1727 ihre Produktionsstätten für rund 100 Jahre im Conservatorio
di San Giovanni in Laterano. Etwas früher war 1710 eine als Nachfolgeinstitution der berühmten, 1627 begründeten Arazzerla Barberini projektierte
Gobelinwerkstatt in San Michele eingerichtet worden, die (mit Unterbrechungen) hier bis 1926 produzierte. Die Gründung eines Druckhauses an der Ripa
Grande geht auf eine Initiative Clemens'XI. (1711) zurück. Nachdem der
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Werkstatt zuerst nur der Druck liturgischer Werke anvertraut war, produzierte
sie ab 1727 Schulbücher. Erst 1918 schloß das Druckhaus seine Pforten. Die
Autorin zieht im zweiten Teil ihrer Arbeit stets geschickte Parallelen zu den
im ersten Kapitel gemachten allgemeinen Ausführungen über die kirchenstaatliche Wirtschaftspolitik. Sie weist z. B. nach, wie die speziell unter Benedikt XIV. und (besonders) Pius VI. eingeführten Reformen und merkantilistischen Ansätze einer konkurrenzfähigeren Industriepolitik des Kirchenstaats
in Rom bzw. San Michele umgesetzt wurden (oder eben nicht), wie die Erfahrungen mit den unterschiedlichen Pächtern waren und wo die Grenzen einer
Verbindung von karitativer Fürsorge mit staatlicher Produktion lagen. Die
rund 30 Tabellen und Graphiken tragen zur Veranschaulichung jenes oft sehr
zahlenschweren Stoffes bei. Auch die Maße-, Gewichte- und Währungstabelle
ist sehr nützlich. Leider haben sich in Abkürzungs- und speziell Literaturverzeichnis über ein Dutzend dem Rezensenten aufgefallene Druck- und Bibliographiefehler eingeschlichen. Namens- und Sachregister fehlen leider völlig.
Diese Mängel sollen den Verdienst des Buches, ein Panorama stadt-römischen
Wirtschaftslebens am Beispiel einer der wichtigsten großen Produktionsstätten Roms skizziert zu haben, aber in keiner Weise schmälern. Hartmut Benz
Giampiera A r r i g o n i , La fidatissima corrispondenza. Un ignoto reportage di Johann Jakob B a c h o f e n da Roma nel periodo della rivoluzione romana (1848-1849). Introduzione, testo tedesco a fronte, traduzione e commento a cura di Giampiera Arrigoni, Pubblicazioni della facoltà di lettere e
filosofia dell'Università degli studi di Milano, CLXVI, Firenze (La Nuova Italia)
1996, 155 S., ISBN 88-221-1869-3, Ut. 32.000. - Die „Basler Zeitung" publizierte
zwischen dem 18. November 1848 und dem 31. März 1849 dreizehn Artikel
eines anonymen, mit drei Sternen gekennzeichneten Autors über die Umwälzungen in Italien und die Vorgänge in Rom. Die an der Universität Mailand
lehrende Religionshistorikerin G. Arrigoni will in diesen Texten Beiträge von
J. J. Bachofen erkennen, der sich in jenen Monaten in Rom aufhielt. Bekannt
ist, daß Jacob Burckhardt für die gleiche Zeitung zwischen dem November
1847 und dem April 1848 Berichte aus Rom über die Entwicklung Italiens
schrieb. Bachofen hielt sich in Rom vom 14. November 1848 bis zum 8. Mai
1849 auf. Mit einem österreichischen Freund Wilhelm Kandier zusammen publizierte er im August 1849 in der „Augsburger Allgemeinen" einen längeren
Aufsatz über „Die römische Staatsumwälzung vom Tode Gregor XVI. bis zur
Wiederherstellung Pius' IX.". Bei dem anonymen Autor der 13 Artikel in der
„Basler Zeitung" handelt es sich um einen scharfsichtigen Beobachter mit
klassischer und juristischer Vorbildung schweizerisch-protestantischer Herkunft. Die Texte beginnen mit einem dramatischen Höhepunkt: „Rom 15. No-
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vember. So eben wurde Rossi mit zwei Stichen ermordet, als er mit dem Fürsten Massimo aus dem Wagen trat, auf der Rückkehr von der Kammereröffnung". Mit bitterem Sarkasmus nennt der Anonymus zwei Tage später dieses
Ereignis „ganz den Fortschritten der Civilisation in unserem Jahrhundert" entsprechend. Das wahre Motiv für die Ermordung war der Versuch Rossis „Ruhe
und Gesetzlichkeit wiederherzustellen". „Rossi wird irgendwo im Stillen verscharrt werden, um ja die prodi d'Italia (die tapferen Italiener) nicht zu provociren". Auf das Kabinett Rossi folgt ein „Assassinen-Ministerium". „Hat selbst
die Hölle ihre Rechte?" Auf diesen Ton ultrakonservativer Zeitkritik und Fundamentalopposition sind die ganzen Texte gestimmt. „Wer den Damm durchbricht, wird von dem eindringenden Strom zuerst begraben." Schon im Dezember 1848 prophezeit der Autor, daß die Entwicklung nur in der Ausrufung
der Republik unter führender Beteiligung des „unsterblichen" Garibaldi, Führer „einer Bande Nichtswürdiger, die wie die Raben auf den Leichnam, so auf
ihre Beute lauern". Am 20. 12. 1848, nach der Flucht des Papstes, schreibt der
Anonymus, „Rom hat nun was es wollte: monarchisch-päpstlich-republikanische Anarchie mit breitester demokratischer Grundlage". Auf diesen ironischsarkastischen Ton sind auch die letzten Texte dieses glänzend informierten
Beobachters gestimmt. Die Herausgeberin hat eine äußerst detaillierte und bis
in die Einzelheiten recherchierte Einleitung beigesteuert. Hundertprozentige
Beweise, daß Bachofen der Autor sein müsse, kann sie nicht vorlegen. Ihre
Thesen haben aber einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit.
J. R
Carlo M. Fiorentino, Chiesa e Stato a Roma negli anni della Destra
storica 1870-1876. Il trasferimento della capitale e la soppressione delle Corporazioni religiose, Roma (Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano)
1996, 633 S., ISBN 88-85183-24-7, Lit. 100.000. - Zwei zentrale Ereignisse stadtrömischer Geschichte der Jahre 1870-1876 stehen im Zentrum des Buches:
Die Verlagerung der italienischen Hauptstadt von Florenz nach Rom und eng
damit verbunden die Aufhebung der religiösen Korporationen. Im Mittelpunkt
dieser sehr ausführlichen Analyse stehen urbane Transformationen, die binnen weniger Jahre weite Teile des noch mittelalterlichen und renaissancezeitlichen Stadtbildes verändern und zerstören sollten. Auf der Basis umfassender
archivalischer Recherchen werden die politische Debatte im Parlament und
das administrative Vorgehen ausführlichst dokumentiert. Die in Rom vorgenommenen Enteignungsmaßnahmen von Kirchengut stellen nun aber keinen
Sonderfall dar, etwa dergestalt, daß die zahlreichen Konventsgebäude nur sequestriert worden seien, um Platz für die zahlreichen Ministerien des neuen
Nationalstaates zu schaffen, sondern bilden vielmehr den Schlußpunkt einer
Reihe von Säkularisationsmaßnahmen des 18. und 19. Jh., die in mehr oder
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weniger konsequentem Maße von allen weltlichen Herrschern in Italien
durchgeführt worden waren. Grundsätzlich Neues bietet dieses Buch, das aufgrund seiner zahlreichen Zitate und sehr gründlichen Belege eher den Charakter einer Dokumentation hat, nicht, sondern minutiöse Beschreibungen der
politischen EntScheidungsprozesse, der gesetzgeberischen Maßnahmen und
der Reaktion der betroffenen Geistlichen, die natürlich alles unternahmen, um
diese Enteignungen zu verhindern oder zumindest zu entschärfen. Weiterhin
thematisiert der Autor die Anfänge des movimento cattolico und das Schicksal wertvoller Bibliotheken wie der Casanatense oder der Vallicelliana. Im
vierten Kapitel werden auch Grundstücksversteigerungen im agro romano
angesprochen, doch bleibt der Autor hier eher unpräzise und bewertet die
Auswirkungen dieser Verkäufe allgemein als gering, obwohl der Kirche 30
Prozent der Rom umliegenden Nutzfläche gehörten, verglichen mit anderen
italienischen Regionen ein sehr hoher Anteil. Übereinstimmend mit der Forschung sieht Fiorentino aber auch hier die Bourgeoisie als den eigentlichen
Nutznießer dieser Veräußerungen (S. 302). Abschließend wertet er die Maßnahmen insgesamt nicht als Debakel, die den Niedergang der religiösen Gemeinschaften besiegelten, sondern bescheinigt ihnen einen eher purifizierenden Effekt, dergestalt, daß die ohnehin wenig vitalen Kongregationen verschwanden und die anderen nach diesem gravierenden Einschnitt gestärkt in
das neue Zeitalter gingen (S. 560). Im Anhang des Buches findet man Gesetzespublikationen und eine Liste der enteigneten Orden.
G. C.
Lars Berggren, Lennart Sjöstedt, L'ombra dei grandi. Monumenti e
politica monumentale a Roma (1870-1895), collaborazione per le ricerche
archivistiche e iconografiche di Annette Landen, Roma (Artemide) 1996,
XVI, 300 S., Abb., Tab., ISBN 88-86291-18-3, Ut. 100.000. - Die kunsthistorische Studie betrachtet die Gesamtheit der über 40 in Rom von 1870-1895
errichteten oder geplanten Denkmäler, um zu „untersuchen, in welchem Ausmaß und auf welche Weise die Denkmalpolitik in Rom ... die Denkmäler für
politische und ideologische Zwecke benutzen wollte." (S. 5) Sie befaßt sich
v. a. mit der Planungs- und Entstehungsgeschichte der jeweiligen Denkmäler,
mit den vorgebrachten Argumenten, den unterschiedlichen Typen v o n Unterstützung, den auch außeritalienischen Vorbildern (wie z. B. dem Wormser Luther-Denkmal als Vorbild für das Giordano-Bruno-Denkmal) sowie mit Einweihungs- und Jubiläumsfeiern. Die Entstehungsgeschichte prägten die spezifische Beziehung zwischen kommunalen und staatlichen Institutionen sowie
die besonderen kommunalpolitischen Einflußmöglichkeiten des Vatikans. Einen gewissen Einschnitt in der Entwicklung markiert der seit 1881/1882
provokanter auftretende Antiklerikalismus. Insgesamt spiegelt die SpannQFIAB 78 (1998)
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weite der Denkmäler, vom Großdenkmal wie dem Vittoriano über kleinere
Personendenkmäler wie für Minghetti bis hin zu privaten Initiativen wie im
Fall des Bruno-Denkmals, die von Widersprüchen und Kompromissen gezeichnete Interaktion zwischen den verschiedenen Interessengruppen wider. - Im Ergebnis wird deutlich: Die Denkmäler hatten eine explizite didaktische Funktion; es gelang auch Minderheitspositionen, sich so im öffentlichen
Raum als offiziell anerkannt zu präsentieren; die Initiativen fügten sich in ein
allgemeines psychologisches Klima, vor allem immer dann, wenn man anhand
eines Jubiläums oder eines Todesfalls das Risorgimento mittels eines Denkmals „verlängern" zu können glaubte; Staat und Kommune agierten im römischen System des vermittelnden Interessenausgleichs; die so entstandenen
Kompromisse führten oft zu einer gewissen Überladenheit; mit ihrem insgesamt traditionellen Stil fügen sich diese Denkmäler in das als solches noch
zu erforschende europäische Gesamtphänomen der „Monumentomanie". Entsprechend der neueren Entwicklung der Kunstgeschichte verknüpft der
Band produktionsgeschichtliche und ikonographische Ansätze; insgesamt
führt dies - auch durch die methodischen Schwierigkeiten einer Beurteilung
der Rezeption durch die Zielgruppen bedingt - zu einem entwicklungsgeschichtlichen Übergewicht. Bei dem eindrücklichen Befund, der durch Büdmaterial, Tabellen, biographische Notizen und Indizes überzeugend und benutzerfreundlich abgestützt wird, bleibt offen, was historisch zur politischen
Massenkommunikation der Epoche und zu den innerrömischen Machtverhältnissen erklärt wird. Hier hätte ein kurzer Exkurs zu ausgewählten anderen
Orten Italiens das spezifisch Römische stärker profilieren können.
Friedemann Scriba
Pietro Palazzina II clero e l'occupazione tedesca di Roma. Il ruolo
del Seminario Romano Maggiore, Introduzione storica di Ulderico Parente,
Collana di Saggi Storici 8, Roma (Editrice APES) 1995, XXVII, 100 S., ISBN
88-7233-008-4, Iit. 20.000. - Der 1912 in der Provinz Pesaro geborene Kardinal
(ab 1973) Pietro Palazzini hat sich trotz der Inanspruchnahme durch die verschiedensten Ämter an der Römischen Kurie stets wissenschaftlich fruchtbar
und schreibfreudig gezeigt. Palazzini, der elf Jahre lang einen Lehrstuhl für
Moraltheologie an der Pontificia Università Lateranense innehatte, ist neben
theologischen Werken auch durch historische Studien - speziell zur Geschichte der Marken (vgl. QFIAB 73 [1993], S. 801 f) - und die Gründung des
Centro Studi Avellaniti bekannt geworden. Hier legt er persönliche Erinnerungen an seine Zeit als Assistent des Seminarvorstands im Seminario Romano Maggiore, jener auf das Jahr 1565 zurückgehenden, bedeutendsten römischen Erziehungsanstalt für den Klerusnachwuchs, während der KriegsQFIAB78(1998)
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jähre 1943/1944 vor. In einer knapp zwanzigseitigen historischen Einführung
macht Ulderico Parente den Leser zunächst mit der Stellung des Vatikanstaats
und der Politik Pius' XII. in Italien zur Zeit des Zweiten Weltkriegs vertraut.
Daß weder Papst noch Kirche im faschistischen Italien geschwiegen haben,
kommt schon in diesem ,wissenschaftlichen Vorwort', deutlich zur Geltung.
In 155 Kollegien und Konventen Roms - die meisten extraterritoriale Besitzungen des Vatikanstaates - wurden 1943/1944 alleine über 5000 Juden versteckt. In Palazzinis Erinnerungen an jene Jahre geht es um die Stellung des
beim Lateranpalast gelegenen Seminario Romano Maggiore, dessen Hausleitung Palazzini ab 1940 angehörte. Seit der am 8. September 1943 erfolgten
Besetzung Roms durch deutsche Truppen wurde der Gebäudekomplex um
S. Giovanni in Laterano zu Ziel und Hoffnungspunkt zahlreicher von der Besatzungsmacht verfolgter Personen. Monsignore Roberto Ronca (1901-1975),
Rektor des Seminars seit 1933, entschied bereits wenige Tage später, das Seminar Priestern und Laien aus allen Ländern unterschiedslos als Zufluchtsstätte zur Verfügung zu stellen. Als einer der ersten fand der Finanzminister
der Regierung Badoglio Domenico Bartolini Mitte September hier Aufnahme.
Bis Ende des Jahres waren zu den rund 60 Alumnen über 200 Flüchtlinge in
die Mauern des Seminargebäudes eingezogen, unter ihnen Männer wie Aleide
de Gasperi, Giuseppe Saragat, Ivanoe Bonomi und Pietro Nenni. Das Seminar
blieb nicht nur eine Fluchtburg, sondern entwickelte zudem eine Außenwirkung, indem es sowohl mit Vertretern der Besatzungsmacht als auch der römischen Untergrundgruppen Kontakte hielt. Der Autor schöpft (neben persönlichen Erinnerungen) aus dem Nachlaß Monsignore Roncas, überhöht dessen
Stellung aber etwas zu euphorisch, wenn er ihn „un vero leader del movimento di resistenza a Roma" (S. 29) nennt. Neben 12 sehr kurzen Kapiteln
bietet Palazzinis Buch neun Anlagen, darunter die Listen der Zimmerbelegung
im Seminar sowie mehrere Briefe, in Faksimile und Transkription, von de
Gasperi und Nenni, der das Pseudonym ,Porta' wählte, an Ronca. Warum die
in den Anhängen vorkommenden Namen nicht im Namensverzeichnis zu finden sind, bleibt allerdings rätselhaft. Palazzinis Darstellung besticht durch
präzise und knapp formulierte Erinnerungen an eine Vielzahl von Namen und
Ämtern der Widerstandsbewegung Roms. Hoffentlich trägt diese Publikation
eines Kardinals dazu bei, daß auch andere geistliche Zeitzeugen - Rezensent
kennt einige! - ihre Zurückhaltung ablegen und die eigenen Erinnerungen
ebenfalls zu Papier bringen,
Hartmut Benz
Tiziana T e s t o n e , I regesti delle pergamene dell' Archivio Capitolare di
Velletri, Diocesi Suburbicaria di Velletri-Segni, Pubblicazioni degli Archivi Diocesani Riuniti 1, Velletri (Fabi & Lenci) 1998, XVIII, 109 pp., Lit. 50.000. -
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Con questo volume prende avvio la collana delle „Pubblicazioni degli Archivi
Diocesani Riuniti", promossa dalla diocesi suburbicaria di Velletri e Segni
(Roma), con la quale si intende dare visibilità e rendere fruibile il materiale
documentario conservato presso gli archivi diocesani. L'inizio quasi obbligato
è dato dall'edizione dei regesti del fondo più antico costituito dalle pergamene
del capitolo della cattedrale veliterna di San Clemente. Si tratta di 127 pezzi
membranacei - comprendenti, tra gli altri, anche 25 documenti papali e 20
vescovili - che, a partire dalla carta più antica del 946, giungono fino al secolo
XIX. I regesti curati da Tiziana Testone, pur stringati nel cenno all'atto giuridico, offrono tuttavia, insieme al consueto corredo bibliografico di riferimento (bisognoso di qualche aggiornamento) e ad informazioni circa lo stato
di conservazione della pergamena, anche l'edizione dell'intestazione e dell'escatocollo delle singole carte (datazione, notaio, testimoni, sottoscrizioni, autentiche, ecc.). La trascrizione di 5 pergamene, poi, la presenza di alcune
tavole a colori, di un'utile cartina geografica e degli indici onomastico e toponomastico corredano opportunamente il lavoro che si pone, a buon diritto,
come una valida guida al fondo antico dell'archivio capitolare di Velletri. Il
volume contribuisce, inoltre, a mettere in luce le vicende storiche poco note
di una parte dei Castelli Romani, soprattutto nei secoli del pieno e del tardo
medioevo.
Gabriele Archetti
Hubert Houben, Roger II. von Sizilien. Herrscher zwischen Orient und
Okzident, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1997, pp. X, 235,
ISBN 3-89678-024-7, DM 58. - A quasi un secolo di distanza dalla monografia
giovanile - ma tutt'altro che sprovveduta - di Erich Caspar, un altro studioso
tedesco offre una solida e aggiornata biografia di Ruggero II di Altavilla. In
un impianto biografico sanamente tradizionale Houben accosta la persona di
Ruggero partendo dalla presentazione delle fonti disponibili. In verità la vastità del materiale consultato emerge scorrendo le note, redatte sempre in
forma efficacemente essenziale: qui abbondano non solo le più tradizionali
fonti latine, ma anche quelle greche e arabe, come pure quelle di più schietta
tradizione germanica II volume non intende rivolgersi ad un pubblico di soli
iniziati; ad esempio VA. introduce le brevissime note a pp. 186-187, destinate
a illuminare il lettore sui singoli autori coevi più importanti; ad esse si accompagnano due tavole genealogiche che illustrano le complesse parentele degli
Altavilla e due essenziali carte geografiche. Una ampia, aggiornata e pertinente bibliografia (pp. 188-219) soddisfa le aspettattive dello specialista, unitamente ad una attenta selezione dei rimandi alle fonti operata nel testo, allo
scopo di evitare un ridondante apparato di note. Dietro una scansione dei
capitoli che pare ripercorrere fedelmente le tappe della biografia di Ruggero
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(„Das Erbe" 9 - 3 1 , „Vom Grafen zum König" 32-62, „Das neue Königreich"
63-103, „Zwischen Orient und Okzident" 104-168, „Zukunftsperspektiven"
169-178), il volume offre più di quanto il titolo faccia sospettare, poiché
spesso il protagonista della narrazione si confonde con la sua creatura più
duratura: il Regno di Sicilia D'altronde è la stessa tipologia delle fonti ruggeriane a propiziare una compenetrazione storiografica tra il sovrano e il suo
Regno; di qui dunque gli ampi squarci aperti ad esempio sullo sviluppo della
cultura alla corte palermitana o sulla progressiva articolazione della amministrazione, superando i paletti cronologici fissati dalla biografia di Ruggero.
Proprio l'ampliamento dell'orizzonte diacronico mette in luce i limiti della
attività di governo di Ruggero e valorizza invece quanto fu il risultato della
azione continua delle tre generazioni di sovrani normanni che si succedettero
sul trono di Sicilia. Non solo; Houben è ancor più deciso nel rifiuto dello
stereotipo burkhardtiano: „ihm (Roger) den Willen zu unterstellen, einen ,Modellstaat' oder überhaupt einen ,Staat' gründen zu wollen, ist anachronistisch"
(p. 183). Altro merito del volume è quello di aver restituito all'azione di Ruggero tutta la sua dimensione mediterranea, che nel XII secolo significava ancora Islam e Bisanzio: non a caso le coste nordafricane e la penisola ellenica
furono i principali obiettivi delle spedizioni organizzate da Ruggero. Ma Houben non nasconde gli esiti spesso infelici di queste spedizioni, senza timore
di demitizzare anche l'immagine di un Ruggero conquistatore invitto. La completezza e la accuratezza delle informazioni, nonché la scorrevolezza di lettura
renderanno questo agile volume un indispensabile punto di riferimento per
quanti si dedicano alla storia dei normanni e del Regno di Sicilia; quasi superfluo dire che la programmata traduzione italiana renderà l'opera accessibile
al più ampio pubblico italiano.
Francesco Panarelli
Walter Koch, Neugefundene Urkunden Kaiser Friedrichs IL, Zeitschrift
für bayerische Landesgeschichte 60 (1997), S. 465-474 (zugleich Festschrift
für Walter Ziegler). - Richiamiamo l'attenzione su questo breve saggio perché
informa in maniera concisa sul progresso di una grande ed importante impresa di edizione: l'edizione critica dei diplomi di Federico II nella serie Diplomata dei Monumenta Germaniae Historica. Lo studioso incaricato dell'edizione, Walter Koch, fornisce informazioni sullo stato del lavoro, sulle nuove
scoperte (risp. ritrovamenti di originali creduti persi) e sulla dimensione dei
documenti da pubblicare (più di 2400 diplomi e mandati probabilmente in 8 10 volumi: l'importante edizione ottocentesca di Huillard-Bréholles contiene
circa il 60% di questi documenti). Nell'appendice vengono pubblicati 8 documenti del 1202-1225 concernenti il regnum Siciliae, così come i collaboratori
dell'edizione, Klaus H ö f l i n g e r e Joachim S p i e g e l , hanno già reso pubblici
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documenti inediti dell'imperatore in una prima edizione nelle riviste Deutsches Archiv 49 (1993), pp. 75-111, e Archiv für Diplomatik 40 (1994),
pp. 105-122.
A. E.
Eduard Sthamer, Die Verwaltung der Kastelle im Königreich Sizilien
unter Kaiser Friedrich IL und Karl von Anjou, 2. Auflage (Nachdruck der 1914
im Verlag von Karl W. Hiersemann in Leipzig erschienenen Ausgabe), hg. vom
Deutschen Historischen Institut in Rom, Tübingen (Niemeyer) 1997, X*, VII,
184 S., ISBN 3-484-70016-5, DM 58. - Dokumente zur Geschichte der Kastellbauten Kaiser Friedrichs II. und Karls I. von Anjou, bearbeitet von
E. Sthamer, Bd. I: Capitanata, Bd. II: Apulien und Basilicata, 2. Auflage
(Nachdruck der 1912 und 1926 im Verlag von Karl W. Hiersemann in Leipzig
erschienenen Ausgaben), hg. vom Deutschen Historischen Institut in Rom,
Tübingen (Niemeyer) 1997, XII*, 174 und 210 S., ISBN 3-484-70038-6,
DM 116. - Come già preannunciato in occasione del convegno di studi tenutosi ad Ariano Irpino nel settembre 1995 (cfr. il resoconto in QFIAB 76, 1996,
pp. 519-523), è puntualmente apparsa la ristampa anastatica dei tre importanti volumi dedicati da Eduard Sthamer ai castelli del regno di Sicilia al
tempo di Federico II e Carlo I d'Angiò, che furono pubblicati per la prima
volta tra il 1912 ed il 1926. Promotore dell'iniziativa editoriale è l'Istituto Storico Germanico di Roma, il quale realizza così un'altra trancile dell'operazione
di ampio respiro intrapresa dopo il ritrovamento della cosiddetta „parte B"
del lascito Sthamer (cfr. A. Esch in: QFIAB 74, 1994, pp. 646-655). La ristampa dei tre volumi, infatti, segue a distanza di soli due anni la traduzione
italiana di quello sull'amministrazione dei castelli (cfr. QFIAB 76, 1996,
p. 746s.), e, soprattutto, prelude alla pubblicazione di altri due volumi, anche
essi già annunciati, della cui cura è stato incaricato Hubert Houben (attualmente il maggior esperto dell'opera di Sthamer) e dove compariranno rispettivamente le trascrizioni dei documenti relativi ai castelli di Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia ritrovate tra le carte Sthamer nonché appendici, aggiunte, note e commenti. Nella ristampa l'edizione originale, che era apparsa
in tre volumi nell'arco di quattordici anni, è stata ridotta in due volumi: uno
raccoglie i due del 1912 e del 1926, dedicati, il primo, ai documenti della
Capitanata e, il secondo, a quelli della Puglia e Basilicata; l'altro, quello apparso nel 1914 e relativo allo studio generale dell'amministrazione dei castelli,
è invece stato lasciato a sé stante. Entrambi infine sono introdotti da una
Premessa all'opera complessiva di Arnold Esch che compare sia in versione
tedesca che italiana, E proprio da questa premessa apprendiamo non soltanto
che la ristampa dei tre volumi costituisce una tappa intermedia del progetto
di portare a compimento il lavoro lasciato incompiuto da Sthamer. Il progetto
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infatti si concluderà proprio con la pubblicazione alla quale si accennava sopra dei numerosi altri documenti relativi ai castelli delle altre province del
regno (Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia) che Sthamer aveva raccolto e
trascritto durante le lunghe e minuziose ricerche da lui compiute nel Grande
Archivio di Napoli (prima che la distruzione del deposito archivistico di Villa
Montesano mandasse in fumo tutta la documentazione più antica) e negli
archivi di circa 70 città dell'Italia meridionale e della Sicilia - resa ora nuovamente possibile proprio grazie al ritrovamento del lascito Sthamer - rappresenta il proseguimento e la conclusione di uno dei primi progetti di ricerca
intrapresi dall'Istituto Storico Germanico di Roma, al tempo in cui questo era
diretto dal Paul Kehr. Non resta dunque che augurarci che l'operazione, portata avanti finora in maniera pregevole, possa effettivamente giungere a compimento quanto prima, consentendo all'Istituto Storico Germanico di coronare il suo originario programma di ricerca e di consegnare a quanti studiano
l'Italia meridionale un materiale tanto prezioso quanto inaspettato.
Cristina Carbonetti Vendittelli
Dispacci Sforzeschi da Napoli, voi. I (1444- 2 luglio 1458), a cura di
Francesco Senatore, prefazione di Mario Del Treppo, Istituto italiano per
gli studi filosofici, Fonti per la storia di Napoli aragonese 1, Salerno (Carlone)
1997, XXIV u. 707 S., ISBN 88-86854-07-2, Lit. 150.000. - Welchen Wert Gesandtenberichte von italienischen Fürstenhöfen haben, ist früh erkannt worden und wird auch in dieser neuen Quellenedition deutlich. Neben die venezianische Korrespondenz aus Neapel (bisher 7 Bände) treten hiermit die diplomatischen Berichte, die die Gesandten der mailändischen Sforza und andere
Informanten aus Neapel und weiteren Orten sandten - künftig hoffentlich
noch ergänzt um weitere diplomatische Korrespondenzen aus diesen Anfängen der aragonesischen Herrschaft. Der erste Band umfaßt die Jahre von Alfonso il Magnanimo. Zwar ist das Material als solches schon Ende des vorigen
Jahrhunderts durch E. Nunziante ausführlich verwertet worden. Doch blieb
eine Edition der Berichte erwünscht, wie sie hier - mit Kurzregest zu jedem
Stück, sorgfältigem Sachkommentar und Auflösung der chiffrierten Stellen in ausgezeichneter Weise geboten wird. Beginnend mit der (schon bekannten)
umfangreichen Beschreibung Neapels und des Regno in seinen Baronien, Ämtern, Finanzen von 1444 und endend mit dem Bericht von Alfonsos Tod 1458,
behandeln die Briefe verschiedene bilaterale Angelegenheiten, geben aber vor
allem Einblick in die inneren Probleme der sich einrichtenden jungen aragonesischen Herrschaft. Wir hören vom Dreiecksverhältnis Neapel-MailandPapsttum, von der schwierigen Einigung mit Genua, von Repressalien gegen
florentmische Kaufleute, der mißtrauischen Beobachtung einzelner CondotQFIAB 78 (1998)
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tieri, von Heeresstärken und Flottennachschub. Aber auch vom Auftritt mailändischer Sänger (Nr. 204, 205), den Jagdfreuden des Königs, erwarteten Geschenken. Hübsch die heitere Begutachtung eines Medaillons und seiner Porträtähnlichkeit (Nr, 168), die Anforderung eines lombardischen Experten für
Rinderzucht und Käseherstellung (Nr. 160, 193, 199); dramatisch Beschreibung und Schadensbilanz des Erdbebens in Neapel (quasi tutto a terra,
Nr. 173-177, 179, 181 usw.). Vorgesehen ist die rasche Veröffentlichung weiterer 4 Bände, die bis 1465 führen werden.
A. E.
Carmela Buonaguro, Documenti per la storia di Nola. Secoli XII-XTV,
Introduzione di Giovanni Vitolo, Fonti per la storia del Mezzogiorno medievale 14, Salerno (Cartone Editore) 1997, XVI, 195 pp., ISBN 88-86854-08-0,
Lit. 40.000. - Nelle premesse di un saggio recente dedicato alla storia sociale
ed economica di Napoli, Giovanni Vitolo ha posto l'accento sulla necessità di
procedere ad uno spoglio sistematico degli archivi cittadini del Mezzogiorno
in modo da mettere nuovo materiale a disposizione degli studiosi (cfr. Studi
storici 37/2, 1996). In questa scia si colloca anche il lavoro della B., allieva del
Vitolo, che ha curato la regestazione del fondo pergamenaceo dell'Archivio
storico diocesano di Nola, presso Napoli, prendendo in esame i documenti
che vanno dal XII al XTV secolo. Il volume consiste di 430 regesti. Solo per
184 di loro la studiosa ha avuto a disposizione il documento originale; 46
regesti riguardano atti conservati nella forma di trasunto o inserto; mentre
per altri 210 casi, essendo le pergamene perdute, la B. si è servita della regestazione messa a punto da un anonimo archivista ottocentesco. Il quadro cronologico e topico della documentazione può essere così riassunto: 4 atti pertinenti al XII secolo; 77 documenti rogati nel '200 (di cui ben 69 datati nella
seconda metà del secolo); 122 risalenti alla prima metà del '300, gli altri, vale
a dire 227, agli ultimi 50 anni del XTV secolo. Si tratta di atti rogati soprattutto
a Nola o in centri limitrofi; uniche eccezioni di rilievo sono costituite dai pochi
documenti provenienti dalle cancellerie pontificia ed angioina. Data l'origine
dell'archivio da cui le pergamene provengono, la maggioranza delle carte riguarda negozi giuridici che vedono coinvolte le istituzioni ecclesiastiche nolane, in particolare i due collegi dei chierici della cattedrale: il capitolo e la
fratreria. Numerosi sono i testamenti regestati (ben 45); il fondo comprende
poi alcuni atti pubblici tra cui dei documenti pontifici ed angioini. Ma la maggioranza delle pergamene conserva memoria di negozi privati e offre un ricco
spaccato della società nolana della seconda metà del XIII secolo. Inoltre, vicino alla forte presenza della realtà istituzionale ecclesiastica, dai documenti
emerge il ruolo della famiglia comitale cui dal 1290 fu infeudata Nola: gli
Orsini. Il volume è corredato di ampi indici: dei giudici, dei notai rogatari, dei
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nomi e delle cose notevoli. Va infine segnalato che, quando lo stato della
documentazione lo permetteva, la B. ha sempre avuto cura di trascrivere i
nomi dei testimoni.
Marino Zabbia
Francesco Panarelli, Dal Gargano alla Toscana: Il monachesimo riformato latino dei Pulsanesi (secoli XII-XIV), Nuovi Studi Storici 38, Roma
(Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1997, 321 S., ISSN 0391-8475. - In
Süditalien haben sich, wie in jedem Grenzland, die politischen Einflüsse der
verschiedenen von den Religionen geformten Mächte (Okzident, Byzanz und
Islam) durch Jahrhunderte bekämpft, die unterschiedlichen Kulturen haben
aber auch auf vielen Ebenen zusammengelebt. Erst mit der Eroberung durch
die Normannen gewann der Westen die Oberhand. Im Rahmen der nun intensiv einsetzenden, vor allem vom Eremitentum getragenen spirituellen Aktivitäten, gründete Johannes von Matera im Jahre 1129 am Monte Gargano das
Kloster S. Maria di Pulsano. P. versucht die Einflüsse zu bestimmen, denen
Johannes auf seinem Lebensweg, der von Matera über Tarent, Kalabrien, Sizilien, Ginosa, Tricarico, an den Gargano führte, ausgesetzt war. Erstaunlich
gering war wohl seine Formung durch das byzantinische (Eremiten-)Mönchstum. Einzige einschlägige Quelle für die Probleme dieser Epoche ist die Vita
des Heiligen, geschrieben ca. 1145-1177. So muß R, um die große Entwicklung erkennbar zu machen, aber auch um eventuelle Kritik an den berichteten
Fakten und Wertungen des Vitenautors ansetzen zu können, die Erzählung
in einen intensiven Überblick über die allgemeine Geschichte dieser Zone
Süditaliens einpassen. Der Text der Vita war unter manchen Aspekten schon
gut untersucht worden, es fehlte aber vor allem eine genauere Kenntnis der
Geschichte der Kongregation, die von Pulsano ihren Ausgang nahm. Das Kloster lag am Weg der Pilger zum berühmten Heiligtum des HL Michael am
Monte Gargano. Die Beziehungen, die sich häufig durch Aufenthalt der Garganopilger auch in Pulsano ergaben, schufen, wie P. zeigen kann, oft den Ausgangspunkt für Gründungen von abhängigen Klöstern in weit entfernten Gegenden Italiens: Rom, Florenz, Pisa, Lucca, Piacenza, und in Dalmatien. Die
Spannungen zwischen Päpsten und Normannen führten viele bedeutende
Männer in diplomatischer Mission nach Süditalien. Auch sie waren häufig die
Vermittler der pulsanesischen Reformideen für andere Teile Italiens. Untersucht wird von P. dann die Geschichte der einzelnen Klöster. Über die spezielle Beschäftigung mit den ersten Nachfolgern des Johannes, Giordano und
Gioele (1139-1177) hinaus wird dann die Geschichte Pulsanos und seiner
Kongregation bis zum Niedergang im 14. Jh. dargestellt. Der gut gearbeitete,
inhalts- und facettenreiche Band wird allerdings in seiner wissenschaftlichen
Nutzung sehr erschwert. Es fehlt eine Literaturliste. Wer z. B. an präzisen AnQFIAB 78 (1998)
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gaben zum Titel des in Anm. 17 auf S. 72 mit „I Cistercensi nel Mezzogiorno
medievale" abgekürzt zitierten Werkes interessiert ist, muß 68 Seiten und 165
Anmerkungen mühsam durchsuchen, um auf S. 4, in Anm. 8 die gewünschte
Information zu finden. Da helfen auch die umfangreichen Personen- und Ortsregister nicht, weil die Cistercensi als Stichwort fehlen. Ein großer Schaden
also für die sonst so nützliche Untersuchung.
W. K.
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Bibliothek des
Deutschen Historischen Instituts in Rom

DHI

Alexander Nützenadel
Landwirtschaft, Staat
und Autarkie

Andreas Rehberg
Kirche und Macht
im römischen Trecento

Agrarpolitik im faschistischen Italien
(1922-1943)
1997. XIV 477 Seiten. Ln DM 138.-/ÖS 1007.-/
SFrl23.-. ISBN 3-484-82086-1 (Band 86)
Die Studie stellt die erste umfassende Untersuchung der Agrarpolitik des faschistischen Staates
dar. Auf breiter Quellenbasis werden die großen
Agrarkampagnen des Faschismus dargestellt und
in ihren sozialen und wirtschaftlichen Kontext
eingeordnet. Einen weiteren Schwerpunkt der
Arbeit bilden die ideologischen Vorstellungen
des faschistischen >Ruralismus< sowie die Frage
nach der Herrschaftsausübung auf dem Land. Die
Arbeit zeigt, daß die Autarkiepolitik durchaus
erfolgreich war, die sozial- und siedlungspolitischen Vorstellungen des Regimes aber scheiterten. Nach anfänglichen Mobilisierungserfolgen
kam es daher seit Mitte der dreißiger Jahre zu
einem wachsenden Konsensverlust des Faschismus innerhalb der ländlichen Bevölkerung.

Die Colonna und ihre Klientel
auf dem kurialen Pfründenmarkt (1278-1378)
Ca, 670 Seiten. Ln ca. DM 192.- / ÖS 1402.-/
SFr 171.-. ISBN3-484-82088-8 (Band 88)
Die Colonna gehörten im Mittelalter zu den führenden Familien Roms. In der Zeit von 1278 bis
1348 stellten sie drei Mitglieder des Kardinalskollegs und nahmen dadurch eine bedeutende
Stellung am päpstlichen Hof, der Kurie, ein. Der
Verfasser zeigt, wie ein solcher Familienkardinal
über den kurialen Pfründenmarkt seine Verwandten, die Angehörigen seines Haushalts (die sog.
familiäres) und die weitere Klientel seines Geschlechts mit kirchlichen Einnahmequellen versorgte. Dabei werden auch die 30 Jahre bis zum
Ausbruch des Schismas 1378 in den Blick genommen, um zu untersuchen, wie die Colonna
den Verlust ihres Mittlers an der Kurie kompensierten.

Kurie und Politik
Stand und Perspektiven
der Nuntiaturberichtsforschung
Herausgegeben von ALEXANDER KOLLER

1998. XII, 532 Seiten. Ln ca. DM 152.-/ÖS 1110./SFr 135.-. ISBN3-484-82087-X (Band 87)
Der Band enthält 22 Beiträge eines internationalen Kolloquiums zu Stand und Perspektiven der
Nuntiaturberichtsforschung, das vom 9-12. Oktober 1996 am Deutschen Historischen Institut in
Rom stattgefunden hat. Wie bei ähnlichen früheren Fachtagungen am DHI Rom (zuletzt 1971
und 1985) trafen sich Historikerinnen und Historiker, die mit den Nuntiaturberichten - seit jeher
ein zentrales Forschungsprojekt des Instituts bearbeitend und forschend befaßt sind. Dabei
stand dieses Mal weniger die editorische Problematik im Vordergrund, sondern vor allem die
Frage der Nutzung für weitergehende Studien.
Neben der Beschäftigung mit den zentralen Stükken der klassischen Nuntiaturkorrespondenz trat
bei den Vorträgen verstärkt die junge, auf der
Gattung der Hauptinstruktionen basierende
Forschungsrichtung in den Gesichtskreis.

Andreas Rehberg
Die Kanoniker von S. Giovanni
in Laterano und S. Maria
Maggiore im 14. Jahrhundert
Ca. 550 Seiten. Ln ca. DM 154.- / ÖS 1124.- /
SFr 137.-. ISBN3-484-82089-6 (Band89)
Die Basiliken S. Giovanni in Laterano und
S. Maria Maggiore waren neben der Peterskirche
die bedeutendsten Kollegiatkirchen in Rom. An
ihnen wirkten im 14. Jahrhundert Kanoniker,
über deren Herkunft aus meist führenden römischen Familien man bislang wenig wußte. Mittels
der prosopographischen Methode, d.h. der
Sammlung aller Einzelinformationen zu einer
Personengruppe, können wichtige Bereiche des
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfelds dieser Geistlichen rekonstruiert werden.
Damit ergeben sich neue Erkenntnisse zum höheren römischen Klerus im Mittelalter,
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Repertorium Germanicum IX
Verzeichnis der in den Registern und
Kameralakten Pauls IL vorkommenden
Personen, Kirchen und Orte des Deutschen
Reiches, seiner Diözesen und Territorien
1464-1471
Bearbeitet von HUBERT HÖING, HEIKO
LEERHOFF und MICHAEL REIMANN

2 Bände mit zus. ca. 2000 Seiten. Geh. ca.
DM 568.- / ÖS 4146.- / SFr 506.-. ISBN 3484-80154-9
Der hier vorgelegte Band des »Repertorium
Germanicum« enthält in etwa 6300 nach Namen geordneten Artikeln Nachrichten aus ca.
15000 Registereinträgen. Sie lassen nicht nur
die vielfältigen Beziehungen zwischen
Deutschland, Papst Paul IL und der römischen Kurie erkennen, sondern enthalten detaillierte Angaben, die oftmals den Rückgriff
auf die Quelle, deren Fundort immer genau
mitgeteilt wird, ersparen. Stand, Alter, Herkunft, Verwandtschaftsbeziehungen, Studienort und -richtung, akademischer Grad, Beruf,
Stellung und Tätigkeit an Dom-, Stifts- und
Pfarrkirchen werden mitgeteilt, auch ob es
sich um die Vergabe, Neuverleihung oder Bestätigung von Pfründen handelt einschließlich der Erträge und Vakanzgründe (Tod, Resignation, Tausch), dazu die Namen der Vörbesitzer oder Prozeßgegner. Kleriker und Laien, Adlige und Bürger erbitten und erhalten
Lizenzen und Dispense, die das tägliche Leben entscheidend mitbestimmen. Die an den
Höfen der Fürsten, Kardinäle und Päpste als
Räte, Anwälte, Sekretäre, Richter, Beichtväter, Notare, Schreiber oder Sänger tätigen
Personen werden ebenfalls genannt. Die Angaben über Orte und Institutionen, Kirchen
und Kapellen sind ähnlich vielseitig.
Für die Orts-, Personen- und Sozialgeschichte, für die Kenntnis des Hofstaates
und der Ratgeber von Fürsten und Städten ist
das »Repertorium Germanicum« eine Quelle
ersten Ranges.

Deutsches Historisches Institut
in Rom
Zuletzt sind erschienen:

Repertorium Germanicum VIII
Verzeichnis der in den Registern und
Kameralakten Pius' IL vorkommenden
Personen, Kirchen und Orte des Deutschen
Reiches, seiner Diözesen und Territorien
1458-1464

1. Teil: Text
Bearbeitet von DIETER BROSIUS
und ULRICH SCHESCHKEWITZ

1993. LXV11, 836Seiten. Geh.
DM254.-/ÖS
1854.-/SFr 226.-.
ISBN3-484-80143-3

2. Teil: Indices
Bearbeitet von KARL BORCHARDT

1993. XI, 900 Seiten. Geh. DM 256.- / ÖS
1869.- /SFr 228.-. ISBN 3-484-80144-1

Repertorium Germanicum VII
Verzeichnis der in den Registern und
Kameralakten Calixts III. vorkommenden
Personen, Kirchen und Orte des Deutschen
Reiches, seiner Diözesen und Territorien
1455-1458
Bearbeitet von ERNST PITZ

1. Teil: Text
1989. XXXVII, 329 Seiten. Geh. DM 98.-/ÖS
715.-/SFr 89.-.
ISBN3-484-80135-2

2. Teil: Indices
1989. IX, 362 Seiten. Geh. DM 98.- / ÖS
715.- / SFr 89.-. ISBN 3-484-80136-0
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Christoph Roth

Literatur und Klosterreform
Die Bibliothek der Benediktiner von St. Mang zu
Füssen im 15. Jahrhundert
Ca. 400 Seiten, Ln ca. DM 116.- / ÖS 847.- / SFr
103.-. ISBN 3-484-16510-3 (Band 10)
Am Beispiel des süddeutschen Benediktinerklosters
St. Mang in Füssen (Bistum Augsburg) wird der Zusammenhang zwischen der Hinwendung der Konvente
zur Ordensreform und dem Anwachsen ihrer Buchbestände in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts deutlich gemacht. Die inhaltliche Analyse der Zuwächse
zeigt, daß die neu beschaffte Literatur keineswegs in
jedem Fall eindeutig mit der Reform in Beziehung zu
setzen ist, sondern sich verschiedene, teils widersprüchliche Interessen in ihr widerspiegeln. Das spärlich vorhandene volkssprachliche Schrifttum erweist
sich als Kernbestand deutschsprachiger Schriftlichkeit
in einem Bereich, der ansonsten eindeutig von lateinischer Literatur dominiert ist.

Arnold Schromm

Die Bibliothek des ehemaligen
Zisterzienserinnenklosters
Kirchheim am Ries
Buchpflege und geistiges Leben in einem
schwäbischen Frauenstift
1998. XI, 401 Seiten. 22 Abb. Ln DM 122.- / ÖS
891.- / SFr 109.-. ISBN 3-484- 16509-X (Band 9)
Die Arbeit präsentiert Geschichte und Inhalt der ehemaligen Bibliothek des Zisterzienserinnenklosters
Kirchheim am Ries (bei Nördlingen, Bayern). Aus
der Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek der Universität Augsburg, in die die Kirchheimer Bibliothek
1831 aufgenommen wurde, konnten vom Verfasser
69 % des alten Kirchheimer Buch-Bestands rekonstruiert werden. Dieser wird im 2. Teil der Arbeit in
einem Katalog dargeboten. Im 1. Teil wird der BuchBestand (Handschriften und Drucke vom 15. bis 18.
Jahrhundert) statistisch beschrieben und in seiner historischen Gewachsenheit von der Gründung (1270)
bis zur Aufhebung des Klosters in der Säkularisation
(1802) dargestellt.

Hans-Jörg Künast

»Getruckt zu Augspurg«
Buchdruck und Buchhandel
zwischen 1468 und 1555
1997. IX, 373 Seiten. Ln DM 142.-/ÖS
126.-. ISBN 3-484-16508-1 (Band 8)

1037.-/SFr

Augsburg war im 15. und 16. Jahrhundert ein
Handelszentrum von europäischem Rang. Die vorhandene Infrastruktur (Kapitalmarkt, Nachrichten-

und Straßennetz) war Voraussetzung, daß sich Augsburg rasch zu einem führenden Druck- und Verlagsort
entwickelte und als solcher besonders in der Reformation eine maßgebende Rolle spielte. In »Getruckt
zu Augspurg« wird zum ersten Mal ein umfassendes
Bild der Druck- und Buchhandelsgeschichte Augsburgs von den Anfängen bis zum Augsburger Religionsfrieden vermittelt.

Literarisches Leben in
Augsburg während des 15.
Jahrhunderts
Herausgegeben von JOHANNES JANOTA
und WERNER WILLIAMS-KRAPP

1996. Vili, 379 Seiten. Ln DM 116.-/ÖS
103.-. ISBN 3-484-16507-3 (Band 7)

847.-/SFr

Der Band dokumentiert ein Kolloquium, das unter der
Leitung der Herausgeber an der Universität Augsburg
stattgefunden hat. Die Beiträge liefern erstmals eine
zusammenhängende Grundlegung für eine Literaturgeschichte der Stadt Augsburg im ausgehenden Spätmittelalter. Dabei wird über die Darstellung signifikanter
Gattungsbereiche hinaus auch nach den institutionellen und organisatorischen Aspekten des literarischen
Lebens gefragt. Die Fülle der schriftlichen Überlieferung erlaubt facettenreiche Einblicke in die Möglichkeiten literarischen Lebens in spätmittelalterlichen
Städten von der Bedeutung Augsburgs. Die hier versammelten Forschungsergebnisse sind damit zugleich
ein grundlegender Beitrag zur städtischen Literaturgeschichte im 15. Jahrhundert.

Jörg Rogge

Für den Gemeinen Nutzen
Politisches Handeln und Politikverständnis von Rat und
Bürgerschaft in Augsburg im Spätmittelalter
1996. IX, 332 Seiten. Ln DM 112.- / ÖS 818.- / SFr
100.-. ISBN 3-484-16506-5 (Band 6)
Untersucht wird erstens das politische Handeln des Rates
gegenüber den Zünften und der Geschlechtergesellschaft,
die Perspektive des Rates auf die innenpolitischen Probleme und seine Bewertung des Verhaltens der (Handwerkerzünfte, von der er wiederum sein politisches
Handeln ableitete. Zweitens werden das Politikverständnis bzw. die politischen Vorstellungen derjenigen
Bürger, die nicht anhand der Chronistik zu erfassen sind,
in das Blickfeld gerückt: die der Handwerker in den
Zünften.
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Codex diplomaticus
Amiatinus
Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore
am Montamiata
Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Innozenz' III. (736-1198)
Im Auftrag des DHI in Rom
bearbeitet von WILHELM KURZE

Band I: Von den Anfängen bis
zum Ende der Nationalkönigsherrschaft (736-951)
1974. XXV1U, 420 Seiten. Ln DM 189.-/ÖS
1380.-/SFr 168.-. ISBN 3-484-80066-6

Band II: Vom Beginn der
ottonischen Herrschaft
bis zum Regierungsantritt Papst
Innozenz' III. (962-1198)
1982. XIX, 391 Seiten. Ln DM 174.- / ÖS
1270.-/SFr 155.-. ISBN 3-484-80090-9

Band HI/1: Ergänzungen
zur Edition
In Vorbereitung. ISBN 3-484-80151-4

Band IIJ72: Register
Mit Beiträgen von MARIA GIOVANNA

Deutsches Historisches Institut
in Rom
Sprachwissenschaftlerinnen der Universität
Pisa erstellt und umfaßt zusätzlich zu dem
Grundregister mehrere Listen, in denen das
aus einem Zeitraum von mehr als 500 Jahre
stammende Namensmaterial nach linguistischen Kriterien erschlossen wird, z. B. Unterscheidung von germanisch- und lateinischstämmigem Namensgut, die sog. Themata der germanischen Namen, Mischformen usw. Auch das Ortsregister bietet
sprachgeschichtlich wichtiges Material zur
mittelitalienischen Toponymik. Das vor allem für den Historiker interessante Sachregister wird ergänzt durch systematisch geordnete Übersichten zu den diplomatischen
Formen sowie zum prosopographischen
und rechtsgeschichtlichen Inhalt der Urkunden, z. B. Datierungsformeln, Notare und
Amtsträger, juristische Klauseln usw. - Der
noch ausstehende Band 111/1 wird Ergänzungen zur Edition enthalten und erscheint
voraussichtlich Ende 1999.

Band IV: Faksimiles
(in 2 Lieferungen)
Lieferung 1: 1978. 71 Tafeln und 16 Seiten
Text. Ln-Mappe DM 94.- / ÖS 686.- / SFr
86.-; Lieferung 2: 1982. 63 Tafeln und 16
Seiten Text. DM 89.-/ÖS 650.-/SFr 81.-.
ISBN 3-484-80084-4/80095-X

ARCAMONE, VIRGINIA MANCINI und SONIA
PISTELLI

Ca. 590 Seiten und Übersichtskarte. Ln ca.
DM 166.-/ÖS 1212.-/SFr 148.-. ISBN 3484-80152-2
Der Band III/2 des »Codex diplomaticus
Amiatinus« enthält erschöpfende Personen-, Orts- und Sachregister zu den beiden
erschienenen Editionsbänden der Urkunden
des Reichsklosters Monte Amiata (Band I
erschien 1974, Band II 1982). Das Personenregister wurde in Zusammenarbeit mit
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HINWEISE
Verfasser und Verleger geschichtswissenschaftlicher Veröffentlichungen
(5.-20. Jahrhundert), die Themen der italienischen Geschichte oder der
deutsch-italienischen Beziehungen behandeln, sind gebeten, Rezensionsexemplare für eine Kurzbesprechung oder für eine Anzeige in dieser Zeitschrift zu senden an die Redaktion der Quellen und Forschungen, Deutsches Historisches Institut, via Aurelia Antica 391, 1-00165 Roma (Tel.
0039 / 06 / 660492-1; Telefax 0039 / 06 / 6623838).
Zur Veröffentlichung in dieser Zeitschrift bestimmte Texte, Aufsätze,
Miszellen, Besprechungen und Anzeigen können nur in völlig druckfertiger
Fassung entgegengenommen werden; ihre Gestaltung hat den „Hinweisen" zur Einrichtung von Manuskripten zu entsprechen, deren Zusendung
bei der Redaktion angefordert werden kann.

AVVISO
I Signori Autori ed Editori di opere storiche italiane sono pregati di
inviare alla Redazione di ,Quellen und Forschungen', Istituto Storico Germanico, via Aurelia Antica 391, 00165 Roma (Tel. 06 / 660492-1; Telefax
06 / 6623838), una copia delle loro opere per una breve recensione o una
segnalazione in questo periodico. Tale preghiera si riferisce soltanto ad
opere che trattino problemi dal sec. V al XX e che abbiano valore strettamente scientifico.
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